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3nf)alt8üer$eid)iu§

Xie Sllefien beutf$en Raufet S18.

SJtequenj bet UniBerfität Srtp}ig 335.

SnS CftfrieSlanb Bon QermannäNeict:
%ai Mino unb bie üolttieime 2G6. 384.

311. - Ue* unb epotUufl 88. 107.

— Vberglaubt 151.

Aberglaube in-SiMtfalen 114.

«u< b<m flantifayn «elgien 1:18.

las IRiebetbeutfa)« in Stanjofifdj Elantan
10.

tfine SDonbetuna. im |üb»efi(ieien Stottot.

flen Bon Ii. X. «inuns 264 279.

296.

Xif l'anbffrfid>ei&otben in Sottotgen 135.

Die Xatetn in «otroegen 184. 203.

Btofebtitannien. «uiwanbetung 335.

— Wnwaebjcn beT^anbeUmatine 142. —
öinfu$t Bon*f«b«n autVtgtntinien 16.

«usrcanbetung au» Jtlanb 96.

Europa.
I ©Übe übet bie »eBöllerun

fl
3tlanb»

293.

gtantteiä). IBolUmenge. 208. — (*in<

wc&nerialjl Bon "JlaiiS 16. 335. —
nannte bet ctlbftmotbe 256. — Htx

ftlf idju :;i bei = dü^fa^rtsbrtvtpun? b(I

franjöfifdVn $ilfen mit Hnttottpen III.

«n btt liflutüdVn Ätoieta bi HJonentc
(Mentone unb «otbigrjetal 328. 337.

354.

flotfita »08.

Sütftcnt&um Wontencgto 12. 41.

«Ul ben (UbiIaoila)fn üänbern 210.

291.

Tic lürfijaV H?roDinj «Itfetbien 157.

('Ätnautifttung; ijeiettage. fcitreit unb

»ampBifllaubt, ¥ulgarii<$e4.)

<öiab*enoerfauf bei ben « je <*<frn
,

Siebenbürgen 324,

1. Ran i in «ulgarien 301.

Xie riiin(lniia)e iproaV 335.

Hdjilbcrungen au» "Äonftantinopet Bon

Oermann Lambert) 73.

Tie lwil)olii(t)tn ?U meinet in bet Xütlei

351. (vafiuniften unb ftupelianiften.i

Hufelanb. (»rpebitioiicn im b,ob,en Horben,

itiidliang im li'cifcen SReetc unb ßa»pi<

jeben ÜHeete. Weinbau in Georgien 78.

— Untrt(ua)unfl be» Cnega = unb 8t<

bogaiees. Gabrilen in Xulü III, — Xie

Jbcuolterung Bon ftajan Ol. — Sabril-

inbufttic in StujßjäV^olen unb im Sdja-'

btinSler «reife 02. — «Itinialtlaaer

im (Boupctnement (Ration). Vtmge bet

tfijenbabjKit. 4<olt»meitge in ben «labten

382. — (Üclreibeausfudr »it.

Hu9 bet Ralmüdenfteppe 127.

lie Xatatcn in bet Ätim 28t:.

«lein «»in. lie Hüffen in «ibitien
91. «nfnnft betftlben unb i5eftfei)una

103. 3fcte «olomfirung. Die gamilie

186. Xie RU<S,t 236. Xer fteie Stuffc

unb bie foeiale tfage bet SJauetn 155.

flu§ btm ?l mutgebiete 30. (Ulilolajefftt

unb bie XeulfnVn.)

Pari Bon Htumann'S «rpebilion na*
btm 4,'anbt bei Xfcb,uftja)en 313. 329.

347. 362. 369.

«olbentbecfungen in Oflfibtttcn 111.

Xa§ 9encralgouBerncment Xui(eftonU4.
aufnahmt bet Wtgcnb itBijdjen bem Wmu
unb bem JfaSpijdjcn 9Heere unb bem 'j)am

Xatja. Xie wiffenfä)afllia)en Ihyebitw

nen 334.

Xie flinu Xarja tfrpebitum 255.

Xie atabif4'(a»bifä)e «(Petition 61.

W f i e «.

.
»cfoljrung bei Sijt Xatja mit Xampfetn

210.

«fliaroaneitPertebf JwijoVn bem «mu unb

bem ftaSBiiayn Dltere 208.

WufjlanbS fcanbcl mit tfenttalafien 382.

Xie projertttte centralaiiatifttV tfilcnbabn

143 175. 31*3.

*u4 Cfttutlcftan. Xic?lu»flüaebetBiit-

Bliebeioon ^atfpllj's lüptbilion 2H. -
»itbulpl) unb tjBrfrt 2J0. - XxoUtx,

«ibbulpb. unb clolitjla nebft OSotbon

übet bie Hamit nad) 9i>ao)an 281.

Ifentialafien 223. lltntufttn. SUeniuloff

übet bie tu>ftfa)t ^»olittl. ttine Wienei

(Denetalfatte übet ßcnttalafien.)

«fadaniflan. bitten 272.

Heidt unb fein fettfaVt 173.

Cftinbien. aeanbetunfltn in 145. (in

SJDopal; bie ftijniaiit; iNe||animebanei;

bte *lrinieifin «outboit unb bie THantfiS

;

eufltlMtm.) - Kim £ofe bet «tgam.

Xa« »oll bet Xftdt« 161. - XaS
Xljal oon «(jilfa, Xie sculpluien Bon

Ubjb.iti. Xie Xope? ein «tupaä. Xtt

«uDöb.ismuS unb jeiti «eijoH in inbien.

Xet Xopt Bon *liab,ütat. (Sin Höniflü

fefi im ölten Haliholbia 177.

3n flllababab nm Oinnae« 308.

JnSJafljnau. bet fcauptftabt oonülubb, »56.

in «enates SOO.

3n Xellti, bet «labt be« O'noRinoaul 195.

Jn bet llntfleflcnb »pit Icllii 2j7. tXer

Mutab. 4)ra<imtncn unb «auetn im

Xuab.)

Xet iooIogi!o)c (Satten bet ßcitias Bon

*ubt) 988.
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VI

Xal Xfdjagannotbofeft in Srrampore 191.

Englijoy clubidt ber jungen $inbul.

Die »ofait unb bie labfdjmaial.-Wo;

fdjee ju Agra. Ermorbung »«Mi*«
flinbrr. Sonbelbolj in ben SBfllbern von

«Waiifut. XbeeauSfubr. »üdjerbrud 95.

floblrn. labad im £ imalatja. Xit AuJ-

fubr Bon Xfdjulr. Hirtenbriefe ber ongli-

tanifajen »ifajöfe. Xie v°*ji*ule in

EalfUtla. Xi( Ulobainniebaner 319.

Xie Eifrnbabnen 861.

Das »ol! ber Sant&aU 342.

ttooper beim Helle ber Wijdjmi* in Aj.

(am 69.

Die Xoba» in ber Silg&«rii 71.

Xo» »Opfingen bei ben Sagaftammrn in

Afjam 169.

Hinterinbien. »ubbbjflüay »agoben 6.

— V i r m a Vetjanblung ber «eidjen. Vri.

tijd) »irma 271. - »irmanen in ilao«

1ÜO. — Siam. Erlernen bet rngli.

(eben Spraye 320. — J. ©arnier int

norblia)en Uao*. Xie »üben Voller am
3Hefong: SRutfeu , «IjaSieboäl, fit) je

Ärjugs , Xoes unb l'awa« 97. — Annam.
»erlrag mit ben <}ran)o|en 335.

Xie »ant^au* 191.

ttbina. «irdjenftreit 112. - »otfaftira.-

mung gegen Die AuSlänber 303. - Srifr

oertreib ber Ebinejen 261. — lieber

iebmemmung 367. — flulirjanbel 63.

»ei ben Silben aui 3ormo|o 253.

Japan. Alter ber iai|erlidjen Xnnaflie

144. - Jn einer beutjebrn Sdjule 79.

- Aus Jobbama 224. - Htinrid) t>.

«laHtan: l*in Samaban in Arabien

234. 261.

Xie Auswanberung ber I|d)erirffen au9

fem «oul.pui 23.

(Stott's Erfteigung be» Elbru« 189.

Xie Hungersnöte in ßleinafien 302.

Xer gegenwärtige Stonb ber beulten

8r Petition im äquatorialen ÜBeft-

ofrita 331. 345.

Cuer burd, Afrüa ran «erbarb «eblfs
327.

»eorg £ diweinf urtb« Seifen in inner

ofrifa 273. 289. 305.

(8. Sdjweinfurtb. in ben Cafen ber lu

bpftb.aguptifdjen Söüfte 223.

lieber ben Auljug ber Juten au« «raup-

ten 381.

florbomrtiro.

Xie «inaiodtier in Sorbweftomerita 87.

Au* ber canabifdjrn Xominion 192.

Xa» Xerritorium Dtanitoba 206.

I u ft e r ' 8 «rforfdjung ber Sdjwarjen »erge

in Xacota 239.

Xie ^nbianerfiiege in ben Vereinigten

Staaten 225. 241.

Entfittliebiinfl ber 3nbianer burd) »rannt:

nein 176.

Xrauer um bie lobten bei ben
l
))ampa-

riea< (fflurjelgrflber ) 3nbianern 176.

XaS »ubget ber Vereinigten Staaten 210.

— »unbe*(d)ulb 302.

Einaanbtrung 63.

Signalamt 144.

Hanbellbewegung 350.

Ausbeute an Ebelmetallen feit 1849 144.

Viatta. €todtifd)fang 336.

Um bem Xerritorium Stfajbington 176.

SadjSfifdjerei am Eolumbiaftrome 271.

Saelj Kalifornien 33.49. — CuedRlbergru<

ben 208, — l'ateinifdie Vauern ; ftrudjl

barfeit 176. — flogen 302.

»lan jur Vet»afferung ber Eolorabowupe

143.
*

Amerifaniidje* Urteil übet ameri!ani|dje«

Sd)ulwrjen 319.

SorbamerifaS jutünftige Vereiterung 176.

VerfaU ber "flanteerace 127.

»orbointrifanilay .Sriftolraten' 384.

Saeen 143.

3ur Saturgefdjieble bes Seuijorfer «oaferl

26.

% f r i fc a.

»uftao «aefttigal i Seifen 207.

tfameron in llbfdjtbjdji am longa;
notta-See 94.

«u« ben Wlregionen. Cberft «arbon;

Hantel mit ben oberen Wlrrgtonrn ; Xar
öur unb ber SflaBenUanbel

;
(fiienbafj-

nen 367.

Xie cab,ara wirb nia)t in einen €ee oer.

wanbelt 303.

Vom «ambia (öanbel »on St. Wariji

Votftuxft) 16.

gtmeitfta.

Kirf unb an btn Ctlflüffen Söeftafrita«

Xer Oanbel oon Cago» 16.

Ibomai im 9)igerbelta 56.

Seife be« iRarquii be tfompiegnt unb

*. SRardje'4 auf bem Cgowe 379.

Xie ©olbfelber in Sübafrila 270.

«. »ritjdj über bie Eingeborenen Siib--

ofrifaS 93.

Xie «affernnöller, inlbefonbtte bie 3ulu«

87.

Xie jrfjwarjen »rebiger 31,

Vetrügerijdje »otititer (ber KbfielDieb «e-

netal Venjamin Vutler) 112.

Xie Cufifer 110.

SÖettftreit ber »ationaittldjen 272.

«nneb.mlidjteiten auf ber lleberlanbbal,n

352.

»ittjole in »ennfobanien 224.

«efängniRttejen in St t'ouis 112.

Eine i'eidjenverbrennung in leentudi) 110,

Xie Vetfeuebe in ttineinnati 96.

Sabbi gelfential gegen Die lemperanj
feuttje 160.

Jufti} in (tolorabo 112.

Ein Subentoneil 190.

Xrauung unter ber ©asiateine 192.

ttnjabl ber Seger 223.

Etlinefifay Stubenten in Waffaä)ufctt4 384.

^uftänbe ber Seger in ben SübftaQtrn 360.

Qodjtrabenbe Samen ber Segcr 96.

Xeuljo)e Singoigel 16.

Zentral unb 3«tammfa
Seue 5»rjd)ungSreife in »otagonien iVerg

unb '»I nie no auf bem Sio Segro) 350.

Vetonnung ber IDiagrilanftrafte 350.

?lu4 Argentinien. Eine fta&rt auf bem
»arana 369. — »räfibent Sarmiento III.

— VuenoS AoreS. (frtrag ber Salabe.-

t«6 80. - SHeifee Straufce in ben pata-

gonijdjen Ebenen 63.

Uruguan. Seitjefolge ber Sebolutionen

jeit 1830 95.

effjite. TOineralreieWum 320. ».Ibiele,
SliUen «ut (fbile 106. 122.

»eru. Xie ffluanolager 128. 350.

»olioia. Xie Armee 94.

Vrafilien. Xie oberen fflewSffer unb

vSuflune be( Amatonenßroiue« 127.

«eller «euiinger bei ben flautfdjut

fammlern am Wabeira 65. — Vri ben

«aripuna» 1.

Jnbianer am Amaaonenftrome I. (TOura*,

Wunburueus, Arara», »arentintini.)

Am 3aoarn; Xampfidjiftfabrt auf bem
Amajonenftrome. lelegrapben 78. 79.

Xeutjtbe ttonfulate in Vrafilien 96. —
Wegen bie wiberjpänftige Öeifllitb,feit 94.

— Einwanberung in Sio Qranbe 128. —
Xidjtigfeit ber Veoillerung 48. — Uange

l'ebtnsbauer 16.

Xie Sambat)uis ober 9Kufd>e(r)Ugelgräber,

oon Xr. fiarl Sattj 193. 214.

Saffraos Seifen inSeugranaba 118.

(Eali, »opauan.Vulcan»urace; Cuinbio-

gebirge, Vogota.)— AmSRagbalenenfirom

129. (Xer Sio Xagua. Vuenaeentura.

Voboque unb 9ro|o)gift. Am Strato.

SumaS-- unb dagmanasinbianer.)

Eifenba^nen unb Xelegrap))en 96.

Xampfer auf bem iWagbalcnenftrome 175.

Ein wibeifpänftiger Gleru* 94.

Etuabor 94. (Jejuiten unb fromme »o-

[fKL]

Venejuela. Xer erfte ffeniu», oon A.Ernfl

75. — Umtriebe ber »riftliebteit 192. —
Aufhebung ber Sonnenflofter 48. —
ÄarlüKaufb, unbftuntje in Venejuela 48.

Sicaragua. Xie Muiten 48.

Haiti. Xie Seger 176. 381.

Ueberrefte ber Eingeborenen auf ben An-
tillen 378.

Samenlifte ber »räfibentrn in ffentrfll

unb Sübamerita 80.
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Xir Crang Aufm* auf Sumatra 44.

Dtidjlufo SRaclap, gabrten an 6«r €ikb-

Bfjlfüftt Don Neuguinea 317. 833.

entbeclungtrrifen in «uftralien («ile«'

jtDcttr (£rl>«bition, Äo%) 204. 283. — »o-

tijen 224.

Vu( «iftoria 160. 3GS. — CuttnSlonb

160. 302. — SUbauftralien 16. — ftotj--

lenfelber auf Tasmanien 160.

IReufeelanb 368.

Warianrninieln. «Ite Xenlmfiler 336.

Walamjebe <|}eeIenfijcVrei 3B2.

Qa»aii. «BulcanifdjeSteriouftungen 17.—
Pinig Palafana unb bie Spiritualiflen 336.

91eutalebonien 208.

Die 3ib|*i--3n|Mn 302.

SJerminberung ber Vo'oneßer in ber Silb-

(ee 221.

Xa« TOufeum für SeHerfunbe in geipjig

32.

Xie DotgfW4>lli<6t 6tobt »irla in e<b«Dt=

bfn 235.

9Jentbier|culpturen in ber XljabngfT

«rollt 32.

«alflontelogiieber fjunb bei Cbrfia 382.

Baul €<bumatfjer übet Pjdftenmöbbinge

unb alle Araber in Galifornien 365.

eine Burpurfabril im allen yb&nieirit 237.

Heue lu«grabungrn in Siniu t.\-t, S m ii ti

123.

«Itptrltleie Araburnrn 16.

Xrojanijdjr «efidjUurnrn 77.

«in Sunenflein in Xnrol 859.

SutaVnfon Aber bie «Ilettljlimet Urru»

29.

3»ei «43t>gmfiei: l«Ha) au« VenlralafTila

in Pairo 27.

3. l'ubberf Aber bie $)efiu$lung ber

«SIMben bura) Stetten 247.

SÜeflprrebt'« unb «ßaoer'* Bolarerpe-

bitton 207.

Ter Vorfibetgang ber Benu* not ber

Sonnenjebeibe am 9. Xeeember 1874.

T iefieemefiuitee n ber X u * c a t o t a im norb=

t>acifi|<hen Cteen 224. 255.

Her (Tb alle ng er im lüblidjen ttiSmeete

(Xermination - eilonb niajt borbanben.

«ntartti1<*e «iJberge) 8.

Xie isifienidjaftlicbf Seife be» beulten

edjiffe« «aielle 48.

«erguelen Canb eine ber beulen ©tationen

jur «eobad)tung bet 9.*enuibuia)gange»

26. 89.

Xa« Xelegrapbenlabel im «rofeen Ctean 70.

Wellenlänge ber eijenbabnen unb Xele-

grapbrnlinien 96.

fcanbelsmarine ber leefobrenben «»Her 388.

Xie tfunarb=Xomp(rr 384.

. * .

Werbreitung ber melbobi«i(^en Wijfionen

167.

SüDingflone Uber anglifani|cie SNijfio-

näte 62.

«n}a()l ber 3e)uiten 96.

€- »uge Ober bas Serbflllnifc ber erb<

funbe tu ben brrtoonbten 8Bifienla)aften

287.

a'urper i unb »anbegger'4 geogro

pbi|«b »attograpbilebe «Arbeiten 159.

«eogtapbiidje 9tamengebung 240.

Xer «Hefte «äbefer 268.

3fcleib'« unb Pönig'9 febr fajlecbter

«IIa* 176.

Xie SerbTeilung be« «lauben« an fcererei

800.

Xa« SBieberauftrelen ber orientalifcben 94
172. 256.

Xer SSolf in Sorbofleuropo 119. 189.

Xer 6a)afal 293.
*

Xie englifd)e Epracbe unb tyrr ftffcr

maloren 160.

gort mit ber englifeben Spraye 79.

Xie *r<ge »0*$ 820.

3uben, bie nidjt na* 3i<m »öden 336.

ebafeipeare'4 .CHjeDo' in bebtaifdjer

eproaV 16.

«in .Plabberobatfa)* in 3apon 368.

3Ba* bebrüte« bie Pomelen in (fbina unb
Sapanl 368.

©ine literarijäV «uriafitat in gering 336.

ein Japaner bwtorirt in Vcrlin 271.

»erg 350. — »ibbulpl) 281. — «rebow
64. — Sameron 48. — Gammerer 80.

— tflapbam 256. — (fooper 59. —
(froiBUjer 58. — Xelaporte 82. — Xour.
neaur-Xuperrf 82. 128. — ffrnft, «.
75. — tjorrefl 256. — fforfutlj 191.—
Srilfö) 82. 93. 336. — Oile« 282. —
«rooelft». — «oering 335. — <>uld)in«

fon 29.— Pani« 301.— Peflrr--&u)inr

ger 1. 66. — Prafo»i(er 64. — ßenj

379. - SRarlfead 71. — TOo^nirfe 45.

— Storeno 350. — Satorp 14. —
9tetD (SRiffionflr) 16. — 9te& Slia»

191. 320. — Sorbmann 111. — $rje--

WaUli 382. — »einbel 64. — «Hofe

288. — StoW« 327. — »obmeber 64.

— e&ato 256. — Clolitjta 127. 176.

281. — Smitb 128. — Xaiber, 3.

63. — taintor 263. — Xa^lor, Bouarb
27 — trau» 80. — Xroller 281. —
SBambetb 78. — SBaOil, «uflab 208. -
ffleniutoff 287. - IBinHeT 64.

«uropa.
«u$gen>anberter X|a)erle(}e 23.

«Armenier 24

Cani» lapm 120.

Canis aureus 296.

Canis lupu« 295.

SRentone, bon ber SSeWeite ge|eben 322.

üanbljnu* bei 9Renlone S24.

Clioenernte 325.

CelMume 326.

Xie iWtfjtr 838.

«arten ber StDa Bennel 339

IBrüde über ben tfarei 340.

Xolee Vcgua 341.

Sentimiglia 354.

9»oreno-9ar»en bei Sorbigbera 356.

»orbigbera 366.

öf f m fir attonen.

* n * it.

gamafloflrr in Xibtt 5.

Xa« innere ber *agobe Bon fyileo 6.

Xa« tfbom 'JJonfl 7.

ftöljeme «ubbbaftaiue im Xal «bom
"0ong 8.

©übe au« ber Umgegenb Bon TOuong Cim
98.

ftrou in OTuong Üim 99.

3n einer birmanifo^en Söobnung juSWuong

V)ong, CaoS 100.

ffarqotapalme 101.

«erälbldjaften jum «dertiau unb jum «We-

ben bei ben t'ao* 102.

«Ulanen unb «erälbldjaften ber l'ao» 103.
[

«nfidjt son Qali 114.

Xie «egam bon «öbopal 146.

flrinjeffin eitjabelb be «ourbon 147.

&afir-3ogbi« 148.

Xie Patbad« 149.

Xer eiettanj 150.

Kine «eriebtffiliung im Sl'albe Bon Sflnb|4)i

162.

Weitab* in «bopal 164.

fDcobammebanerin in SBbopal 165.

Xj<bol Bauern im norblicbrn TOalroa 166.

Xer üöaraba «oalar in Ubgbiri 178.

»uinen be* Sal ber Vdroin unb ber fßb

lidjen eingang«pfor1e be* Xope Bon

Sanbjdji 179.

Scene in H.ilibctbra; nad) Wa«relief* in

Sanbiaji 180.

!

Ceftlitbe eingangfpforte be« Xope Don

|

eanb|dji 192.

|
Xie grofee Wojfbee in Xelbi 19*.
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VIII

DJirjaS au* ber fjamilie Sei AaiferS von

- Xellji 109.

Xie ti4anbm=Tj4nl Strafte in Xelfci201.

«rnare*. Xie Wof4»rc Slurrng f«b» 210.

Sromme SBettler in »«narrt 212.

X«« «aneiafeft in «enarr« 213.

Tai Ifror «labin« cor bem «utab bei

Xelbi S0&
«auern im Xuab 251).

3n einem inbi(4en Griienbarjnwagen 260.

SHufifalif4f inftrumcnte 261.

Uuljtleib einer 4inefÜ4<n Xame 262.

eitjinuifflciäUe ber tftiinefinnett 263.

GrjinefifdKr flrämer am 9te4enbrrtte 264.

'JJlotj.iniiiutr.niidjc Sdjulf in «flütjabab 309.

tfine ^nbiflo itacloroi bri tlllatiabab 310.

Normung eine* '-IJflanjer* bei "flnatjababSlO.

Tai brr Santal* in brn Slabj4amal)iil

»ergrn 343.

Santal* unb Waler* 344.

ftinbu »anfiers 357.

Xtt grofee Omambara in Vat&nau 358.

* f t i r o.

.W o n .' i üirinnr r, jtaroffr näljtnb 82.

3wei Aul», In Ali murbrnb 82.

Xa* innere rinrr «afürnbjitt« BS.

Raffernborf 84.

5ingu Jramilie auf brr äädnber<4aft 8fi.

Staffen brr 3>>(u 86.

<5Veratt)i4aft«n brr flaffern 86.
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Iii btfondtrer ^rrückfichttgung dtr ^nthropologir und Äihnologie.

3"

SBcrbinbung mit gacfjuu'inncrn unb ÄünfHern b,e rauSgege be n Don

St o r I %nbttt.

^vrtninViUiM 3«DKli* 2 »ante. 3eber »anb entbält 94 Summern. OTonalliO) 4 Summern. . Q ~ ,-OTaUU|OJIüeig yuii prQ , Xg ir. «frm.elne Wummern 5 eo». 18H-

8?. WeUcr^eujinger bei ben Garipiinar^iibianerH am 27fabeira.

g. ÄcUcr'« ittballreidje« Werf: .. Vom iluiajono*

unb SJfabeira* ift aurli in S'qug auf i'ölferiunbe von

entfdiifbencm Üi?crtbe. Ter beutfdje Ingenieur fennl rinrn

beträd)llid)en Iheil ihafilicnfl au« (igoter Slnfdiauung; er

hat 3al>re lang 'mit Urbeiuolinein au3 fchr verfdiiebcneu

Stämmen in vielfachem Verfehl geftanben unb ift and), fo

weit ba« (in »wember überhaupt vermag, in ihr innere* \'c

ben eingebrungen. Uli (in [ein aufmerffamer iVobachter

mar er in b(i i'agr, SJerglridjc aniiifteUen uub mir verbau

f(n if)m bie ÜWittljfiluiig vieler crioiafterifliferjer ,$üge, bi(

wir b(i anberrn Meifenben nidit gefunben haben

4uf b(in 'ilmajonao traf et in ber iHünbnngGgegenb

be« iKio -JiVfivo uub beÄ "i'uiteua auf rtniqe .Horben Don

Wura@. i ir(c. rinft (in mädytiger unb jablreidirr 3tamm,
würben jutSnbe be« vorigen ^abrbuiibert* burd) bie 'JJcun»

burueuti faft gan; aufgerieben ; bie Ueberrcftc ^erftTcuten fid)

;

fi( fdiwärmrn feitbem in deinen ftlottiQen in ihvm JJirogucn

umher, treiben ,*aa,b unb Jijdijaiig, haben flüchtige Weget»

ftlaMn bei fid) aufgenommen unb flohen bei allen übrigen

Stämmen gewiffermafien al# l; nr«nrj* in }<rrad)tung. Sic

geboren ju ben in ftarter '.'Umarmte begriffenen 2<öliern unb

werben in nid)t gar langer j^cit verfdiivuubcn fein.

Tie 9Jinnbutucu» bilbrn einen ber jab,lreid)fien unb

ftnitbarficn Stämme
;

fte fittb weit verbreitet , ihre v>au im an-

liegen am untern lapajoj unb fic haben feit nun faft eine in

3atrrh,unbcrt mit ben i&rijjen trieben gehalten. Äcllcr fab

in IWanao* ifotm bo 'iWio Wcgro) einige t^radjteyeiuplarc

von blauftfnvarj tättoroirteu Häuptlingen. „Velber mar biefe

etna« bnbe iättowirung bt« $cfict)t« bn einige ttefi

«lobul xxvi. 91t. l.

nationaler GigcnttjUmlidjfcit in ibjrr gani.cn Tradit, inbem

bi(ftlbe aufterbeni beftaub in — einem farbige Hembe,

fdnvari/n ^einfleibern, *Jic<t unb einem bo ho n Ci )| 1 1 nt> o i:<

(>ut(! Inliinbrud ber ganjen Grfdieinung würbe baburd) ju

einem eigenlb,ünilirh, fomifcfjeu unb roilbeu."

Um untern '.l'ubeira fpielen bie l'iunburucua feine

grofte Wollt, bort mann bi( Cratae mächtig unb von ih/

nen finb in frtiljfven 3'i'cn bie Wieberlaffungen ber '^ortu>

girfen oielfad) beunrutjigt roorben. 'Ji'ndj unb nad) haben fic

fid) in bie Wälber auf beut rcd)ten Ufer ^urrldgejogen unb

nod) tjeulc magen bicttnfiebler nidjt, in bie Heineren leiten»

Witt weit einzubringen. 3n »Mir böfem dtufe fleben bie

$arc ii tintinä, raub« uub morbluftige .^orben, wcldie bie

Ufer be<» ^cabeira oberhalb (Srato beunrutiigen. 'Jini ihmn

Gebiete finbet man bie auSgicbigftrn ifaut{d)u(wälber, beren

Audbeutiiug jebodi au# ^urd)t vor biefen Ttnlbropopbogen
Irina wagt. 2*ci ber nrinen s

Jneb(rlaffiing C5rato tieht man

I

nod) bie feucrgefdiwärjten tfefpfoften t>on ber föot)uung

eine« «3cringueiro< (ttautfdiuf • Sammler«*), bereu früherer

ßigentbümer" fammt feiner Familie vor wenigen fahren

Pon bcn ^arentintint« ermorbet unb aufgefreffen würbe.

2ohi verfdiicbcu von biefen bann unb wann wie ein

Unwetter au« bem Tuntel ber ÜBJälber btroorbredjenbeu Un
hd'.beii finb bie weiter obeiljalb in ber Legion bot Gaffer«

fäDe b(? Wabcira haufenbon (iaripunae. Vtud) fic flehen

jwar nidit im (^erndte ber .^ciligteii, (äffen ftd) jebod) unter

Uinftänben -,u freunblidjem ^nlehr t)crbei.

^IK- .Ucllcv mit ben daripunad jufammentTaf, halle er

! äO Ruberer au« ben boliviauifd)en "IKiffionen, rjeute von ge<

1
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3. flc(ler»2fiijinge bei ben l>aripurta*'3nbianfrn am Wabcira. 3

lingtt $B<f|Tfä^ig(cit unb j$uDerläfJtg(eit ;
Verlag mar im

i)iotbfaü*e nur auf bie SBeijjcn, f cd) « an bei $ah\. Slls

roir, {abreibt er, bie größere, glatte ftlufiftrede unterhalb ber

ftarten Schnelle Don ßalbeirao bo Onferno biirchfuhrcn , er»

blidten roir eine« 2RorgenS Ijort an bem gegenüberliegen^

ben Ufer, ^alb Derfledt unter bem übrrbängenben Sufd)roerf,

brri Don Onbianern bemannte SHinbencanot«. übe mir nod)

jjett hatten, irgenb weisen (Jntfd)lu§ ju faffen, letilte eine«

bcrfelben iu ben Strom hinein unb hielt getabe auf und ju.

Xa« leidjtc gabrjeug mar geflirrt twn jroei »tnbtanern

unb einer flatt beleibten Önbtancrin; fie roaren DoUfommen

nadt; bie (etytere trug nur eine Heine Sdjlirje. Äräftigc

Obfialten Don mittlerer kreiße, bie einen aufeergewbbnlid)

frembartigen unb im Iben ilttbltd barboten, (Siner ber IVait-

nrr hotte ba« lange Maar in einen mächtigen ^opf ',nfam<

mcngeroidclt ; in ben Dtjrlappen fterften bie ftarf geiruminlm

-.Vage ;a hilf eine« SJaj * f i

fdurein« (dapioara;
llydrocboeruH Capi-

varu); in ber burdp

bohrten '.Vafenroanb trug

<r ein 5Büfd)eld)en ro»

ttjcv Xutanfebern. 2Baf»

fen fährten bieWänner
nidtt, fie brachten eine

»Jrau mit, roarcu alfo

in fricblidjer ttbfidjt ge=

(ommen.

ÄeQer'S Ruberer rea«

reu Worosinbianer au«

Gollma, bie in ihren

breiten Strohhüten unb

becenteu Wtubenbeuibeu

im ikrgleid) }u ihren

roilben &riibrrn phiti«

ftrö« anftänbtg aus-

fahen. Xirr \tt)t bigotte

Steuermann äußerte,

baß biete Silben leine

eiiufieu feien, roomit ev

faejen mottle, baß uian

mit foldjen .Reiben fei'

neu ^crfefjr unterhalten

muffe. Über cor etwa

anbei thalb tiunbei t fah-

ren haben feine Öorjah»

ren nod) eben fo »üb
auogejebcu unb baS uo

christiunos paßte aud)

auf fic. Sein (£l)rifien»

thum, auf ba« er iidj fo viel \n $utc Um:, befdiräufte

fid) aud) nur auf ba« Anhören ber l'ieffe, ba« 2 ragen bc«

ÄofenfranjeS unb ba« Übungen enblofer Vitancicn.

Der Steuermann, ein lebhafter Surfet) oon etwa 25

bi£ 3U 0 a Ii ich, fprang fofort au« feinein dachen in bie

plumpe $arfaffc ber roctßen 2Jiänncr unb fc&tc fid) fo

jroanglo* bin als fei er ein alter Gelaunter. äHit rafdjrm

iHtrf Uberflog er ?lQrS; am meiften intereffirteu ihn bie un<

tet brr^almiiberbadfung ber iboote hängenben Mafien : o Im

teil, £iirfd)fänger unb Stalbuirffer.

Xie Unterhaltung mußte faft ganj burd) .^eidjen geführt

werben, „galfenauge", r*lblcrilaue
u

ober wie er fonft hei«

gen modjte, geruhete ein Xafd)enmcffer, einen t leinen Spie«

gel unb eine Sd)nur weißer ®la«perlen anzunehmen; oon

ben Irreren trug er bereits eine fo große Wenge um
ben .'pal«, baß bit regelmäßig gefd)(uttgcnen Weihen ihm

ISorlrat eines jungen

auf ber Srufr eine Slrt oon ^crlcnpanjcr bilbeten. S?on

ihm mar roeiirr nidjtS ju erfahren, als bafj cS bei feinem

Stamme fehr »tele füfje SWanbiocarourjeln gebe. liefe

Äeußeruug glaubte man als eine Ginlabung beuten ju

Tönnen.

„WS wir, beut luftig borantanjenben iÄinbencanot fol

genb, in bie Wabe be« ienfeitigen Ufer« gelangten, fahen mir

unter beut fcfjattigen Xadje ordjibeenbeiedter Sßalbriefrn,

jroifdjen meldten fächerartige Streli^ieu unb präd)tigt "i
; al.

men ihre ä}ebel entfalteten, ben ganicn Stamm, tvoljl Uber

fed)«vg Krieger unb eben fo oiele jviauen unb Äinbcr, im>

fever hauen, it'oran ftaitb ber Häuptling, ein fräfttger, unter»

fegter 3)iann oon etwa fuuf)ig 3af)rrn; ba« braune Üntlig

mar Don bem laugen Haupthaar umflattert, ring« um ben

breiten SNuiib hatte er einen f<^war}blaucn Wanb gemalt

nitb frine ohnehin nidjt anmutbigeGrfaVinung mar gerabeju

abfd)redenb. On ber

§anb hielt er einen 55o«

gen unb jivct 'l
;
f<ilc.

ftufjer bem obligaten

Sruftpanjer au« (JMa««

perlen trug er in £b«
reu unb -Vafe brnfclben

Sdjmud RM( bit aubc>

ren unb aufjerbem uod)

ein präd)tige« Xiabem

gclbrolhcv lufaufebem.

(£r miutte uu«, nä<

her ju (ommen; wir

fliegen au« unb folgten

ohne Reigern bem ooran«

fdircitenben Häuptling

auf einem nid)t fehr

breiten, änfjcrft rein ge-

haltenen i*jabe jmifdjcn

getoaltigen 2 äulenftäm--

men iumittcu einer oon

Halmen »evfdjiebcner

itrtcn, üppigen Sdiling«

gcraäd)fcn, bliitheubela^

beneu £rdribccu unb

*romelien ftro^enben,

gcrabeju parabtefifd)en

Vegetation. Umringt

maren roir oon bem gan»

jen Sdnoarmc, einigen

eruft unb graoitätifd)

blirfenbenrlltcn, Don ben

(fartpuna=3'ibiuner». jungen ifrtcgcrn, oon

(ad)euben unb fd)iDa^cn<

ben grauen unb «inbern. 3Jlifenbe Sounenftrahleu, rocld)e

ba unb bort bie floljen ^aiimfronen burd)brad)cn, liegen hier

einen bunten jycbcrfdtmud, bort bie breiten iKingc jueifjer

(Glasperlen auf ber braunen $»aut uufercr neuen grennbe

gläujenb h«Dorlreten, währenb gleid)jcitig bunfele (Gruppen

fid) oon bem glänjenb griiuen Vaubnerfe be« Unterlu>l;<4 als

fdjarfe Silhouetten abhoben, lluferc «DioioSinbiauer, bereu

lauge ^feihe fid) im gebetinni&Dolleu Xunlel be« Urwalbc«

oerlor, bilbeten ben Sdjlufj bc»3uge8 unb be« in feiner 3ht

ciitjigen, munberbaren ^Bilbe«.

On einer Entfernung oon etwas mehr als taufenb

Sdjrttt oom Ufer betraten mir eine fleinr Vidjtung ; in ber

Witte berfelben ftauben bie .^ütten, brei fehr gro|e, an ber

Seite gefd)toffene unb eine Heinere, ringsum offene. 2>«

größeren, beren fd)on Dom SJoben an bathförmig julaufenbe

!B5änbe in jierlidjer ©eife bidjt mit ^almblättern eingebedt

1»
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waten, bienten augenfcfjeinltdj a!« äBoljniing, wa'brcnb bic

flcincte, bon höljeineit ^fofien getragene, eint Ett bon 3$et=

fammlung«ott füt bie Wänntr ju ftin fdjien. $)ier wot ti

aud), wo wir, in btn nid)t alljuteinlidjm Jpängtmatten

ft^cnb ,
un|trt öefdjente au«lheilten : Weffet, Sdjeetcn,

Vlngelbaten, (Glasperlen, rotbc baumwollene Xafd)cntiid)tr

unb bcrglcid)en. On btt 5olgc tonnten wit auagcjeidjntte

Wanbiotawurjtln (Wacadjtira), fdjönt Wai«folbcn, ein hat

bc« Xufctnb Sogen unb ein SBRnbtl mädjtiger Woliipfnlc

tintaufdjen-, audi gelang c«, wenn aud) nid)t ohne einige

'iV.,l:.'
r
eine ber Keinen, jieilid) gewebten, mit Xutanfcbttti

gc{d}macfDo(l ottjictten 3taucnfd)üt)en erhalten.

Cr i ii fetjr gtofje« Verlangen naef) ben Grjeugniffen unfetet

3nbufttie bejeigten fie getabe nidjt, wäfjtenb bei anbeten bon

btt (Stotlifatton einigetmafjen betörten Stämmen, j.S. ben

2 '.K'inui.' am Slmasoneiifitoute

unb ben Woro« in Soltbia, ba«

«egentfjeil bet ftafl ift_ Xiefe

liatipuna« halten nod) nidjt

genug Ixifen in ben $>änben

gehabt, um biefe« nü(jlid)e

Wctall in (einet tattfcnbfältv

gen Scrwcnbung fdjäfcen ju

letnen. 9fod) fdvien ihnen bie

•pfeilfpifce au« Sambu« obet

hartem $wl}, bet gefd)ärftc
sJfanb einet glufemufdjel eben

(o mitffam wie eine l'irficv

Hinge, unb wenn fie unfete

glänjenb potirten Stablwaaren

au nahmen, fo war ba8 mebt

eine Hrt bon Neugier, Wtld)c

fte boju bewog, als bafj pe

beten 3rocdbicnlid)fcit botUom»

nien ju würbigen im Stanbc

gcwtftn waten.

,'iiijjft btn Hängematten

fingen an ben 'l'foften nod)

Pfeile unb Sogen; testete tuet,

ben au« bem bunfeln Jftoljt bet

tyuittbapalwe betfertigt, bie

ctftereit au« btn iMütrjtnftfii

geht brS Ubatof)tr«, fobann

lange, biluue Xtommeln ju fefl»

lid)em Xan^ unb uctlid)t x >« t-

eben au« i'almblättern ; in

biefen witb bet gebetfdjmud

aufbtroafjtt

On biefem Sttfammluitg«»

häufe befanben fid) aud) einige

mulbtnfotmige Vertiefungen , in beten Witte glatte Stein»

ulättdjen lagen
;
biefebienten al«Serfd)lufj einer untetirbifd)cn

$öt)(iing. G« waten bie Örtibtt bet Ätitgtt, bie hier in

gtofjtn Utnen obet Oga<,-aba« beigefe$t ftnb. SLMt jä^b

ten beten fünf unb efl war leid)t ju fcl)en , bajj , wenn aud)

bie nadjfolgenben unter rad) begtabtn werben follten, bin'

nen Äurjem ein Unijug obet ein Neubau etfotbetlid) fein

wiltbc. Sin fotditt witb Übrigen« bei öden biefen baupt*

fädjlid) dou Oagb unb i$ifd)fang lebenben Stfltrm neu 3(>t

ju
:
v-it au» mebt al« einem OHunbe nötfjig. :>Ka» miifj

j. S. wilbrridjere 9itoiert aufftidjen, unb bie Goroabo« im

fUbtidjen Stafilicn btennen ihte (tidjt gebautten$ütteit alle

paat3al)te nieber, um ba« Ungejiefet ju bertilgcn, unb bauen

ftd), öfter« ganj in bet '.'inhc, anbete auf.

9n ein fluögtoben bet Ögavaba« wat natittlid) nidit tu

0^ntb,in brttadjttttn aud) bie Gatipuna«, gltid)

emlMtuba ((iettopia mit »romdien).

anbeten Stämmen, bie» getingfUgigftcn Tinge, weldje nä«

l>ete SJtjiebung auf bic Sobten ^aben, mit ebjfutdjtstjoUer

(2djcu.

Od) Dtttangte twn einem ßnaben im taufd)e für eine

3d|eett ein eigent^Umlid)e« 3nf)tument, nämlid) ein btlnne«,

etwa 5ü lientimetet langt« 25rrtt , weld)c« einen faufeubtn

Xon geben mufjte, wenn es an bem butd) bie Witte gejoge>

nen ^inbfabtn gefd)wungtn wurbt. <St waubte ftd) unru

big an einen ältetn Wann ; biefet fud)te mit mit cmftem

(Mid)t, jngleidj aber aud) mit einet "Art Don tul)igct $>öflid)<

teit, bie in iljrtt Htt bewunbetn«mUtbig wat, begieiftid) ju

mad)en , bafj biefe Onfttumente bei u)ten lobtcnflagen ge

btattd)t wütbtn unb be«1jalb feine 1aufd)waattn abgeben tonn«

ten. Xabei cttjttttc et ben beulenbtn Xon be« Onfttumeu>

mit feierlichen Sd)titten bie begrab«

nifjfittlen. iS'm berartiget St»

wei« »on 3art
fl
<f»b'» 0fnn

ba« ift e« bod) woljl, öon 3ei«

ten eine« 3nbianet« au« ben

Utwälbetu bt« Wabtita ift

nod) ttbcttafd)enbet al« bic

«tt, in weld)et et gegeben

wutbe.

?tl« wit aufbtad>en, gab

bet ganjeÄtamm un«ba« We.

leit. Xiefttauen btad)ten eine

gtofje Wenge btt fdjönften

^{aubiocatvufjeltt unb fdjtotie

Sttfd)el ptad)tt>olIet gelbct unb

rotbrt Wai«!olbrn nad) bem

Vattbungöpla^e. Cffenbat

fd)itben wit, al« ftd) unfete

Warfen untet btn etften 8tu»

btrfdjlägen bom Ufet löftert,

al« bie heften fVeunbe. Um
fo unangenehmer waten wir

be^halb flberrafd)t, al« wit

nad) unfetet ftlidTcijt nad) bem

9ltnajotta«lb,alc wtnafjmeit.bafj

btrfelut Stamm , wenige Wo<
nate nad) tinfeiin iütfudV, ba«

Jxaljqeug eine« bolioiaiiifd)eu

^änbler« überfallen unb il)n

nebft fünf feinet Ruberer ge=

tobtet ^tte.

Xietiatipuua« rtidjtn am
Wabeita nid)t Ijöbet bi»'««f

al« bi« uttn großen ivall oon

SBanatuira«. Ctttlid) unb

wo^l aud) fptad)lid) fdturf Don

lebt in bet iU'äht ber ^<eteinigung bt«

Öuaport tin wilbtt Stamm, beffen tta»

einmal leimt, lieber iljrc Aufenthalt«

fiätten wtifj man weitet nidjt«, al« ba& fit bic nie bott

22etfjcn butd)jogenen Öampo« Bftlidj Dom Wamott gegen

btn 3tonama ju inne haben, «uf ihren StreifjDgen

mad)cn fie bie Ufet bet genannten glilffe ftromaufwärt« bi«

jum alten gott principe ba 5Jetra unfidjtt. Sie fmb bie

gefähtlid)ftcn allct Silben unb lein 3al)t betgeht, in roel

djtm fte nidjt einen i^rcr wohlbttedjneten, mit öli(je«fd)netle

au«gefühfteu UebttfäUc in« äßetf fehlen obet au« ftdjerm

«erfted im ©cbüfd)t be« Ufcttanbe« einen «cifcnbtn obet

einige oon ben jttt üeit bet tiacaoteife fttomab faljrcnbcit

Woro«inbianetn butd) 'Vfciljdjüffe töbteteit. ündj ba« btfte

fteuetgeweht ift bon geringem 9{u|jen gegen biefe nut mit

bem «ogen bewaffneten Segetagettf. Xa« fd)ärffte Sluge

ihnen getrennt

Wamote unb

men man nidjt
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^ubbfnftifctoe <ßogotai in QintrtüibiciL 5

wäre nid)t im 3taubr fit ju entbedeu, cbe bcr fidnr tief

fenbe ^feil burd) bic l'uft fd)roirrt. Tie rinyg mciglidjc

Xedungift ein t<air,er Don gehärtetem Vcber ober ftfleu Wöl-

pern, Dergleichen nod( Dor «wenigen Oacjvje^iitcti oott porttt

giefifdjen iruppen im Mampfe gegeu bie ÜJotocubo? am Mi io

ioce getragen mürben.

$irt)bl)ifiifd)e
s
}kfloben in $intcrinbicn.

Abolf ^aftian, ber lange $eit unler bubbbiflifd)eu V>'öU

fern gelebt unb uuter Anleitung ber Donjen aud) bie heiligen

i'üdier grünblid) burct)forfd)t hm, äujjert über beu ^ubbln*'

niue: „xln ber langen ihVilje ber 3tijter auf) einer an'

fangtfofen Ü'orjeit beroorquellcnb, tjot biete Religion tiejrr

olfl irgenb eine anberefidjin bie Dlrnfdpnnatur t)inringefcnlt

unb jeigt ftd) auf ba« Onnigfte mit bereu ^efenbeit Der»

ivadifen. fie ift beftrebt beu „IcibenäDüUen Sdjmer, brfl Art«

fein«" ober, mit otheUing fagte, baü lliigllid bfC Sein« ;u

milbern.
u —

Wcniifj ift, ba§ fid) jur '.l'ubbbalebic iridilid) bie Hälfte

bei) Weiijd)cngejd)led)t« befertnt, Diclfad) unter uerfdurbenen

äußeren (vortuen, aber im 2ikfcn einheitlich,, vi v tjrvrfdjt

bei ^omabeu in ben Steppen an ber Söolga unb bcr lVou-

golei, auf bem (alten .^odjlanbe dou übet, auf CSetjlon unb

überall in .viinterinbieu. iSr ift nicht minber feibieitct über

L'iimallofter in übet.

ganj Gbina, Oapan unb ßorca. 3u ben bintcrinbifdien

fänbern tjat er ben ^emp feine« (iultuO in glänjenber

Söeije entfaltet, unb bie *ßrad|t feiner t'ogobrn hat ba« be

munbembe lirfiaunrn aller Steifcnben erregt. iBJäbrrnb bie

Dagobert im 4Mumcnrrid|c bcr Witte dnneftfdjen Stil in

ib»er SJaufuiift {eigen, bat in 4Mrma, Siam, Äambobfdja

unb i'aofl bie inbifdje 'ilrdjiteftur Diele 1'totiDc geliehen.

SJährenb ber Talai <?ama in Vbmui in feinem Don CMb
erglün^enben bubbhiftifdten ißaticane thtntt unb bie itlöfter

jener .fwuptftobt laufenbe Don ÜJiöndjcn beherbergen, finb

bagegen bie Äläfier in ben GVgcubcn, iwld)e in Älpcnböbe

Uber bem Weerr liegen, einfad) unb befdjeiben, baben prunf«

lofe fagobrn unb fteben ctroa fo ba, roie bei unÄ in (Suropa

bie ffirrbe eine« armen Torfes im Skrglridje ju einem

Äölner 2)om, einer 1'eterS- ober 'SUfarcuefirdie.

UL'as beu ^ubobi^mu« in rühmlicher 4£eifc fcnnjeidjnct,

ba* ift feine X>u lbf amfeit. (Garnier, ber leiber ein

fo frühzeitige« l?nbe in 1 rufin gefunben bat, ift barilber

be« l'obtfl Doli Xie Grpebition l'agri'e'S fanb am Wetoug
Uberall willige Aufnahme unb jroanglofc Ütaftfrcunbfctyaft





3?ubbf)ijlif<V ^ngobcn in ^»inlcrinbten. 7

bei ben SJonjen unb in ben ^Jagoben. „2Sir' unfererfeit« tcn wir un« forgfältig b,ütcn auf bcm jur fagobe gcfyBren--

fmb übrigen« gieidifaQ« bemüht gewefen, un« tolerant ju btn Xerrain ein Xluer ju töbten. Miiljuct unb Ifnten wur»

feigen unb jebe Störung be« (Sulru« ju netmeiben. Xabei best a(jo in einiget Entfernung unb gart) abfeit für ben

brauchten mir un« letne*weg« 3roan9 anjuttjun-, nur mujj* Xc-pf tyergeridjtet. Stttim Slbjdjitb »rrfänmten mir nidjt,

! iIm»
1

iii i

2al (( l)om '/long.

bie fi runblid)eu &lirtlic mit einer (Sntfdiäbtgung ju bebenien.

3n t'aleo (etwa« nörblid) tun 22 B
91.) räumte man un«

wiQig eine gaii) neue $agobe al« &*pfmung ein unb bie

©laubigen liefjen fid) in ibjer flnbadrt nierjt im SDtinbeften

ftSren," (Ofluftration <S. 6.)

Setter nad) Horben l)iu beginnt ba« birmanifcfie @Mbt
T>ie Vao« in biefev Wegenb waren frlltjer nnabltfngig unb

bilbeten eigene Staaten; fpäterljin famtn He unter 2iam,

mit beffen ferwattung fie weniger unyifrieben waren, al«

gegenwärtig mit jener bet birmanifdten Beamten. OTnong



8 T« „PfmUniger" im füblidren GiSmcct.

i

1

1 -i mar cinfl .£)au«lftabt

fic ^at in Äriegfljeiten

nid gelitten unb ;Iirc

Stätte ift mit Trüim
mern bebetft, aber manche

Jkgoben finb fielen ge«

blieben. Gint betfdben

ft c tj t auf einem fyolpn,

ttrraffirten $>ügel unb

ifjreSBauart erinnert an

jene ber berühmten 15ago>

ben Bon Slngfor. lieber«

tjaupt fann man bort

im r>tnlerinbifd]<n Cbet

taube bäupg beobad)«

ten, bafj bo« Unbenfen

an ben ©lani, unb bie

-JJuiriit be 3 alten 9fcid)e«

Äambobfcfia nodj tjeute

lebenbig ift. Tie Wei«

{enbeu mürben von ben

iöonjen mandjuial ge-

fragt, ob fit etwas tlber

I c »ata natt/on, b. !].

Äönigreid) ber (inacl,

trjitjnt^eilen l)ätten ; mit

biefem 9Jauien bejeidj

nen fte bofl Üfeid) ber

itfjuier, b. b.. brr #am
bobfdjaner ber S*orjeit.

Itnuwit r>on SÖiuong

7Jong erblictt man auf

ber fterne »ou allen Sei'

ttn fyer ben Tat (5b,om

?)ong, ber allem K«
idifin jufolge in ein be

u äd]i l irtK«? »Iter Ijiuaiif -•

reid)t. Tiefe Itogobe ift

ein gefeierter , Bleibe«

futfyer ^allfabrteott

unb au-h! nur be«ljalb

unjerftb'rt geblieben. Ulm

ftufje be« Herges, auf

weldjtm bie 1?«gobe fleftt,

fließt ber etwa brrifjig

2<t)ii(t breite Warn

'Jlong, an beffen linleni

eine« mächtigen ÄtmigreiaV«;
I Ufer ein Torf liegt.

yeljai« *uö&lyj|lütu« im tat <• Itom ) o 1

1
y

.

Dben fteljt ein ^ucb.reB, ein $a-
nianenbaum, mit läng-

lidjcn, ftarf bunfelgrilnen

blättern, Bon getualti

gern Umfange. 28ab,r>

fdKinlid) ift berfelbe, ge

mag bem bubbb,iftijdj«t

33raucfje, ge»flaujt roor»

ben, al« man bie i; n

gobebauete; erljat mnijl

au fed)« Bieter im

Tmrdjmeffer , unb in

feiner Hffljt bepnbet fid)

ein heiliger Brunnen.

Ta« Sarrroerf felbft

bilbet ein Gieret! mit

großen (Maflerien ; in

ber QUittc erbebt fid)

eine otrgolbete^nromibc

mit einer eifernen Jerone.

5$or ber Ityramibe mer

ben bie CBfergabtn nie

bergelegt, neben [leinen

(Säulen, bie man al«

Tod bo, b.b,. ?0t08;
blatt, bejeidjnet; ba«

£auö Bor ber %tyranübe

ift eine Gapefle. Tie

Säulen finb mrljrmalö

icftaurirt morben, b,oben

aber bod) fo jiemlicb, ibje

urfprUuglid)rn formen
bcbalten. Tie STrna^

mente fmb Bon Stueco.

3m 'älllnb/eiligftru fte«

l)cn mehrere ^rom/fta?

tuen; fic finb baburd)

auffadenb, bafj bie flu

gen weit I>ert>ortretftt

unb baüAfinu rocit Bor

flcbl- Äudj Statuen boii

Marmor fmb »orljanbrii

unb [eh fein gearbei

tet ift ein iBub&ba au«

£><>•) gtftfmtCt, voeldjeu

unfere 3Quftration bar»

[teilt.

50er „Glmflenger" im füMtd^ett ©tftneer.

Sil biefe Sorte bt« $>ora^ erinnerte fid) (Meorg Sorfter,

al« er mit 3ame« Hoof ben Subpolarhei« jum britlen

-AU.\lc (3onuar 1 774) libtrfdjritten unb bie gröjjle fttblidp

IMIjötje erreidn tjatte, wo bann uuabfefybare, bidft getyttrmlc

Eismauern bie ttieifenben jur Unlieber nbtbiglen. rvorfler'ö

Sd)ilberungen Bon ber ftiigbeinmng unb Unburd;bringlid)feit

ber (iiSmauer im onim ftifdjcu Ccean finb und roieber in

ba« t^bädjtnig jurDcfgernfen morben burdj bie ftab,rt be«

englifd)en 5orfd)ung*fd)iffe« ürjollenger, meldjc« einen

Stat Klaci«* iocni

| wenn audj uid)t feljv etnft gemeinten Sorftofj gegen ben Silc-

pol unter bem 1)4. (^rabe mad)te. <S& ftub am Silb|^ol

fdwn Ijpfie ^Breiten rrrcid)t morben, Inrv mie am 'diorbBol

l)abcn Salfifchiäger (^i«coe, Üßebbcll) ^or,llglid)e« ge«

teiftet, ja ber iQngcrc iKofj erretdne (184'J) eine iöreite Bon

78° 10'. Ta« tlorftb,ung<<iBcrt am Stlbuol mar inbeffen

gan; in« Sto<fen geraden, jumal in neuerer Hnt bie un«

nSb^er gelegenen *)^orbBolanegiouen ba« Ontereffe faft au«>

fd)lieglid) unb berechtigter in jlnfprudj nahmen; nur Tr.
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trx „FbnTIrnflrt" im füblid)eii $i3merr.

"Jicnmancr mittle unermüblid) in fiiblidjcr Sftdjtung, wenn

nid) mit wenig 'ilueftdjt auf ßrfolg.

3e$t fdjeint inbeffen sudj für bie Jrorfdntngen om Sttb«

pol eine befiere 3«! onjnbtrtb/n; ber „Gljatlenger- bat bo«

alte Wijfterium abcrmol« „fjerauegeforbert"
;

walnrfdjeinlid)

tljun bic b*utfdjcn unb englifd)en Sdjiffe, roeldje nad) Jter«

guelen jut iüeobad|tung be« $enueburrhganqe geben, and)

etwae für bte Sadje *) unb bie >Peroot)ner bei) aufftrrbcnben

ßontinente Aufhalten, bie fo $rei«würbige« in ber nun cor

bem flbfdjltrffe fteljenben ßrforfd)ung ifjree eignten Grbtbrile

geleiftet, werben fidjer bonn aud) jene gäbnenben Vüden au«<

iufüüen befhebt fein, bie gerobe vor ib,rer Zfjür liegen.

"i'.-v ber$aub ftnb toir bantbar für ba« oonbem „etil

lenger" ©eteiftete. Slm l.iVebniar( 1874) verlief) erÄergue«

len unb fegelte füböftlid) Ijaltenb nad)ben£>earb«3nfeln**)
(

bie fdnra am 6. erreicht mürben, hierbei mürbe bie aufha«

Irfdje ftlipperroute (great circle route) burd)fdntitten, bie,

füblidj um Äerguelen fcrum, in 57 lagen von Vivrrpoot

nad) Melbourne fUfot Zir §earb=3nfeln befielen nad) bem

BeraM „(SbaOenger" au« einer gröfjern 25 bi« 30 engl.

Weilen langen 3nfel unb ;mei fleineren 25 Wilee weftlid)

oon berfelben gelegenen liilanben, fomie einigen 10 Wilee

bftlid) gelegenen »Yflfen. Tie grofje Onfel foH etwa 7000
jvufj b.od) fein unb Don tyrem ljobcn t'il fteigen auf aDen

Seiten ©letfdjer ine Wecr beinah. Snbeffen mar ba« Set-

ter fein: trübe, fo bajj ber ..(lljaflenger" wäljrenb feine« »joei«

tägigen Aufenthalt* bei ben 3n(eln feine genauen Seobad)«

tungrn machen tonnte. Huf ber Ortfei leben etwa 40 .w;

gefegte iRobbenfättger, meift %*ortugiefen Oon ben capverbi-

fcfjen 3nfeln; bie Unternehmer aber ftnb flmerifaner. Z>ie

?eben«n>eife biefer i'eute, bie anf Pinguine, junge Hlbahoffe,

Cier unb eine 3ivergfob,lpftan}e angewiesen finb, ifl eine

bo&n traurige. X ie Unterfiede fjeifjt 2 djnapebudjt (Sfjiefij

8au), t»on ber Wenge SBranntwein«, bie fjier vertilgt wirb,

menn aQjäf)rtid) ba« ilorratfjefdjiff anlangt

öon ben $>earb«3nfeln ftenerte ber „<iballengcr" unter Ijef«

tigern Sturme auf ben ©Ortet bee antarftifdjen ßifefl ju,

fjalte aber nad) einigen Zagen fdjöne« Setter unb traf am
11. gebrnar unter 60»52r©. auf ben erften Gi«berg,
an ben man t; ei anf ufyt, um fid) an ber Ijcvrlidicu fobaltblanen

Färbung beffetben ju erfreuen, bie von bcm buntelblauen Ccean

nnb ben braunen, grllngeränberten Sogen prädjtig abfiad). Tic

(Si<berge mürben -,ahli c:d)er unb ^ab,lreidjer unb in ber iNad)t

be« 13. gebruar gelangte ba« Sd|iff ine t'aeftie. IS« er

fdnen frt; r feft unb com Wafie atie waren (einerlei Deffnun»

gen in bemfelben ju ertennen. Wanbreggte unter 65° 42'©.

unb 79° 49' ÖftL ?. von ©reenmid) in 1675 gaben Ziefe-").

Jkt «nblid ber enblofen foliben Gtetnaffe auf ber einen,

ber weite blaue Dcean auf ber anbern «Seite boten bei ru

f)igrm Setter einen prädjtigen «nblid bar. Seeue «Ögel

*) SBit fomimn auf ttrfm »tutfct<n «nlbtil an Ux 8orf<t>nng

urüif.

•) t it awftNrtif*' 91»mfiuUliu tirfft Tfnfrln Eft finij«tina^n

wr»id«lt. aiet wn «ujuf» »»tfrnunn teDifl IltfflflM »ott<n t.&tt.

lMVbir<t< iVitibnlunim 185«, ©. 17 unt I*f»t 1). Qtaxt tnt>

Hält am 25. 9Jrwmbft 1853 tinr (in|«ln< .">n''a : 9lttBi*»r fant

lim jtcfk unb fttinr am 3. Jtitmt-ti 1854 (?ltnuati(<3nr<ln);

iVactonolt am .1. 3anuai 1854 nannto bic gicfit •!K
,
u:i.v bit

fl«nt 3Ra<ti>n«lb'3nftl. Million nannlc bit Wru^w Sanbl«(9rup|p(

II. Xwctmifr 1854); Nctl bit fitint ffiriD«. tii fliö^rxc Twin'
3nftl; 9)(utn<Btt «m 9. 3amur 185* bit (Viufrpt bit JtDiitg«

War«3nft(n. (f< ifl mit billig, ba6 btt ilttfic 91imt ^tatb«
3nftln ftftjtbitifn wirb, mit bat au* «en StiltnM .Ulwlitnjitt"

gtfa)ittit.

••*) fBi« «ulbet fASntn ^tlttmann'fAtn SubpotatUrit
(itititr 42a) aR*ili.t, bjltt btr .l'haljnqtt" tiitt bit Stoultn (in

Jttmp 1833, SBUtot 1831. Owf 1773, Vinxt 1845, ©tUing«b«u«

ftn 18-20 kfteill but*f*nil»tn, btfanb ff* *lfi> in tintm juna«

ftluliifctn Ccüh.

0>t«»u< XXVI fit, l.

traten Ijier auf, namentlid) ein eleganter, fleiner, idjnecwcijja

Sturmoogel; oon alten Sefannten waren nur bie fogenann«

ten (Japtanben nod) »orfanben, bie julraulid) um boeSdjiff

fdjmammen unb felbft an Sorb flogen.

Ütae fdionc Setter bannte bie jum 16. gebmar, an

I bem unter 78" 22' bftl. l'änge oon ©reenmid) ber antart«

tifd)e ^olartreie caffirt würbe, nadjbcnt man bem^kd 150

Wilee in füblidjer 9?id)tung gefolgt mar; t)ier aber begann

bie Giefd)rante fid) nad) 'Jiotbcftf n *u wenben. Da bae

Setter auf}ergewilb,n(id) fd)ön war, tonnte man pofitio wafjr»

netimen, bafj im Silben fein i'anb lag; aud) mar in biefer

9tid)tung fein Sieblint wafjrgenommen worben.

Da bie Snftruetionen bem w (lb,aUcnger
u

feineewrge bie

Srreid)ung einer b^tjen fdbtidjen breite oorfd)rieben unb ber

Barometer auf fd)led)tee Setter beutete ,
mad)tc bae Sd)iff

fid) com <Si\t frei unb fteuerte öftlid) nad) bem roefilid)ften

%<nnft bee fogenannten Silfee 1 fanb ju, welaVe auf im«

fcrerÄarte ale eine 9?eil)e abgebrod)ener, nur in ibren
sJJorb«

filftrn beftimmter Ünfeln fid) iroifd)en 95 unb I H* IfM. i'.

t>on ©reenwid) unter bem fiiMidjen f olavlixio t)iu*iet)t. <ie

f)eif;t nun weiter in bem 9erid)te:

Um 18. Februar würbe bae nörblio^r tinbc bee^aefeifee

umfcgelt, burd) bae wir, nid)t fo baratif vorbereitet wie Wofs mit

feinen gepanierten Sdjiffen, nidjt burd)bringen tonnten. Sir
fegelten nod) 250 ÜRilee Öftlid), wobei bie 3ab,l ber Iii«,

berge ftete junafjm, bie wir am »benb bee 23. abermale

auf ben ?ad unter 64° 18,5' unb 94" 47' b'ftl. ?. trafen.

Xer i'arf war baran Sdjulb , baf{ wir nid)t na'ljcr ale 20

SRilee gegen Silfee
1 Zermination Vanb vorbringen

tonnten, weld)ee biefer Seefahrer in feinem Oonrnal übri«

gene blofj ale .anfdjeinenb Vanb", 60 Wilee von ib,m ent-

fernt, ermahnt. Ta wir nun bei flarem Setter bem angeb«

ltdjen ?anbe weit nätjer ale er waren, fo bürfen wir moljl

fd)lie§en, bafj Zermination Vanb nid(t eriftirt.

iMe bab,in blatten mir une bee Ijerrlidjften Setter« ju er«

freuen, fo bag wir leid)t im Sife fd)iffen tonnten
;

je(t aber

tarnen Stürme unb bie Vuft rourbe fo trübe, bn| wir

faum loo yjarbe weit fef)en tonnten. Zampf würbe auf^

grmad)t, ber bann and) bae Sduff vor 3ufammenft»6en

mit ben ja^lreidjen baffelbe umgebenben Giebergen im entfefjei«

benben «ugenblirf rettete. Jiodmtale, aui folgenben läge,

nadfbem bae Setter fid) aufgeflärt blatte, tonnte ber BGb,al«

lenger" bi« auf 15 3RiIe« fid) Silfee' „Vanberfdjeinung-

naljen — fal) jebod) abermale nid)t«. .^iernad) bürfte ee

moblanber.^eitfein, Termination ?anb von ber Vanbfarte ju

ftreidjen.

«m 27. Jfebruar trat ber „tffjallcnger- ben 9eürfweg

nad) Sufrralien an unb am 4. 9Särj würbe unter 53" 17'

S. unb 109« 23' öftl. ber le^te Gieberg paffirt, bod)

mar bae Weereewaffer nodj talt genug für bie $rrgr, um,

ob,ne fie ^u fdtmetjen, bi« jum 50. l^reitengrabe tu gelangen.

Zie antarttif djen Cieberge waren verfd)ieben von

bem, wae whr un« barunter oorgefteHt fjatten. Statt pfjan»

taftifd) gejodter (lrfd)einungen fanben mir nur tafelförmig

abgeplattete Si«würfel, beren Dberflädje nod) bie ef>c=

malige fd)neebebedte DberflädK bee©letfdKre war, von bem

|
ber liieberg flammte. Sie waren gewöl)itlid) eine viertel bie

halbe Weile breit unb ftanben 150 bie 250 guf] Uber bem

Safter empor. Z« im antarftifd)cn Weere bie Zemperatur

be« Saffere wie ber Vuft felbft im Sommer unter brm Sd)melj«

punfte be« SUgmaffereife« ifl, aue bem alle Giebergc be>

flehen, fo fönnen biefe nur feljr langfam fid) auflöfen,

Onben wärmeren arftifdjen Weercn jergeb,en fie fdjneller unb

*eid)nen fid) burd) mannidjfaltigere, jeriffene formen aue.

Om füblia>rn Dcean, fttblid) Vom 64. parallel, ifl bie

Zemperatur bee Saffer«, in meldjem bießieberge fd)wimme.t

9
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10 Tai «Rifbrrbeutfdjr in &Mn|Bftf4*$faiteni

(ein paar ftaben liefe, toelthe oon ber Sonne erwärmt Wer«

ben, ausgenommen), 29° 5al»r. (~ + 1,C7»(5.). «utftanbe

be« iJarf ift oud) ba« Cbetflächenroaffet t>on birftt Sempe.

ralur.

Ta eint bet tmuptaufgaben befl „Ghallenget'' bie (Jt>

fetfdjung bc«r!eben« in bet 9Jteete«titfe ift, fowutbe

aud) im antarftifchen £<tam fleißig gebrtggt. ÜHerfwitrbi'

gerweife ftdltr firf) hierbei btrauf, bog bie 4)cecre«fauua

im Silben, lucnn uidjt ibentifd), b od) faß genau
biefelbe mir im Horben ift. Unb fo ooQ t>on Veben ifi

hier brv Ocran , bafs et al« ber urfprünglidje (Murt«pla&

alle« Sehnlichen angefeben lucrbcn fann. 3NiS Schlcppnee

(am bnd)fläblith mit Seetbicrcn rofl an bie C berflächr. Tai
fehlen ber ftif che aber auf btn reichen feichten äöaffttn

um fcerguelen, bei ben (Srojet« unb £>earb.3nftln ift bödjfi

auffallenb.

"Jim 18. "Kärj, noch 400 'iDiifefl oon ttuftralitn rnt^

fernt, traten mir einen tieriift wichtigen 3UA QU*

ben liefe. £er ^oben bcflanb hier au« berfelben Strt cho«

colabctibrautten 2d|lammc«, welchen mit in ben tieferen i'a>

gen be« Norbatlantifchrn Ccean« gefunben, feitbem aber nicht

wieber angetroffen hatten. Weben Bielen ©efehöpfen ber

lieffeefauna enthielt ba« )k\} einen (Sinter ooQ lUiaiiganomb

mit einigen tbeilweifr fof|llen .£>aififd)i,äbuen unb üBalfnodieu

im Mangan. 3iMt glaubten nicht, hier nod] fo tiefe« Ü?ai-

fer $u finben, bod] ftimmt bie Beobachtung mit frltbet gc«

machten jufammen, nämlich, bafj mau ba« tieffte 3öaf«

fer fiel« in ber Nähe be« Vanbe« finbet. $m Gr
llärung biefer ibatfache tann •»"" nur annehmen, bafj (ein

groger 2 heil ber ßrboberflädje lii'titr als ein anberer burd)

oultanifdie Ärüfte u.
f. n. gehoben werben fnnn, menn nicht

jur gleichen £rit in ber Nähe eine gleich grofje 8u«böblnng
ober Ttpteffioii hervorgebracht roirb. Um einen .£)Ugel

auftuwerfen mufj man bie <irbe ba$u »on einer anbern

Stelle nehmen. Taber bllrfen mir ftet« in ber Vanbmihe

auf ba« tieffte Gaffer rechnen unb namentlich bann , rornn

ba« i'anb mileanifd) ift. Tie i-Jeerr in ber Wahr großer

J

kontinente, wie ber Worbatlantifche unb Stille Ctean, müf^

ftn biernad) tiefer al« bie füblichen Weert fein, bie in bet

fteniifphäre ber grbfjern Saffermettge liegen.

Xiefe« ift btnn auch ber ßall: beim wäbrrnb liefen oon

mehr ai« 3000 ftaben im Worbatlantifcheu Ccean baufig

gefunben werben, ift bie burd)fd)iiittliche Xicf e jwi«

fd)en SUbanterita unb fttiflralien unter 2000ftabfn.

Bei allen unferen Sonbirungeu in feichtenn Gaffer beftanb

ber Boben entroeber au« Olobigerina ober Xiatomaceen=

fdilamm. Jen erfteren (bic Sa>le' eine« windigen Ober-

fläd)enthier«) bilben Äalfablagerungen; ber letjtere ift

ba« Werippe einer Cberflacbenalge. liefe mifroffopi

»

fchen, beftänbig anf ben Weereeboben fallenben

X t) c 1 1 cf) c n bilben eine neue gcologifdje Formation
ber }iif üuftigen ih? fit. Tit eine roirb aber feiten

in grbfeerrn Tiengen in ber Währ ber anbern gefunben,

jebe Formation ift für fid) getrennt, iöeibe machfen fthneU

an, fo bafj bie nieberfinfenbcn Ihoildien halb ein ivifchge«

rippc ober anbere auf ben
l>

JDceere«bobcn gefallene IHnge be-

betfen unb fo aufbewahren. Ta- chocolabcnfarbige ?t>on,

iwldnn oben ermähnt mürbe, fdjeint bagegen diemifcheliigen«

(dinftru ju beiife n, roeld>c bie
v
lWiifd>elfd|alen, bie in ihn fal<

len, fchneQ jerftären. Tie ra(d> anmachfenbett Äalfbilbuit«

gen liegen natürlid) im fcidjtern Gaffer, gegenüber bem

langfam gibilbeten (ihocolabenthon.

*I>cr „(ShaUengrr
1
- anfeile am 17. Wan in Ret»

j
bourne*).

*) Bit jcfrtn in tet nä*ftcn JJummft finr tin«(t>cntt 4»ff*r*i--

hmci mu .HficiurUm Vjnt, Ut ti< Nun"** StatiPn |W
«{»bj*mna ttt •±iftiimurd>8*nj|r* (H« Witt.

®a§ «Ricbcrbcutff^c in ftranpftfdj^(anbern *).

lUau bejeidinct ben iiorb»ftlid)en 3?orfpmng be« htntigen

lUaulrcid) al« ^ranjöf if d)»,"v la über n. lief« l'anbftrich

bcftel|t au« beu Hrronbiffemcnt« ruinferte unb .fiajebroef,

bic jum Worbbeparte ment gehiSren, mit ben Stäbten

«'Heoclingen, i'oerburg, A>nbfd)ooten, St. 3tJinof« bergen,

Vcaffei, paujfntt unb ^cDe nebft ben Umgcgeubeu.

,Xfr franjbfifdje «i*nig l'ubroig ber tfierjefmte, berfelbe,

meldier cnid) ba« iSlfafj uon Xeutfdjlanb ftafjt , hat biefe«

franiöfi»d)c ^lanbern im fiebenjehnteit 3ahrhuntjert benDiie«

berlanben abgefiohlVu unb feinem eigenen i'anbc einoerleibt.

3eue i'atibfdjaft ift jebodj eine edjt nieberlänbifdje, bie *3e»

Dcilfertntg oon rein germanifchem, olaamfehem Stamme. 9iun

*) föir tniruhnifit tj> Cl'iiiftfhditf t«m K\%ttattin aciir-
.liiil -.li on l'rir<i (i DlalckllksB, <liwr Julmn W'inklrr.
'S GnTeuk*K< ls74. ,\it<{ WÜth, iP'' ntxttn Inf titft i-ct«

luffli.ti. «nthjllij* -Ätbfit mtbn««« iiirü«ft»mmin. iCinlla,
«in iMiftKr Äiitit uM JH^fKiibnclcr «puditrniift, Utci ueii

9rc(ii|(rin*iiiMfm <«»(i|lj vtllj Hirl'truiijifii . f.fciltttt tu niftfi-

KiiK'tv £jit.i.ixjiff.ict utrt tf tff n Ü'Junrarrcn Jiif ttt |M|m sitidt
MM Viflant Ui W| lt< Jlwif von «jIjK, uni nwjil tic (fi^iii:

llm:n!i.1-f(il(ii mit ^(ii'diictfnbtiicn ttt nirt<it<ntfdicn 3Munt<rtrn
iim'diaiiliit, int<m fr in jllfn fa» <ttlti*niji vom ftilcrnitn eotnt
flitbl nnt t<n iorl lut* fMJ*lii+( anmtrluu^fii unt C'rnirft tfr

Unlat. tif 5vra*wiif(iif*iifi ift ihm tu wfrm t<intc »et«

pIMlM,

wirb fic feit beinahe jweihuubtrt fahren uon i^ranjofen be-

herrjdit unb in fo langer ^eit haben biefe nicht« getban,

um bie olaamfehe iiigenart (Nationalität) in Sprache, Sit

ten sc. ;u pflegen ober ju hfben; bie fran^fifche Regierung,

gleid)oiel ob fte töniglich, faiferlid) ober republifanifdi gerne«

fen, hat hingegen Me« getl»aii , um in biefen ungüicflidjen

v'aubeftbcilen bie olaamfche Eigenart nieberjuhalten unb ^u

bebrürfen, um bie eblc »laamfehe 3?olf«art unb bie herrliche

olaamfd)e Sprache au«juiotten ober bort) menigften« -,u oer«

bafiern, ;n Demnreinigcu. Seit siuri Oahrhuuberten führt

ba« iKomauenthum offenen unb oerbedten *hieg gegen ba«

(^emianenthum.
u

,9lber feilet nun fchou fo lange $eit anbauetubt Äampf hol

bie r-laamfche QrWRfenttia bod) nidjt franjbfifd) madjen tbn'

nen. 3« (fygeittbeil , ba« 3>olf ift aud) heute nod) gut

olaauifd), gut nieberlcfnbifd) in Üi* ort unb Thal, ti« hat

noch flaamfche 'Vamen, frfjönr , fuinreiche, echt germanifdie

Namen, felbft fold)ebie in Norbnieberlanb au«geftotbcn finb.

3)ian ifi blaamfd) in Sprad)e, Sitten unb (Gebräuchen,

unb ba« iVroufjtfein bem olaamfchen, nieberlänbifthen, ger

manifd)fn Stamm anjugehöten ift bem i>olfe nod» nid)t

gan^ oetloten gegangen. SPielmeht tritt baffelbe oftmal« unb

bei inancheilei Snlafj h«»or, manchmal in ganj Uber

rafthenber ii?eife, roie roährenb be« btiitfch'fraiij»rifcfKn «rie^
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Tu* McbftbeutjdK iti ftiiinjöfifd) glanbern. 11

gr* im Oafcr 1870. Äuijum, ba« eigentlidjt Volt infrran.

jöfijd) tflanberu, obwohl e« einen obrrpädtfifyn franjofifdjtu

äimuj befommtn Ijaben mag, ift bod) nifbalänbifd)f«, otaam-

ftht«, gmnanifd)t« Vollblut gtblicbtn."

„ffiaun wirb btr lag aubrcd^cii , an mtldjtm ba« in

i'tib unb (stvett fo fdjwer gcprüjlc Volt Don granjöfifdj'

Urlaubern wirbt r fid) fclbft augebören fannV Üi5ann

erfdjtiut ber ,£>clb, ber bit iWänutr bt« »crlorcncn Vrnbei«

flamme« mieber wreinigt mit ifjren Vrübcnt in ÜjJtft- unb

£flflanbtrn unb fit jurücfjüljtt in ba« nicbcrlünbifdje Vater-

haus?" —
(Mau) ^ranjöfifd) (Tlanbcni gebort, willigt Aiwnabmtn

abgerechnet, btm nicbcrbcutjcbtu Sprachgebiet an. Üfur in

btn Ötmeinbcn OtoeDtlingtn (QmveliMn) unb 2t. Oori«

(St. iicorge) iui '.Horben, in Sitncn (Tbictm«), £)aDtr«'

fatt, aXtioillf, 'Jcicnro Vntijii (Ncmf Borqaüi), CftotrtJ,

l'agotgue, Steenteeri unb. DJieppe im Silben »wirb au«,

f cbliefj lid) ran jöfifd) unb fein Vloamfd) nieJjv gefpro-

dp. 'Jiad) bei Orenje bce4 franjö|iidjen Sprachgebiete« fym

bilbtn bie Öcmeinbeu Voerbnrg (Uourljourg), 3t. Rietet'«

Vroef (St. l'icrrc Brauck), hatten, it. ilfomelin, iWenc=

fdjutc, Vlartiigbcm, Votfegbtui, Stetnbetf, IVoerbeel, Cub
Verlijn uub Vtllt (Baillcul) bie iuifjttften (%enjpunHe be«

niebeilänbi{d)en Sprachgebiete« unb in aUcu bitfen Crtfttjaf

=

ttn jpridjt unb wrftetjt ba« Volf jowoljl Vlaamjd) wie «viau.

jöfifd). Tiefe« ltvtere berrfeht in ben fitben crfiqenannten

fitmeiribtn oor, in btn Übrigen ba« Vlaauifdjc. ilbcr, wir

fdton grfagt, bei bei weitem größte Ibtil tioii ftranjöfijch»

ftlanbctn ift gauj unotrmifd)t Vlaamfd), b. I), bie eingeboren;

Vcuölferuug fpridjt nur Vlaamfd) uub uerftebt jumeift gar

leine aubere Spradje, bie meiften tonnen auch nur Vlaamfd}

unb nidil ^raiijöfifd) lefen. Ta« gilt uorjug«mtife Don btn

Tbrjttii; in ben Stühlen türmen wenigften« bie jüngeren

Veute aud) granjofifd) fpudjcit uub fd|icibeii. Aber bie eigent*

lieft« Volf« unb '-Deuttciiprache ift Vlaamfd).

Tiefe Volt«fpracfje wcid)tjm Allgemeinen nur wenig ab

doii bei wcftflanbrifcfjtu 'IKuubüit unb aud) nur in fet)r

unwcftntlidjen Tingen. '.Diau fpridjt j. V. in einigen <*c

geubtn oon öranjöfifch«i\lanbtrn ba« 2rh roit im .£wdjbcut.

fdjen au«, in anberen al« Sf wie in ftriraianb. Aud) bat

bae 5ranjöftfd)e begreiflicher itkife einiqcu (iiufltt| auegc>

übt unb matt bort t>ie(e frau)bftfd)c Groden unb ü?aftarb«

Wörter; aud) fpridit mau r/aftiger ali bei btn übrigen ÜUa--

mittgeu ber Satt ift-

3>it amMfpradje (geijftt 2aal) ift Sranjöfifd). 4*on

diegierungthvegtu wirb aud) nttfjt ein cinjigt« niebcrbeutjdjt«

SBort gtiebtt obtr gtfdjritbtn, unb eine Au«uabme wirb nur

gemadjt , wenn bit Regierung bie Stimmen bt« i<nlfrf für

tinen oon itjr aufgtfttQten (ianbibattn gituftig ftimmen wiQ

;

bann mUllen bie ^iirgermeifter' ( l'faircJ ) ber Torfgemein

beu D(aamfd)t $(ugfd)riften oerbreittn. On ben öfftntlid)cn

SdjuUn, bj" mit einigen wtnigen Au8naf)mrn, wirb nur

franjöfifd) unttrridjtet, im ($erid}t6faalc nur franjöfifdj ner-

banbtlt, ba« Urtfjtil franjbfifd) abgegeben, ot)nr nil : unb febe

XUdftd)t auf ba« $3olf, weldje« bie frembt £prad)t nid)t

Oerfittjt. Anbtr« ifi e« in ber ftird)t: in i!>r fommt ba«

Vlaamfdit ju feinem üKtd)tt; ber (^ciftlid)c prtbigt in btr

fanbt«iprad)c unb untenid)tet in berfelbcn bie 3ugcnb. <ä6

ift DOt)ug«wcife bie uieberc (^eiftlidjteit, wetdje a(« &(äd)tei

unb Sd)irmer be« itUaamfdjcu wirft ; unb ba« geringe Veben,

weld;e« fid) nod) in ^c*,ug auf nieberlänbifd)e Literatur ;eigt,

gebt oon itjr au«
; freilief) btfdjrä'utt mau fid) Dor;ug«wtift

auf btn Trurf unb bie Verbreitung Don Anbacfjt'fbiicrjern.

Onbtfftn tuug erwärjut wttbtn, bafj tin SStrtin warf ei er

Diantier beftebt , benen nod) nitberläiibifd)t« 4'lut in ben

Äbtra fliegt uub bit eifrig befirtbt fiub, ba« *J<irberlänbifd)t

feftjutjalten unb für bie Vewabrung btr Dlaamfd)tn tiigtn

art im «olfe tbatig 511 fein. Tiefe« Vlaamfd) liomilent
Dan S3ranfrijf (Comite Flnumud de Frunoe) t>at al«

«iun« unb ffiablfprud): „Woebertael en Vaberlanb",
alfo: •iliiittcifpracbe unb Vaterlaub! —

SiMr fännen hier nidit alle einzelnen Citfd)ajten unb

Ve;irfc auf}äl)len, weldje ba« ulaamfd)t Sprachgebiet um
fagt unb mtlffeu nn« barauf befd)räufcn, (iinjelne« l)ni'or

jubeben.

Vellc (Builleul) ift nod) eine ganj Dlaamfd)c Stabt

unb bie nieberbeutfdje wpradje tjat , gegenüber btr franjöfu

fdjen, nod) bie £btif)anb. Tie ÜMunbart tiat ba« (iigen-

tbümlidtt, ba9 ba« e oor einem 1 wie a au«gcfptodjen wirb,

V V. malt für mtlf, ^(ild); galb für (Melb. riminutiüe

bilbtt man bind) Anfügung bei Silbe tfe, i.V. tnaunetfr

ftatt mannetje, SMännctjtn; wüwttft ftatt wijfjt, Uiscibd)«n,

,\raud)tn. Statt wij, gij unb ',() (wir, it?r, fit) fagt man
iu SötUe miber, giber, fiber. Ta« r »or einem furjen

e Derfdjwinbet faft gan), fo b.ifj mau j. V. ftatt Acerfe,

Mirdje, Wi fe fagt, ftatt Vrrg — Vi-g, ftatt >>rl>erge —
flöbi-g.

3> .f)ajcbrncf ift ba« Vtrbältnifj btr btiben Spradjcu

ätjntid) wie in VctU, uub aud) l)iev bat bie Wunbart it)ie

Higmtltjttmlidifriltn. Ia« Verfleiueruug«wort wirb uidit,

wie bort, buttf» Anfügung Don tfe gebilbet, fonbmt burd) ge
;

man fagt alfo: Wanuttgt, ÜJ?üwegt; bit Wörter willen

unb Winnen fpridjt man wie Wullen unb wuuueii au«,

ba« fune o Dor btm r wirb iu einem f)od|beutfd)eu ö, alfo

ftatt borgen unb forgen fagt mau borgen uub förgen.

ftaffel liegt inmitten eine« rein ulaamfdien Sprad)

gebiete«; iu ber Slabt fpridjt ba« eigentlidje Volf nm lieber

brntfd) unb irranjöfifdj bilbtt bit Airtnafjiur. x^n bei IVnnb

att doii Äaflel unb btn Tbrftm ber llmgegeitb bilbet man
ba« Vcrfltiiieiungewort burd) Aujügiing oon fie; alfo

Diattnetie, ^Uwcfie. Ta« fogrnanntc fdiwtre Dlaam-

fct)t t oor r — im $oüaubifd)cn tin lange« a — wirb iu

itaffel ju tinem ^weiflang (Tipfjtl)ongi uub ba« r wirb

flumm. Sowitb au« aarbt, lirbt, iet ober ierb; man fagt

a piet iu et a ftiet, ftatt etn peeib met ceu fteert.

Stabt St. sBinof« Oergen, genNjpifid) Oergen iu

Vlaanbtrn gtnannt, liegt glridjfall« im rein Dlaüinfdjen

Spradjgtbitt. .»>iei cineikobt au« brm (Mlcid)iiifj com otr»

lorenen Sotjn in btr bortigtn Wunbart.

'T wu en keer en vader dat en jionr zeuns aihle.

De jocngnten van do twi e, be ! zngi un zoo U geu z'n

'oeden vader! zogt en, dünke muclitu. m'n i>art i n

van j'n goet, de'ine t'oekomt ! En den o'eden braven

man, ja, uum deelde »'n fortune. Tünnen, kors

d'racLter, den joengen en grüpt-'t ol diil-en addo,

en-en giink 't op na'n varre streke. Kn niiikte 't da

ot wog düt-en in Ben Lezit adde, tot-en lasten boo.

Ook en pakte 't breed etc.

En keer = einmal;* dat = btr (fjollänbifd) bie); bie

».'tute in granjöfifd).Slanbern oerwedjfcln oielfad) die mit

dat — Be! ober bet! ein gliefwort wie well ber (Sng.

ISuber ober ba« .$alt im Ttutfdjen. 3n Sranjofifd)-$lan

bern gebraudjt man überhaupt Diele berlei „stoopwordjeü,

tusschenwerpels unb uitropingen", äfjutidj wiebie^ram

joftn mit ihrem eh bien! unb btrglticfjtn Itjun, j. V. w« 1

wei (mat HU? je, quo voulez-vous); ja 2C — Zogt un,

fagt er; dünke, bat icf; part, Ibtd; en, htbben, babtn;

tunsen, bann; diit, bat; mükte, niaaftt; soe, ba« franjö»

fifebe boil

Tic fronjbftfihtn 3JJörter, wctdje fjäufig eingefprenfelt

Wttbtn, nehmen fid) manchmal tomifd) au«. 2Öir finben

j. 50. in ber Crrjäljlung »otn etilorenen So^ne nod) folgenbe

:
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12 Xu? Jürfttntljuui Montentgro. 1.

Kontrai«, Ötgtnb, contree, iva« an.* in jjrirtlanb

oorfomnit; Priele, pericle, ©rfab>; Dome«tike, Xu«
na, Änedjt; Kompatje, SKitteiben ; Abiit, «leibung«.

fJüd, babit, ErreTeeren, onfommtn, arriTer; Parla-

sauten, praatje« malen, fduralen, plaubern, aud) fluchen

;

tommt au« bem 2pantfd)eu por los saatos! ic

Xünfirdien, Xuinferfe, mar früber rein nieberbeutfd)

unb al« iTtanlctia) baffelbt in SPefte naljm, rouibt oon btr

iJQtgfvfcrjaft (tin franjofift^es 2Dort gefprotibtn; btutt rebtn

nur nod) Äleinbürgtr unb gembljnlidje Arbeiter SJlaarafd).

Sit fpredjeu ba<< fa) al« ff au«, mit bie ^riefen-, au flone

5* r.Iii 10. (int fd)6ne Ärau. Äomifdj Hingt: Dan btn r«

fajerc monttiren, monier l'eacalier, „btn Uap betlitU'

nun", tote bic £>ollänber fagtn. 2ebi tjäufig werfen beim

(StfprädK bie Xuinferter bit fragt tin: innt rooar? 3ft"«

nid)t roatjrV SM bot übrigen Planungen nennt man ftt

be «eneutet«, feun ifl tin gut nieberlänbifd>e* ©ort;

banebtn roirb aud) in £oHanb unb jwar nid bäufiger Ho>
uijt für ftanindjtn gtbraudtt, aud) ftarniju (mit man
in 'Jfieberfadjfen .Varuittcden fagt). 3n btr Umgegeub

ton Xünftrdftn finb ftanind)en b,Suftg.

3n btn am roeitefien nad) ißeften t)in litgtnbtn Itjeilttt

^ran;ä|lfd) > (lianbtTn« ocrliert ba« iUaamidje alljainlid)

langfam an «oben; in Öreoelingen, Wraoeline«, jum

«eifpiel, ba« im oorigtn 3abr{junbtrt nod) rtin nieberbtutfd)

mar, iondit mau heute nur nod) frau)öftfd) ;
inSJourbourg

bat biefe« cntfdjieben bit C Urlaub gtmonntn, roahrenb ba«

auf ben X Brian btr Umgtgtnb bi« jeet nod) md)t btt <> au" ift.

öiö in btn Anfang bt« oorigtn 3abr6unbtrt* reichte bit

nitbfrbfuifd)t 3prad)t bi« oor bit Xbort oon (Salai«,

elaamfd) Äale« gtnannt. «Ot Xörfer iwifdpn ©raüeli*

nt« unb (Salai« roartn olaamfd) ; in£ie, «t.gollijn, Cnbe«

ftrft, «nberwnf, 'JJolinfboot, «aitngbtm, 2t. Cmar, Sta-

ptl x. ifl bi« 1845 «laamfcb gefproebtn roorbrn; beute ift

bafftlbt btm graniöfifoVn unttrltgtn. 3m Mittelalter mar
gan) Vliteiten (ärtoi«) unb tin großer Ibrtl btr ^icarbir,

bi« an bit 3 täbte ftmien« unb vlbUnllr, fprad)lid) gttbtilt

nnb in eitlen nieberbtntfd)tn Crtfdwften rebele man gar fein

Jronjöfifd). i*£cd| im fiebenjctjnteu 3ab,rtntnbert rttdrte ba«

olaamfdjt 3prad)gtbiet bi« Ober foulogne bjnau«; bit

SpraaSgrtnjt murbt oon tintr Vinte jroifoyn 3t. Omaar
(3t. Cmtr) uub üöoulogne gebilbet-, im Horben btrfelben

fprod) Hütt tUaamfd), ba« 8olf«fprad)t in btn alltn @raf»

fd)aften Don i^uine« unb £taulogne mar. ÖVegenroärtig finb

nur nod) bie Crt«nauien nieberbtutfd), bit Jöeroobner rebtn

Jraniöfifd). flu« btr i?icarbit ift ba« !ßlaamfd)t oodig Dtr>

fdjmunbtn, in tinigtn wenigen Ortfdjafteu oon Artoi« hat

e« fid) bi« b^ute btbnupttt 3m ItparttmtntlJ«« bt (SalaU

ift e« uodj im C^ebraud» in btn Xörfern*Qmingb.tm, ^>ocg.

brQgge, Vijfel unb (Slairmarai«, oerltert abtr rafd) an Vo-

ten unb mirb nad) tin paar 3ab,qtb,nttu bort ocrfdjmunben

fein, roie fd)on feit längerer ,-v:t in 4er 3tabt 3t. Cmer.
Hud) im 'Jiorbbepartement

,
namentlid) aud) im Sqirf

oon dinffel, franiitfifd) i'ille genannt, bi« nad)fiamme>
rief) (Cambraj), Xoua^ unb Öaltncijn, ^altncitune«,

mar nod) im oorigen 3a^rt)unbtrt bic ^olf«fprad)t auf btm
platttn t'anbe ^laamfd), bodt mürbe baneben aud) ^raujöftfd)

gerebet 3H« jur ^ct>olutton oon 1789 mürben in aipifcl

claamfd)t ^üd)tr gtbrudt unb jeitroeilig olaamfd)t i'rebig-

ttn gehalten; in btr Umgegenb biefer 3tabt bat bae ^iebtr»

bfutfdjc oft im i'aufe

oöflig 1$la$ gtmad)t.

SDaö Qfürftcnt^ um aÄontencgro.

DtitflrifKilf non ^rof. 2X. % in 3oinbor.

Xit ,(i5eltb,rtt Äcfeafdjaft" in *elgrab oeröffcntlidjte

unlängft in ibrem 3abtbud)e (,0(a«nil
u XL.) ftfjr inttrtffantt

ctljito- unb topographifdjc Mitteilungen Uber ba« jürflen.

tbum Montenegro, bic nun aud) al« 3eparatabbrud erfdjic'

neu finb uub al« bao juotrläfftgftt unb befte "4i>crf gelten

föiuten, roeldje« je Uber biefe tlcine ruropäifdK Mouardjie

gefdjricben murbt. Xie'J?ad)rid)ten, bie in ben legten breifjig

3abr<n oon VI. 33oul-, i^opom Jltobl, Xelarue, Ubicini,

Kattien, Xenton, Madeujic unb 3rbö, Woe, jRnfftr unb

<$. ->ia»'d) (!) Uber Montenegro otröffentließt lourbtn, leiben

burdimeg, namentlid) bie jüngftc oon ?Hafd), an einer foldjen

Ucbcrfd)'mtnglid)ttit ber XaifteHung, bafj ein flarer iölid in

bie boitigcu $ert)ältniffr jur llnmöglid)fcil roirb ; uub auberep

feit« leiben fie aud) an einem foldjitu Mangtl an pofittotn

Xaten, baß iljr &scrtl> für bie ffiijfenfdjaft tin vrotiftlbafter ifl.

Icr Öcrfaifer ber obigen MitÜKiiungtn im n@la«nil
u

ifl

ber ftrd)imanbrit SK. Xutfdjitfd) au« ber Jprrjeaoroina,

ber
vJJad)barprooin} Montenegro«. Xrob; feiner gctftlid)en

'ÄUrbe nab,m er lebhaften »ntb,til an bem öffentlidjtn *io

ben feine« 3tamme« unb fpielte fd)on eine nirrjt unbebtittrrtbe

politifdje -K'oUe. <£x beteiligte ftd) roerfthäiig an ber

b,criegoroinifd)en 3nfurrection oom 3at)rt 1861 unb 1862
unb galt al« tintr ber mutbigfteu unb uuifidjtigften 3nfur>

geittenführev. Viadjbem bie o«manifd)e Regierung btn 9uf>
ftanb unitrbrudt hatte, ilüditrte er ftd) nad) Moiütncgro,

roo tr tin frtefiaieminav grUnbttt unb ein oatjr lang lei>

tele, f
paler in oerfduebenen biplomatifdKn Miffiontn oom

AUrften oermtnbtt würbe, bi« er fd)lieftlid) im Jahre 1867
au« politifdjeu Motioen ba« Vanb oerlaffen mu^te. 2eit

biefer 3"' l(ot nun Xutfdjitfd) al« boppelter (iiiiigrant in

$tlgrab in 3erbien, mo er balb aud) al« 3d)riftfieQer ad

gemeine Antrftunuug gcfunbtn l at. iiiu ioldiec Mann, bei

oon ftd) mit Sitdjt fagt, bafj rr auf jebem t\led motttene

grifeb/r (frbt geftanben, ift in btr Xb,at im 3tanbt, juoer-

läfftge *) Mittbeilungen über Montenegro ju geben unb

mir tonnen t« nidit untrrlafftn, tinigt Äu«jügt au« feiutni

ftrbifd) gcfd)ricbcnen Ükxtt fUr ba« btutfdjt publicum ;u

mad)en.

Montenegro liegt im mefllidjen Xb,eile ber iüaltanbnlb«

irrfei jroifd)en 16 u 16' 27" unb 17»W 12" ^. unb beftnbet

ftd) gan$ im 42. ÜJrtitegrabt »ftL oon ^ari«. Mad) btn

*) eii« (Aver tu ifi, ttüiit man am brfl/n Uxaut. Ui frtbft

Um Tulf*ilf4, al« et vtn öelgta» aulltultunfl üfxx einijit t>am-

lou |»atiftif*e taten teilaiigtt. fein <öea.tfcren mit lern »tteultn

als(f*lajen »urtt, »afi tief« Tinj» (U reu €ta4t«aebeimniffen je«

teteiu
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Daä öürjlfntyum Montenegro. I.

neueren Meffungen be« ntjftfdjen Dopogrophen «ilow i

(bie oon bemfelben ücrfcrtigte Aiarte befinbet fid) im rufftfdjcn

©eueralftab) beträgt ba« mitral Montenegro« 76 M. mit I

ein« $)eoöltcrung ton 123,000 Seelen, bic ffimmtlid)

Serben finb unb ber grirchifd)'Oricntalifdjen fiiidje ange>

hören*). Die öeoölferiing ift in 374 Crtfd)afteit »trtb.eiü.

La« ftlima ift im Allgemeinen grfunb, in einigen (Segen«

ben ift e« fo milb, baß in benfelben oerfdjirbeue Sflbfrüdjte

(ber Oelbaum, bie geigt k.) gebeihrn. Da« lerrain ift

beinahe ou«fd|ließlid) felfig unb mit Au«nal)me ton oier

(leinen Leibern giebt t« feine Urbrne, bic nur ','» Stnnbe
|

im feriuteter betragen mürbe. 5)lidt man Dom Voiot jd|eu, I

ber b,od)fttn ^ergfpijje im i'anbe, fo ftel)t man nur Meer
unb nadle Seifen, brauen erfaßt ben ÜJrtrad(ler unb un<

wtülürlid) muß er ftd) fragen, ob rt möglid) fei, bog Men«
jdjen jioifdjen bitfen Sd)lud)ten unb Abgrilubcn roohnen.

Die Montenegriner fctbft b,aben iolgcnbe Sage über bie

iSutfteluing Ujrer Qeimatl): ,911« (Sott Steine auf ber

(Srbe fäete, riß ihm ber Sad auf ber SteUe, ito je&t

Montenegro fleht, fo baß ba ber meifte Same fiel; btfl«

halb ift Montenegro gan} au« Stein/

Die SRcfibenj be« Surften befinbet fid) in (Set in je,

einem (leinen Stäbtd)en mit 115 Käufern unb 500 (Sitt-

ttolmcrit. >8i« jum 3ül)ie 1847 gab es in iSrlinje lein

.\Sait« außer bem Mloftrr, in bem bie 4Mfd)öfe, früher bie

Gegenteil Montenegro«, wohnten. 3n biefem 3abrr erbaute

fid) ber lefctc regierenbe iMfdjof abfeit« tont Älofter ein

Sd)(oß, •.oeutje* im VoKe ben Warnen „SBiliarba
1

' erhielt,

»eil ber «ifdwf ein SBiflarb in baffelbe brad)te. Seit bie«

fer 3«» begann in (Setüije ba« $i(larb< unb Äartenjpiel,

unb befonber« ba« (entere gehört aud) iefct ju ben beliebteften

Unterhaltungen, ber fid) bie Montenegriner leibcnfd)aftlid)

nberlaifeu, fo baß e« oft tortommt, baß einzelne Beamte

Uftttt ganjen 3af)re«gehalt in einer -)lad)t Derfpieten. Mef)«

utr oermögenbe Familien verloren in biefer Sfeife il;r gan«

je« SSermögen, fo baß fid) prfl Danilo, ber Vorgänger

be« [ewigen Surften, veranlaßt fall, ba« ßartcnfpiclcn um
(Selb ju oerbieten. Dod) währte biefe« Verbot nicht lange.

Öürft iHifola, roeldjer fc(t regiert, baute fid) neben bem

alten Sdjloß ein neue«; in bem alten befinbet fid) je$t ba«

friefterfewinar unb bie Mäbdjenfdnjle. Außerbem exiftirt

in Getinje aud) ein größerer (Safthof.

Straßen giebt c« in Montenegro eigentlich, nid)t
,

brei,

bie biefen tarnen führen, finb meljr Stege, auf loeldjen

man ton einem Stein auf ben anbern me()r fpringt al«

getjt. einer biefer SBege flirrt ton (Sattaro nad) (Setinic,

bie beiben anbereu oerbinben ba« Vanb mit ben benachbarten

türtifdjen Crtfdjaften. Aber (einer ton ihnen ift für 5!ik«

gen paffubar-, be«ljalb giebt e« in Montenegro (einen ein«

jigen Sagen, fonbern bie nottjigen (Segenftänbe toerben ton

fferben unb Maultieren, mriflen« ton Männern unb

Leibern tran«portirt. Ül ift belannt, baß mährenb ber

Occupation ber 5Bocd)e bi (Sattaro im 3abje 1812 ber

Hanjöfijdje (General Marmont ben Montenegrinern ben

Antrag fteüte, ihnen eine fahrbare Straße ton (Sattaro bi«

'Jiiffdjttfd), einer tttrftfdjcn fteftung nörblid) ton Montenegro,

burd) ben felfigflen Xtjeil be« Vanbefl ju bauen. 8 dein fte

gingen barauf nid)t ein, erften« bamit itjr Vanb aud) ferner«

hin unjugänglid) bleibe für bie feinblidje (Satallerie unb

ärtiatrir, unb jroeiten« roeil biefe Straße aud) in SlonomU

fdjer ^ejic^ung itjncn (einen ^ortfjeil gebracht tjätte, ba bie

^robuetion Montenegro« fcfjt unbebeutenb ift unb bie ?eute

) 3n trra <Srgäit>un3«b»f« »t. ja |h V<t'rmann'l «eogtj(jfci»

aVitthciliin.un IHT'2 tfi U« %u*l DJn.KnfjiPl mit 80 Oua«
U«tmril»n unb Ii« »evöKttun« mit 10o,Cmjo Seele« «««ejeten.

ba« Wenige, ba« fte ju »erlaufen (jaben, nad) altem Sraudje

auf itjrem iHliden ju ben benachbarten MSrtten fd)Uppen.

Hon Unfange be« 16. bi« ju 6nbe ber erfieti ^älfte

be« 19. 3ab,rhunbert« mar Montenegro eine ttjcotr atif d)

«

Monard)ie. Au ber Spü>e ber dfegierung ftanb ein $i«

fd)of (Slabi(a), feine Madjt mar jebod) lange Reiten b>=

burd) nur eine nominelle, bennbie einzelnen Stämme regier-

ten fid) felbft unb lange unterwarfen fid) biefelben nur in

fird)lid)en Dingen ben @eboten be« '^ijdjof«. Aud) labjteu

bie Montenegriner bi« )um 3at)re 1831 Seiemanbem Steuern.

Qrft ber le^te $ifd)of, feter II., tcrfud)te bie 3&gel ber

Regierung ftraffer an fid) )u jieb^it, ma« nid)t ob,ne 43lut=

vergießen abging. Diefer gebilbete ^errfdjer modle bie

diegierting be« Vanbe« auf europäifd)cn 9uß bringen unb

fnijrtc in Montenegro ba« i5fterreid)ifd)e Gcntralifation«-

fnftem ein. (Sc iiitirte aud) bie erften Steuern ein, bodj

(ein Stamm wollte fid) in biefe« für bie armen Montene«

griner fdjroere unb ungewot)nlid)e 3od) fügen. Sie beriefen

fid) barauf, baß bie Montenegriner mental« Steuern ge;al)lt

haben unb baß fte 3at)rl)unbertc lang mit eigenen Staffen

unb eigener Verpflegung ot)ne irgenb weldje .£>Ulfe eben be#>

halb Ärieg führten, um (eine Steuern ju jahlen. So ben»

(en, erjäljli Dutfd)itfd), bie .Montenegriner aud) ie^t, bürfen

c« aber nid)t fagett. feter II., ein energifd)er Mann, fam<

meltr eine Keilte Gruppe, füftlirte bie ^fibel«führre unter

ben Steuerrenitenten unb nötigte fo bie Stämme )um@ehor>

(am. Diefer feter IL, ber im 3ahce 1851 flarb, beftimmte

in feinem leftamente ben jungen Danilo fetrowitfd)

ju feinem Madjfolger. Xanilo halte feine Zuneigung jum
geiftlidjen Stonbe unb erllärte in feter«burg (Siußlanb

nahm nod) unter feter bem (großen Montenegro in feine

£bhut unb Uberhaupt ift ba« ttnfchen diußlanb« bei ben

fubf(aoijd)en Stämmen fowohl in ber lürfei al« in C efter

reic^'Ungarn ein ungeroöhnlid) große«), baß er ttid)t ben

3Bunfd) hege, ^ifdjof \a werben; be«halb fe^te ihu ber ruf«

fifdje Äaifer JJilolau« I. im 3atjre 1851 jum erften {yür«

fte n ton Montenegro ein. Damit setmanbclte fid) bie

fd)iuad)e Il)cu(utte in eine abfolute Monarchie. Danilo

ternid)tete nod) bie legten Spuren ber patriardjalen Selbft«

oerwaltung unb organifirte ein ^eer. "Jead) feinem tragifchen

Dtibe im 3ahre 1860 (er würbe in (Sattaro ton einem oer<

bannten Montenegriner meudjlinge erfdjoffen) proclamirte

bie oerwittwete Sürftin Darinla, eine Äoufmann«tochter au«

Irieft, feinen Neffen Wifola fetrowitfd) jum Sütfttn,

ber nod) je$t regiert.

(Sbenfo wie bie monieitegtinifchen Stämme iu abminiftra«

tioer Vejiehung fid) unabhängig tou einanber hielten, war

aud) bie ®erid)t«bar(eit nad) ben Stämmen getrennt unb

unabhängig. ($rfd)ricbene @eje^c gab c« uid)t. (S« tnurbe

geitrtheilt nad) bem (Sewijfen unb bem ieweiligen Sd)arf=

finn Sffentlid) unb münblidh auf ®runb ber patriard)olen

Stamme«trabition. Die dichter waren : ber .Häuptling mit

6 ober 12, manchmal aud) 24 ausgewählten Stammgenoffen,

bie „gute feute" hi'&tn - ©eridjt würbe gewöhn«

lief) unter offenem £>imme( gehalten, meiflen« Oor einer

Äirdje im Stamme ober unter einem großen iüaume unb

bei ungUnftiger Witterung im $>aufe be« Häuptling«. Die

„guten ?eute
u

au« ti ober 12 ferfonen utttjeilteu fowohl

über Heinere al« auch größere froceffe unb »ergehen; bie

„guten Jeute" au« 24 ftrfonen urtheilten getoöhnlid) in

Slutproceffen, wenn bie Familie be« (Srmorbeten fid) jur

9(u«föhnung bereit erflärte. 3n biefe« (9erid)t wählten beibe

Familien (be« (Srmorbeten unb be« Mörbcr«) je 12 „gute

Seute". Da« Urttjeil biefe« gewählten ®erid)te« würbe

fiel« ton beiben farteien heilig gehalten.

3n fleineren Streit« unb froceßfacfjen lonntt jeber
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14 Nu« allen £rbtt)eilfn.

Stammgrnoffe ba« Urtheil fällen, bcn bic Ifroccjjfiihrcnbe»

einträchtig tum 9tid)ter wählten. Tie i'eule au« einem

Stamme gingen nie oor ba« <#crid)t eine* anbeni; ba« bt;

trad)tcteu alle al« (frntebriguug.

ilufjer 0*clbbu{jeu bei bürgerlichen unb ber SdjtHje bei

militarifdjen berget) n r? leine anbeie Strafe. Wenn
eiu 4Woutcnegviuei bue Sd)lad)lfelb au« Surdjt otrläjjt, fo

roirb ib,m jum .geidjeu bet Schanbe unb al« Strafe bie

Schürje nmgebunben. Wer nidjt tfelb tjattc, um bie

^ufje )u be;ab,len, ber tonnte fie ebenfalls nad) bem Urtheil

ber „guten Veutc" in Wajfen, ÜSich unb fd|licf$ltd) in falb

erlegen, flu« bei ^tlbbujjt würbe ber Paurfadjtc Sdjabeit

erfe(}t ; ba« Uebrige »erteilten bie Siebter unter einanber.

Uine anbeie ^cfolbung hatte roeber ber Häuptling nod) bie

„guten Veiite".

«Stfängnifj ipiiigel fanntc mau nidjt in IKouto

itegro bi« jur ^Regierung 35ifd)of 1ktci'« II., ber nebenbei

gefagt einer ber gcfciertjteu unb talcntuollficn fllbflaoifehcu
j

Xid)lcc war unb al« folcfjn nod) heute gilt.

tyrfonlidje Freiheit uitb Sid(crbat be« Vermögen« wa
ren in feiner Weife gcfidjert; eifl unter 1>eterII., uameutlid)

aber uuter bem jfttrfteii Xanilo murbt cö aud) in biefer

4Wjieb,ung beffer. Tie "iHutradje mürbe cigcnmäd(tig

aufgeführt nid|t nur am ÜJiorbcr, fouberu au iveld)eiu l'iit-

gliebe feiuer Familie immer. Xaucbcn blühte ber Xtcbflahl,

jebett Jag ftaljl unb plüuberte mau fotuobl uuter ben Staut*

men al« aud) außerhalb IWontcnegrofl , mo bie Häuptlinge
j

felbft einzelne 4*anben anführten. Um fokher tKäubtrjug
'

würbe eben jUc eine nur etwa« gelinge« .£elbeutl)at al«

jene auf bem Schladjlfelbc angefeilt Xem (vUrf)en Xanilo

gcbüljvt ba« 3$crbienft, aud) biefen Unfug ausgerottet ju hoben,
j

Utfonbcrtf unter ben $Mfd)öfcn mllthclc bie UMutrachc >

jroijdien ganzen Stämmen. Xie Beilegung berfelbeu ge

hörte tu bcn .£>auptforgen ber ÜMfd)öfe. Wenn fid) ju einer

foldpu bie Stämme bereit er f luvten, mar e« Sitte, bog alle

toaffeutragenben Banner au« biefen Stämmen an einem

terabrebeten £rtc lufainmenfamen. Öruber mußte iljnen

bei $ifd)of ba« (Möbnijj abnehmen, bafj fie ftd) ruhig Der.

b/altcu roütben, fo lauge bie Untertjanblungen bauem. Um
oerabrebeten Crtc ftauben bie Stämme uuter ben Waffen
unb jroar etroa« entfernt Don einanber. Xer &ifd)of fam

)toifd)en biefelben mit bem iheujc in ber $tanb unb forbertr

fie auf, eine gleidje Slnjaljl, 5 bi« 10, ihrer Stamuigenoffen,

bie ihr Vertrauen befttjen, ju wählen, mcldje fid) mit ib,m

in bie Witte ftellten unb nad) ber Äueetnanbcrfeöung ben

^rieben fd)loffen. So lange bic« bauerte, erwarteten bie

Ucbrigen ruhig ba« (Subrefultat. Unb gefdiah c«, bafj man

fidj uid)l einigle, fo waren bie Stämme gleid) nad) ber Ifnt-

frrnung be« stfijdjoj« com i^elöbnijj frei unb begannen fo.

gleid) auf einanber tu fd|iefjeu. Xod) (am c« aud) oor, bafj

man Uber bem Äopje be« SMfdwf« bie Ahnten abfeuerte.

i>rter II. grllubetc ben erften orbentlidien (tytid)l«h<>f

;

er nannte ihn Senat. Xerfclbe mar au« 12 bi« H>

.Häuptlingen tufaramengefeljt. *AVkn bem Senat errid)tftc

er nod) einen »einem C«erid)t«l)of, ber ,^n>arbiia" b>f}.

Xie lUitglieber be« einen n>ie be« aubem mürben vom *i-

fd)of ernannt, isiivft Xanilo gab im 3at)re lä55 ein ®e>
fcObud) b,eran«, ba« au« 95 ^rtifrlu beftanb. Xcr liohere

^erid)t«tjof bat feinen Sif in lietinjc, ber lleiueic in beu

^eiirfcu, mo ber ^e^iif«l)auptmann aud) c*crid)t«präfibrnt

ift. Xen 9{id)teiu be« einen wie be« anbern (.^erid)le* ift

buret) fein 0>^efe|) ib,re fcmt*fpb,äic oorgejeid)uct. Sit

urtljeilen jorno^t bei ben llcinften ^ergeljen al« aud)

bei ben gröfjtcn *erbredjen. Xie ^ejirl«l)auptleule be.

reifen itjre i'ejirfe, fällen Urtljeilc unb fuhren biefelben

felbft aiK\ Xa« t^erid)t retbanbell Öffcntlid) unb miiitblid).

Xie Strafen befleißen in ber Welbbufjc, im (Mejängnif?, Stod-

prügeln (obmoljl frbj feiten), Vanbe#au«wcifung, SdjUrjc

unb Xob. Su« ber C^elbbufee mttb ber Sd)aben erfe^t, Pen

bem flfefte fommen brei Xljeile in bie fürftlidje liaffe, ein

iljeil fommt ben ^lidjtern ju. Wer mit bem Uiltieile be«

tleinern C^eridjte« nicht aufrieben ift, bem fleht e« frei, nad)

(ictinfe Por beu Senat unb ben dürften ;u gel)eu, bamit

ihm biefc Stcd)t fpred)en. Xie Senatoren mohuen Übrigen«

nid)t beftänbig in (Setiujt, fouberu befiuben fid) ;u HcH'f( .

mo fie fid) gleid) bcn anberen sJÜioiitencgrincrn mitflrfeibau,

i<iil)Si«d")t ober aud) ^xinbel bcfd)äftigcn.
s
)lai\ lielinje fommen

bei 3{eib,e nad) je 4, wo fie einen 'äKonat bleiben.

SPei bem fleinern l^cridjte wirb nur bic (^dbbufee in«

"Jkotofoll eingetragen, bei bem Ijöfyern nur ba« Urtheil.

lieber beiben (yetid)t«höfeu fteht bei ^Lltfr, ber jebe« Urtheil

eigenmächtig abänbern faun. Sclbft in C£he|d(ctbung«' unb

anberen gciftlidjen ^roceffen uvlbeilt ber Autft unb bei

Senat, bem «Dcclropoliteu wirb nur miinblid) eine crjolgte

Sdjeibung gcmelbct. ^cbenft mau frfjliefclid), bap c« aud)

heute in ^Montenegro 'Jiiemanben giebt, ber bie juiibrfd|cn

unb StaatJwiffeufdiafteu abfotoirt hätte, bann faun mau fid)

leid)t bcn Wirrwarr in bei «bminiftration unb <.«trid)t«bai.

feit porfteüen.

Ucbrigen« beult ber jylirft grgenmärtig an eine jeit

gcmiifje Reform ber gefainmten Staat«oerttKiltung. 1>rofcffor

^ogifd|itfd) infiiero, über beffen hcroorragenbe literarifd)c

Xhätigfcit unlängft ba« B«u«laiib
u

beridjtctc, ift mit ber

flbfaffung eine« C>Vfctjbnd)c« für Montenegro befdiäftigt

unb bamit in SJerbinbnng fleht eine ^euorgauifirung ber

Wcridjte in «u«fid)t.

allen <gr btl> e 1 1 e n.

•aitcc 91 be rnlaubr in SBeftfalen.

Seit bem ($nbe b<4 brüten SahrhunbeiU finben mir in

bem Oebicte jünjitjen Slbr unb Sibein einen einiiijcn Volts--

flamm, ben ber Sajfen (Hltfad)f(n), bet bann in SBcftfalcn,

ttngern unbCpfalen a'f«hieben wirb. — 3n SUtflfolen tritt

baS eigentlich P Abtif ob c lieben nidji bor bem jehnten 3ahr-

hunbert auf unb biet gilt in Öolge ber phvfif*«» ««bällnijfe

von bem flrbliebeti ßebitfliflen IbfiU i„ roo) h»hetm SHafec aU
bou bem leid)ter juaänBli«hcn Slaeblanbe norblid) »on bcrÄuhr

»on bcn »ilbunflSelcmenlen, »cla)e b«S beutfehe »oll im Wittel-

alter burebbrunnen, blieb älleftfalen eieUcidjt länger unltetührt

al4 jeber anbete bculfäje Obau, unb fpäteie rte(dji(tilid)reib<r ga-

ben ihm be$balb toot)\ ben 9tamcn bei beutfajen VDolirns.

Iis mar unb blieb ein hartes, jäh an jeinen Gewohnheiten

hängenbet (»'»cmcdjt , acldjcS in biejem n>cftlia)cn UiMntcl un-

ferei großes VatcrlanbeS wohnt, unb bitfer (Fharattct hat

ftd) auch, trot; aDer Umaanbclungcn bet 9teu)eit, nid)t ganj

oertoifeht.

Hiit feft bie %Beftfa(rn an bem h<ibni|<hen Glauben ihm

SSorfabren hielten, bafür Ipri«! j. ». bei Umflanb, bafi noch im

3ahre 1069, acht 3ahrh«nberte nach einfübrung bes «hripen.

Digitized'by Google



flu* nflfii FübtiVilfii. Iii

tbumt, fidj btr «tofet «urfürfl »rranlafjt faft, rinr »rrorbnung

an bit WrifKirbftit b« ffiraffdjaft «atl ju «laiftn, in wtl^

djtr er birftlbe auifcirbtrt, bin im Solle »«breiteten .beibni

l'djen Aberglauben aufiurotten*. 3" bieiem für bie ßultur-

grfdjidjtr inttrcftattlfti «dtnftürft beifet rt:

„Xrmnadj wir in tfrfabrung fomratn . ba& on rtlidjtn

Cttm Urtjftfr «raffdjaft »on btr Wart »ielr abrrgliubifdjr

unb bJft Xtngt annod) im Srbwangt Rt^cn, al«

:

Ho» auf Wattbiä «btnb Blätter int »nfjer gtlrgt;

auf ifJtlriloa brr S*ll»ogtI autgttnrbrn

;

gtwiMf Itanle Wulf bind) Hnbla|tn »on (frbjcbntifbrn ge-

btutrl

;

3dj»ein*I)aorr int 3«« gelegt

;

om Veujaferttagr bir f.iumc gebunben

;

Ctobannittraut ob« Xonnrrlaud) auf Jobannitloq in bir

SJanbe geftrdl;

Weift« oerwieien, Cfterfeuer ongrjilnbet unb bnbri aDerlri

«dangt mit Wifebraud) brt «amen« Balle« gefungrn. «"<*

»itl Wutpmillen getrieben;

tri Pinlrgung tri Slacbfrt in« 3i«afj« juglridj *rct. *ut-

Ift unb Sdjmolt. unb bergleidjrn ringrbunbrn unb mit tingtlrgrt

;

Jo^anniälTänjc ob« Jcronm angehangen;

Cpfer gebeten;

bit 3?ebteid}en gebQgrt;

Pirbbrunncn grgrn gewiffe Cranlfytlen gebraudjrt, auf D!ai

lag bat i'icb atjuidtt unb bir Cuidtutfcf on bir I()ürfn unb

Öeden brt t>o(tt antgeftedet

;

auf brri Seiertage gefegnrt

;

bat fcaar gegen gewiffe Ärantbeiten abgefdjnilten unb mit

.Tfrutr »erbrannt;

item brt l'riebrn bat »rrfflrob örrbrannt unb bat XobtrrL

«.«bot julr$t an rinrn boftltn «aum grbradjl m«be;
Wir audj auf grwiffr X„gr bat «ogrljdjirgrn gebalten unb

anbrtr btrgltidjtn unt«febirblid>t fo redjl brtbnifdjr al« fonf)

ooergläubiidje unb gottlofr Xingt DrtUbrt wtrbrn, btr brrril«

gulrn Xbrilr« von Unt mrQrmalt »«boten merbrn finb; unb

Üöir btnn foldjt unb brrglridjen obtTglftubiffbr ttrrbotrnt Sadjen

bei Unfrrrn Unl«tbanen ohne Unterfdjito brr Krligion ganj

unb gar abgefletltt, barübet feftgtbalttn unb bir »rrbredjer jur

gebübrrnbrn Straff gejogrn wiffen wollen, alt ergebet Unfrr

gnäbigft« unb juglridj etnfler Brfrrjl fcieimit an Q/udj je* —
Xiefe« rrdjt plumpe »erbot wirb jrnrn altrn »räudjen, bir

jtd) im «olfr »iele 3abrbunberte binburdj «baltrn baben, gewtfj

niebt anbrrn Sinnet gemadjt hoben. . Won fte^t , ftr oflr ftnb

bur<baut frarmlot, jum Xifü bortifd). «Ja* ging r« brn Äurr

fitrflrn an. ob rin wrflfälifdjrr *aurr am «rujoirttogr rinrn

.*aum banb", ob« .>f>anniilraul in bir Wanb fttdtr', ob«
brrgttidjrn mr^r f «b« bir .Jlirdjr" DHr 3»ang auf tlUft.

wo« mit il)trn o<(roDittrn Togmrn unb Wrbraudjrn nid)t üb«-

rinftiinml, unb bat innrrr Vrbrn brt S<ol(rt bat »on il)r jojwf

uiiXnirf ctjobrfn ; ftr wotllr'Jtört uniformirrn mit ibren griff--

tirbm Xingrn unb biad)tr Mlirroll rinrn Srud) in bat tnnrrr

Vfbrtl brt 9tol(rt; babri inufilr bann oud) bir wrlllidjr «rwalt

Caublangnbirnftr triflrn unb fir rt bit in bir jflngflr ^rit

nur aUjuirfer g<t(ian.

Xrn obigrn Ufas fanbrn wir in brm 3L«rrfr: .SJubr unb
i'rnnr, eine i^arjrt burdj bat jüblidjt ttBtflfoItn »on Xr. «ufla»

«ator»- i^frrtoin, *«log »on 3uliu» «äbrrfrr). « ifl rinr

ganj »ottrrnlirbr «rbrit, wrldjr unt onfd>aulirb unb anjirbrnb

birjr aud) in gerorrblid)« i»r(irbung fo t»id)ligr «rgrnb id)il

b«t. Xa« «udj ift gut grfdjrirbtn; Natorp lirdanbrll frinrn

Stoff mit griinblid)« £nd|lrnntnif{ unb mit manu« iiirbe für

frinr vrimatt). »ärr )u wOnjd)rn. baf; wir üb« allr brut

fdjrn Baum jo rtirbt)alligr Vloitogra»birn erhielten Mir bir

»on Dtalor» Üb« bot fUblitbr ütfrftfalrn, wir bierUbriitn flb«

Cflfrirtlanb »on J&rrmann Vir irr in Urinben, wir bie Sli&jen

au« Wirbrrbrutfdjlanb »on if o t> I , wir bir Sdjilbnungrn b«
banrrifdjrn t'robinjen in brm €amme[w«fr ,*a»ari«* K.

«uf «atotp * »udj w«brn wir mrbtmal» jurürHommrn ; rt ifl

rinr rrirbbaltigr frunogrubr. 9»rr bir »on iftm brfrbrirbrnrn

|

ffltgrnben grQnbtid) (tnnrn lernen wid , bot an ö«rn Natorp
rinrn (unbigrn unb iuglrirt anmutbigrn gllbrer, beut rr ft* ju

San! »etpflidjtel fUblrn wirb.

©er oftafrirantfdir Sffabrnbanb<r,

Ob« wrlrbrn wir frbon fo biufig gefproebrn ^obrn, ift in brn

Üonbon« »lältrrn tagtiglid) auf bem Taprtr. <Had) brm mit

brm Sultan »on Sonfibar im 3uni 187.1 abgridjloffrnrn »«-•

tragr würbe laut »rrlünbrl, bafc Pnglanb wirb« rin grofjrt

»erf brr ffibilifation grlban unb bem abfrbtulirbrn TOrnfdjen-

bonbel .brn V?rbm*n«» obgrfrbnttten* bobr. Unfrre l'rfrr mtf;

frn, baf? wir bariibrt unfrre motlbtgr&nbetrn ,'{wrifrl gräuftrrt

babrn, unb in b« Ibal grbt brr fdjnbbr öanbel munl« fori.

Xir (fnglfinbrr ülirrtotjen eine Oaubtfarbr. Sir fonntrn wob'
bem Sultan, »or brffrn Cioupiflnbi ibrr flrirgtld)iffr lagrn, rinrn

*«trag auf3»ingen, fir wnrrn ober nidjt in ber Vogr, it)m im
Sinnrnlanbr rinr SBadjl unb Autorität \u geben , bir rr nidjl

bat. Srinr ©rrrfajaft ifl frfbfl an brr flüftr »irlfad) prrtSr

unb auf riner jioribunbrtt brutfdje Weilen langen Stretfr im
3nnrnt, fagrn wir »on Iriiwa im Sfibrn bi« «rawa im »or.

brn, fann rr brn SIIa»rn!arowonrn feine Qinbrmiffe in brn

9Jrg Irgrn, wrnn rr oud) will, ffnglanb »rrbirtrl feinm in

allen offafrifanifdjen OAfen wir Vlutigrl b'ngenben inbiftfern

Hntertbanrn, brn Vanianrn, brn arabifd)rn Sf(a»enb4nblrrn

fern« trinr (Tapitalirn jum ^rtrirbe biefe« ®efd}fiftrt »orju-

fhrrfen; wir will r« abrr rin |otd)rt Verbot er^wingm? S^a*

ni*t mrbr offrn griebeben barf, grfdjirbl brimlid), unb eine

Vontrolr über Vrrlribrn »on (Selb ifl unmdgtidj. Sowobl birfr

inbifrbrn ffouflrulr wir bir Vraber unb Suabcli finb erbittert

boröber, baß Wnglanb tbnrn ibrrn fd)n5brn flram ftart, unb

Wir bürfrn nidjt »«grffen. bas fir alt Crirntalrn brn Sfla»rn-

banbrl für rin Irgitimr« «rw«br boltrn. Unb nun wotlrn birfr

CuTOpder fogar bir 0<»«*i«io»«ri obgrfrbafft wiffrn. Darin

firftt b« Crirntalr abrnnal« rinr frrorlbaflr «nmafjung, benn

auf biefn Orinricbtung bafiren bort olle grftnfd)afilid)en $rr
biiltnifie. CiftoiB mrinrn rt bir QJnglAnb« gut; aber Xbot|ad)t

bleibt, baf; fir burdj ibr ganjet ^orgr^en grofjr Verwirrung in

bie Suflünbr an bn ofTitanifdjen Allftt gebraut unb obenbrein

ibren ,-(mer! nid)t rrrridjt ^obrn. Xir Crirntalrn raifonnirrn

fo : Cnglonb bot frOber mit brm Sultan ««trage abgrfrbloffen,

burdj wrldje bemfelbtn bir Sflattrnoerfebiffung geflattrt war;

aua) burftr er »on jebem Äopf rinr «bgabr bon jwri Xollnr*

«Ijrben. tRun auf einmal »erbirtrn Rt. wo« fir frflb« rrlaub-

trn; unb wrlrbet Mrdjt bobrn ftr, fid) in «ngelrgrnbrilen »on

«flnbern unb »iHrnt )u mrngen, bie i&nen nidjt grioren ! 3brr

«nm«f?ung ifl unrrrraglidj ; mir wrrbrn ob« trolj brrfrlbrn bat

(Vftbaft fnrtfetjfrt.

X-a« ift orirnlatifebr Cogif. Unb ba« «tfdjaft flebt fort;

wir lefen foeben, baft am 12. Wai rinr Xeputotion beim TOi

nifier Xitraeli erlebten , um bemfrlben eine tfingobe Uber brn

oftofrifonifdjrn Sllabenb^inbrl ju Oberrriebrn. Xer Sprcd)rr

bob &er»or, ba» »otn Pommobore Xud« 9«id>te rfngclaufen

feien, benrn {ufolge im «innrnlanbe rin Irb^aftrr OonbrI mit

Sdobrn jwifdjen L'omu unb 9rawa grtrirben werbr. Tt. Äirf

mtlbtt, baft auf biefrm SBrgr binnen fttbt SBoeben 2804 Slloben

befSrbrrt worbrn frirn. 3» ftitmauo fei unter be« Sultan«

B<og|l eine »irbrrloffung »on SfIo»rnbanbI«n grgrOnbrt Wor

brn ; brr »«trag »on 1873 wetbe »irlfa* »«letjt. OJ« fdjeine,

alt ob brr Sultan nidjt in btr S-'age fei, ben t'onbtrantport

»on Sllnbrn innerbalb fein« (— wobfgrmrrtt: lumeift nomt-

nrOrn unb in lofrr rlbdangigteit »on itjm ftrbrnben — ) ¥r-

fitntngen im Sanbr |u »erbinbrrn. ((nglanb mügt nun grgrn

biefe neue ^tyafr brt Stlobtnbanbtlt tinfdjreiien unb ben Sul-

tan »on Sonfibar jwingen, rinr Virbrrloffitng ju grflnbrn, wo-

bin bie brfreirten Sflaorn ju bringen frirn ; bufilr wrrbt ftd)

bit Umgegenb »on ÜRomba« wobt eignen; Cberauffidjt trmnr

rinem britijd»rn 5!itteonful übertragen werben. —
Xa« finb »ollfommen unpraftifdjr «orfdjiagt, luftigr 3»ti.-

nungtn, bit au« tintm »»nigtn Wangtl on Runbe btr «anbt«.-
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yf
i fealtniffe fee roorgrfet n DiSrarli war uerftänt)ifl genug

, auf

ba«, wo« bie Deputation Dorbradjle, gar nia)l tinjugtfetn, nu>bl

ober ju betonen, bai; man gegen btn Sultan nidjt in b(t an;

gebeutelen fflJfift Berfafertn unb nid)t gtgtn benfetben auftrrten

tonnt, et feanblt Sidj um tint ftfewitrige 6atfee, bei ber man

fefer Borfiefetig ju 3ßrrlt gtfetn müffe.

Ältperfifffer Wraburnrn.

HMr trfealttn folgtnbe Anfragt mit bem £r|ud)rn, fit im

.WlobuS' ju »etöfifniliitjfi- 3m 3ofert 1H19 tarn ber *ng1i

fä)e gitultnant "tfeomas üunbion na4 *uj<tj>: in Heifien, wo

ifem murrte alle Wraburnen gejeigt würben. Sie wartn gegen

bitr gufe lang, an btm einen «nbe \pitj julauftnb unb bie

Ctfjnung bt« anbtrn gtfdjlofitn. «1» man fit ojjnttr. fonb

man in ifenen eine 9Hen jtfet nbau! unb einige »on ben grö-

Herrn mtniefetiefetn Änorfetn, bie, fobalb man fle anrührte, ju

Staub Mtftclen. Sie mttffm Bor btr (rinfüferung bt« TOc

feammtbamSmu« in 'Perfien, btmnad) Dar mtfer aU 1200

lad begraben warben \tin. — So lautet ber beriefet Vunbjon'S

in jtiner ,3lei|e bon UJfirat in Snbien nad) fonbon tc.*, unb 1

id) erlaube mir bit Anfrage, ob fifenlitfee fjunbt anderweitig

au« Verflen belannt finb. AuffoUenb erjefeeint bit .SRtnjdjen-

feauf, bit f.a) bod) laum 1200 Safere ehalten feaben bürfte*).

H. C.

* * *

— 3n SBitn ifl tint Uebtrfetjung bon 6feattf»eare'S Ctfeello

in — | tbrfii ja) ee Spratbe erjefeienen.

— SJon btn 1,851,792 Cinmobnem, bit artS ju Snbt

1872 jo-feltt unb ttiobti 33.082 TOann btr <?larmfon mit einge

rrdjntt finb, »artn nur G42.718 in ^ariS gebortit. Sinen

.Variier 2d)äbe(tQt>ui* gitbt t« nicfel, tat tS aud) nie grgtben.

— 31Mt' teriefetetm jüngft , bafj bti Albuquerqut in 9teu=

merjeo ein Canbnirtfe mehrere SOciQiontn S lud 6d)aft beittjt.

Aud) in ItjaS haben managt fflrunbbefitjrr tintn coloffaltn

flitfeftanb. Sin Cabitdn Aing feat tintn SBtibegtunb eon

70,000 lere« eingezäunt; im (Sangen beftiri tr in ben gountieS

9lutcr« unb DuBol 170,000 «tre*. 3m HRäri bitftS Safere«

befafe tr, wie ber .»altimore American' btritfetet, 60,000 fcflu».-

terStinbBtefe, 20,000 Stfeafe unb etwas mtfer als 10,000 Vferbe.

Cr berfauft ober fd)lad)ttt im Safere 8000 Cd)|en ; jüngß

feal er aud) in ffamtron (founlo tffitibegrBnbt gttauft, auf

bentn tr jtijt »eitere 10,000 Stüd Sitnbbieb W». Kr giebt

fidj grofec TOü()f , bie Kace burd) bie btfltn KcntucfutunUn ju

Btrtbeln.

— 3n (fnglanb b»t man angtfangtn, ^iftrbt aus Vr-

gtntinitn einjufü^rtn. Xit trftt Stnbung bitftr [cr>r aui-

bauernben Xbiete ifl gut autgtfafltn unb mehrere fotltn fatgtn.

Sie (oben fiä) bon btr langen €«rti|t rafft) erfcolt.

— Dtutfd)e eingBbgtl in »orbamerifa. Unjtr

Sbtrling ift bttanntlid) brübtn fd)on ftit meftrtttn Saferen

tinfetimifA) gtniorben unb getoinnt fi<$ in itbtm 3ab'e neue

Sebiete. Uieftr .fflaiftnbube unttr btn SSgtln* gtbtifet ganj

Borlrefflia)' Unftrt bcutiäjtn Uanblltutt feabtn abtr aud) unb

»ie H |d)tint mit gutem ttrfolg, SingvSgtl au4 btr alten

QeimatQ (ommen laffen. 3n Vincinnati mürben bit|elbtn ju

ttnbe ber erfltn VBrilmooV frdgtlafftn. Die £ träfen fKegtn

*) JBir »trttn ttwaigt fliiliMrltn im .Wlcbul* Mr6ffrmli.f>tn

»tr «trifft te»
"

fofort in bit feofet Cuft unb martn baTb ou? bem <4tfid)tslreife

btr Vnniefenben tntfttyounbtn. hinten, Qfinflinge, Stieg

-

Ii t; e, «Seifige, Weiftn h. madjten e« r>4 auf btn Vdumtn
in btr $äfet befeaglia); ci mar all ob fit fd)on Idngft in biefer

ffltgtnb gtmtftn jrim Aua) bit Drofftln fä)einen an iferer

neuen fteimatfe «tfalltn }u finbtn. Sdjon im J?rübiafer 1873

botte man eint Anjafei Bon tfbtlftnftn auf ben UBannut ©ine

gltifbfall« bei (fincinnati freigtlafftn. Sit bflben bort gtniflet

unb finb ju Pnbt fRfirj »itbtr an itjrrn Borjaijrigen Srutftit-

ttn trfa)itntn. <fin ®Itia)t* ifl aud) an anbertn Crttn btr

3a(I gtutftn, unb man barf nun mofet annehmen, bafe eile

bitft S&gtl fieb Bölltg tingttoAfentn.

— Am Sambiaflromt in SUtflafrifa litgtn bit mofeam-

mebanijd)en unb bit fefi>iiiid)fn IRegtr feit 3abetn in 5t()be

bit nur furjt llnttrbrtdjungtn erfahrt. Xtr tnglifdjt »ouotr<

ntut in St. Warp6 »otfeurft feat feine liebt Wotfe mit bei

ben Xfetiltn, bie ja unabhängig finb. £ie tHnfufertn feabtu im

3afert 1R72 ftd) auf 12H,0«S «f. St. gtflent, moBon nur 43,100

auf (Snglanb tntfantn; btr fcanbtl bort ifl ooriugliotift in

btn fylnbtn franjjfiidjer Äaufltutf. — lit ©aftnflabt tfago«

an btr Sflaotntuflr aurbe 1 B*>I bem IKtgtrfftntgt Solemo

ofene 3Veitere$ oon btn Sngldnbtrn mrggtnommtn ; fit ift mid)-

tig für btn 'fialmolfeanbtl unb ©aftn für bit groftt L'anb|djaft

'{joruba, burd) »eld)e eine Strafte bis jur Sßilje be* Siger-

btlta« gtfet. 3n fiagoS Rtnttn ftd) 1872 bie ßtnfufeitn auf

336,256 y\. St., IboBoii 267,274 auS fnglanb; bie AuSfufer

bon SanbtSBroburttn, insbefonbere ^Jatmil unb ^almfetne, be-

trug 383,707 *f. St. Xie im Safere 1R71 BtranflaUtte 3«^"

lung trgab für bit Stabt 36,005 Setltn, »oBon nur 82

»etile Veutr martn.

— Stfer langt ScbenSbauer in$rafilien ifl feine?

mtgS ungemöfenlid). So flarb j. S. am 28. 3anuar in Santa;

gnflo bti iNio 3aneiro btr Vortugitit Sititnbo $aSqut), btr

134 3afert alt war. Unttr feinet )afelrtid)tn 9lad)fommtnfd)aft

befinbtn fi<fe Äinbtr ftintr llrtnttl. — Am l.WJrj flarb

in St. Amaro, ^JroBinj ^trnamburo. tin freitr Stfeworjtr, btfftn

Alttr man auf IM 3«fe" fdjdijtt; tr trat 1770, als tr ttttxi

20 Safere alt t»ar, in bit !Brubfr|d)oft be» fetiligtn «tntbit

tu«. — 3n Santo«, Urobinj San «aulo, flarb DomingoS

9Roria, gtbürtig auS 3guabe, 102 Safere oll.

— AuS Satcutta tsirb, unttrm 10. IHai, gemtlbet, bafc

i^orfQtfe au« turfcftr.il burd) Afgfeaniflan nad) Snbien jartttl--

reifen »erbe ; fein »ifftnfcfeaflliefetr Stab fealte ftd) oon ifem gtr

irennl, um ^Jcmtt unb SU ad) an ju erforftfeen.

— »tr metfeobiflifdje SRifftonür Sett, ber fefeon Ungere

Stil an btr Cfttüftt oon Afrifo Berod» feat, ifl im TOai Bon

Sonbon bortfein jurBtlgetfift. ffr »Hl |un«d)fi tintge noä) nid)t

nfifeer befannte Äegenben be« «tflabtlanbe« unltrfud)tn unb

bann in* 3nnere borbringen, nm nun feinerfeil« bie Ulli

quelltn ju entbeden, nad)btm ßioingflont bitftlbtn niefet gt-

funben feat.

— Die eolonit SObaufttalitn jctfelt ttwa 200,000

«roofentr. Xitft im»ortirttn im Sofert 1873 für 8,700,000

$f. St. »üttt (900,000 mtfer als im »orjofere) unb rrportir=

ttn für 4^80,000 Vf. St. (840,000 mtfer). «on ben Au«fufe-

rtn tntfantn 770,672 Vf. 61. auf »intralitn, 957,000 auf

Wtijtn, 725,450 auf »cfel, 1,600,000 auf SBollt. - Die

ffolonialtinnofemtn für 1873 betrugen 937,000, bie Au «gaben

elma 804,000 W 61.

3nbalr: 8. «eller Seujinger bei ben eariBuna«»3nbtantrn am Wabeira. (TOit brei Abbilbungen.) — «ubbfeiftijcfee

len in ©interinbien. (Wit Bier AbbUbungen.) — t)er_ .efeanengtt* im füblitfetn Wsmter. — Do« »itberbeutjefee in

jranj8ft|tfe.-8lanbern. — Da« Siiiftentfeum UKonlenegn
tbeilen: Alttr Abtrglaubt in ÜBcftfalen. — Der
(Sifelufe btr Setbadion 15. Suni 1874.)

«Jitgetfeeilt Bon
btl.^— Al'tyerfiid)

in 3ombor. I. — Au» aflen «rb-

©frautjegeben wn Jtarl Anbrtt in Irtlben. — gtir He Slebateion »tratiiwertlieb : ©. ^Bitweg in ©Munftbwtig.

Xirud" im* fBtrUg Bon «rtebrtd» «it»tg «nb 6o*n in »raunfeferotig.

Digitized by Google



1
33a nb XXVI.

3fc

2.

Iftit bffondrrrr gfrüchfichtigung drr ^nthropologif und (Ethnologie.

Strbinbung mit 5ad)männern unb ftünjlltrn f^rouigegeben Don

Ä ii r I 3(nbrer.

93raunfdjh)eig
3<ll)rlt4) 2 *ön6r 3ebet «anb rnibdlt 21 Hummern. URonatlid) 4 "Hummern.

?>reii pro $anb 4 tlilr tfinjtlne Wummern 5 Sgt. 1874.

SBulcantfdje ^ertoüftongen auf Hamern *J.

«m 29. War} 1 868 tief infwnotulu auf Calju ein SBolfjfd).

f ntjrcr t in ; er brachte ^rirfc mit, welch/ mclbeten, bafj auf Vi a •

roai t (in Sutcan ausgebrochen fei. flm 2. ripril rcurbe auf ber

ganjen (Silanbgruppe ein Überaus heftiger Grbftofj »erfpürt,

bis nad) Äaroaii, baS mehr als 50 beiitfche Weilen Don ber

CruptionSfiätte entfernt liegt, Sin biefem Zage roar auf

£obu ber Vpimmet oerfd)! eiert, aber Don OVniblf roar aud)

nid)i bie feifefle Spur ju (eben. Tie Sonne glid) einer

bunfelrotben flitqel, nad} unb nad] erfüllte ein gan) feinet

Staub bie ganje flimdpharc.

Wan atme in Honolulu, ba| ein« gewaltige Äata»

ftropbe bereingebrodjrn fei unb befrachtete unoerrocitt einen

Tampfer mit Lebensmitteln, ßleibrrn unb allerlei notbwen-

bigen Sadjen. Äbnig Äaraerjomeha ber ftunfte bejd)lofj in

eigener ^erjon an Crt unb Stelle iu geben unb fdjiffte fid)

am 8. Äpril ein; fein Begleiter roar £>m oon $atignn,

melden bie Lefer b«S „©lobu*" auS früheren Wittbeilungen

rennen unb ber als lugenjeuge jpridit. SBäbrenb ber ,\ Jhr!

würbe ber $imme( immer bilfterrr, bie Luft roar von 9laud)

burdjjogcn unb bann unb roann feQtt eine beftige !8Be ein. SIS

bei Tampfer am anbei n Wadjmittage bei $>ilo an ber

Cftfüfie Don Qamaii anfam, war aQeS Soll am Straube

Derfammelt unb ber bort onfäffige englifd)« Kaufmann Spencer
erjäfjlte, wo« fid) in ber jUngften 3"t begeben halte.

Dtx 2. aprü war ein entfrfclidjet log für $ilo. 2>it

*) ©eta(ria)e .Äfeku»" XXV, 9tr. 23, 6. 357. icc aud) tlnt

Äartc tri 3«f<i, »uf treibet He iamßröra« unt tic Tukane Mi»
|eid>ntt nur

ölobm XXVI. «i. >i.

üibftcifje folgten einanbec fo rafdj, bafj t$ leichte t war, bie

Raufen ber Siulje iu oerjeidjnen, als bie einanber förmlid)

fagenben Endungen. Um SJachmittage erfolgte ein SJeben,

Don roeld)em fid) 9Jieuiaitb eine ^orfteQung mad)en fann, ber

cS nicht fclber erlebte; eS roar baffelbe, roeld)c« man aud)

in Honolulu fo b'ftig empfunben hatte, ilei Jfapapafa im

SJejirfe Jtau, baS etroa 7 beutfd)e Weilen oon$ilo entfernt

Hegt , öffnete fid) eine roeite Grbfpalte , aus welcher i'aoa

berDorqiiofl ; ber gcroaltigfte 'rlufbrud) faub am (£nbe bei*

ibale« oon Äapapnla flott. Tort flaffte ber iBoben mit

eutfe(lid)em Öetöfe weit au«einanber unb ungrbeure Waffen
oon Sd)lamui, 2£affer unb Steinen rourben mit einer fo(<

dVnJ^eftigfeit binau<9gefd)leube(t, bafj ber erfte flufbrud) bis auf

eine Entfernung oon orei Viertel einer beutfdjeu Weile "fllleü

Uberbedte unb Dernid)tete, wnt ihm im^ege lag. ®an) in

ber s
Jjär)t ber Stelle, wo ber flusbrud) begann unb bie (Irbe

juerft aufplätte, ftaub eine 2?ambuSt|ütte
;

fie rourbe burd)

ben Vtiftbrurf umgeworfen, aber bie ausgeworfene 3Haffe

fprang Uber fie hinweg ohne fie ju bebeden unb fiel erfi in

einer <£ntfrrnung von etroa taufenb Sdjritt com itn^hnidiS-

puntte entfernt nieber , roüte aber bann rofdjer fort als

eine Äuget oermbchte. Tiefer Sd)lammauSwurf (jatte einen

Lauf oon mehr als 4 Kilometer
\
feine mittlere breite beträgt

1 Kilometer-, an ben Sönbern liegt bie Waffe etwa 1

Weier hod), in ber Witte jebod) metjr als lOWeter! illleü

was im Wtgt lag würbe oernid)tet; baS ^! ifl} (onnte nicht

entrinnen; unfete an Ort unb Stelle aufgenommene 3f,4'
mmg mad)t anfd)au(icf), in we(d)cr Seife Cdjfen unb 3"*
gen tn biefem Dulcanifdjen S<f)(amme umgefominen finb. Hit

3
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OTenfdjen hatten fid), gewarnt bttnfi bie (5rbflö§c, ju retten

gefiirf)t unb narrn nad) allen 9?id)tungen t)in gcflildjtet, aber

in $ilo raupte man fdjou, bog 31 ihr Vcbni trrtoren borten.

'i'-.n tgnq unterfudjtc groben brt <3<fjlamme&, weldje ton

einigrn Äanacfa« nad) $ilo gebracht worben mann ; brrftlbe

beftanb in einer rotbjen , ftaubigen Grbe , bergtri^rn man
f)äufig nur ben Onfeln im oulcanifdjen S3oben finbrt ; er war

wie barter Wafiir, jerfrftmelte utttet bem$ammer mit Seid}*

tigteit in einen ganj feinen ©taub, äljnlid) jenem, meldet

feit einigen Zagen bie l'nft oerbunfclte. thn £d)la<fe ober

iaba tuar (eine Spur in ihm \u finben.

Oener ©djlammeruption folgte balb nadlet ein ?lua>

bmd) ftebenben SBaffer», ba* anfange trüb unb grlblidj, Inn»

tertjer aber ganj tief! war unb ftd) einen 2Beg Uber bie

fdjtammige Waffe bahnte. Taffette erfattete nad) unb nad)

unb bie Quelle ifi aud) jetjt nod) norbanben; fie Ijat Weber

ben ©etd)marf nod) ben ®crud) einet Winrralwaffrr«.

Sßärjrrnb biefer «u«brUdje im SJejtrte ffou jeiglen fid)

an btr fittfte eigentljitmlid)e Srfdjeinungen. Dort wohnte

ber cng(ifd)e "JJflanjer ©tarfpole in bem fogenannten SJolcan»

b>ufe; er mußte baffelbe ber heftigen Grbftöße wegen vertaf»

fen unb fltidtjtete mitten in ber A'.ittit bem SHerreftifer ju.

^adjmittagS al« er am ^ali, b. Ii. ber -Brijliirtit Don fleau«

l)n u, fid) befanb, erfolgte ber fdjon mefpfad) erwüi)ntc hef

ligflcStofc. Xtv Wann fatj oon oben timmta, wie inigt>

b^urc §tljen« unb Grbtnaffen abgelöft unb weit unb breit

uml)ergefd(leubrrt würben ; er felbre faul bewußtlos nieber,

erholte fid) febod) nad) einiger >$t'\t. -;cu '

1 h '" '«9 bie Äüfte

'.'in Oer Äüflt oon $an>aii.

bei flpua, an weldjer ba« 2Reer fid» über einfiilometer Weil
'

jurürfgqogrn hntte ; e« roadte nnb brobelle gewaltig auf i

unb war mit einem rolljen Sdjaume bebedt; an mandjen
|

Ström erhoben fidj SBofferfaulen, weldje burd) uiiterfeeifdje i

bulcanifdie («eroalt em»orgefd)leubert würben. Sin bem jäl>
|

nbfaHenben («cRabenfer brodln au« oufgeriffenen Älüften
'Sdilammroogen benwr, bie fid) in« SWeer ergoffen. Ur»l»$-
lid) festen fid) biefe tmn in Bewegung nad) ber Älfle ju»
rM; mit furd)lbarem Mngeflüm rollten fie, bie Tötljlid)en SBo*
gen ubereinauber beTWäljenb, mit rafenber £d)nrOigfrit bem
i'anbe ju. Hn biefem brad)en fie fief> unb überfluteten baffelbe

bi« )u einer £»b,e ton me(>r al« 30 gujj über ber &lm>
marle mit einem fo entfefelidjrn @etbfe al» ob bie ganjeOn.
fei unteraefunfen wäre. Käufer, £d)iffe unb 2Renfd)en ma»
reu im 9?u cerfd)lungen

; fie oerfdjwanben in einem @ewirr I

ton entwurzelten, roilb umtjergeroorfeucn Räumen unb abge«

riffenen €teilroänbrn. Weljrmal? wid) ber roütb^nbe !C<ean

;uvüd unb Tarn bann wieber
, erft uaef) unb nad) beruhigte

er fid). Slber von ben $tfd)eibbrferit ioar (eine 3pur im in-

ju feben, unb fene (frfd)einung b,at man an ber ganzen

ifilfte Hawaii« bemertt; am (jeftigflen war fie an ber 'JforbfUfte.

'.'im 3. lipwi begannen bie tfrbpfje wieber unb nod)

am S. fd)manftr aud) bei £tilo ber (frbboben hin uub %tr,

fo baß bie t'iw-Au ftd) auf nnb ab wiegten. Xa fibnig

erhielt bort am 9. burd) jwei ^olen 9?adjrid)t, bafj bei bem
Torfe ©aiofjinu, im Sejirfe Stau, ein neuer firater fid)

grBffnet l)abe. Slud) bort war ber^Bobett burd) iintrrirbifdjefl

»euer auecinanbergeriffen, ba« Torf felbfi burd) ein CFrb«

beben oernid|trt roorben : bie Scwofjner Ratten fid) auf eine

*nr)öl)c geflUdjtct, bie unter trjiun ^iuwcgbiBdelte. Sie
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fallen bo«, wröten aber bleiben. Gin irrflnniger Sanatifer

be« alten (Miauben« fjatte ifjnen fdjou oor einigen Oafyren

»erfnnbet, bafc ^tU, bie (SOttin ber SMcanr, iljin erfd|ienen

fei; fie fjabe it;m offenbart, bajj fie ftd) balb am SJolfe rädjen

wolle, weil baffelbe nidjt metjr fif oereljre fonbern auf bie

iKiffionäre Ijöre.

?ft neue ßrater batte feinen ?lu«l>rud) am ^Qd>mLt

•

tage be« 7. "april gehabt, beim ^Jali oon flWanuala, in gero«

ber Vinie 45 Kilometer oon J£>ilo entfernt, iie ^aoa
ftromte g(eid)jritig au« oier Öffnungen tjrroor, überflutete

oie gan;e Gbene oon SBoaibjnu unb ergoft fidj an berSttb«

iphje ber Chtfel in« ÜBeer.

3n .£>ilo felbft Ratten bie Grbfiöfje oergleidjmcife feine

großen 3?erwüflungcn angerichtet; eigentlichen Stäben er>

litten nur bie au« Stein aufgeführten ©cbäube, namentlid)
bie erft furj wxfftx im Sau ooUenbett fatf>olifd>e Äirdje,

beren einer Ib,urm ringeftUrjt war, wüljrrnb ber anberc aud)
nid)t mefjr feftflanb. *eim bortigen fatl»lifd)en SMifflonflr

waren Wadjridjten Don feinen Kollegen au« Hau unb Äo-
bala eingelaufen, bie fefcr betrübt lauteten. 3fjre Äirdjen
nub 5p*farrl)äufeT lagen in Irlimmern, meiere ilnrr Äatrdw«
menen waren uingefommen, fie felber roaren mit ÜHüb^ unb
9iotl) bem lobe entgangen.

Äm 10. April orrliefj ber Dampfer #ilo, um aud) an
anberen ^timgefudjlen Stätten Jßulfc ju bringen. Gr mufjte

auf ber (wipn See fahren, weil ba« SWeer an ber Äiifte

ganj unfidjer geworben mar ; at« er in Sidjt oon Äean^au
getangte, wufjte ber Steuermann, ber bod) Oon bort gebürtig

las 2bal oon Utaipio.

war, fid) nid)t jured)t;iifinben. Ta« Wcftabe batte einen oötlig

«räuberten änblid, bie Ijoben ftfjroarjeu Reifen, welche al«

r'anbmarfe bienten, toaren öerfdbrounben, ba« b,ofje Ufer war
nidjt mebroorljanben, bie äiifte fladj geworben. -Im Stranbe
lagen Irflmmer oon Täd]ern, halfen unb Fretter umher, bie

einjigen Ueberbleibfel oon Dörfern ber JHfdjer. Unterfeeifd)e

Reifen bie eben erfi emporgehoben maren, jwangen jit äwfjer

per JBorfi*:, bod) gelang es, ben Tampfcr burd) unb an«

Ujer ju bringen. Die Gingrborenen, ganj. au«grlmngert,

lamen nun oon ben 91nl)i%n herab unb mürben gefpeift

Gaffer ntufjte au« weiter Gntfernung herbeigeholt werben,

aber bie lliigtiicflid)rn hatten nid)t einmal ihre ffalebaffen

retten fönnen, bie ihnen al« Xrinfgefäfje bienen. Wehr al« i

peihunbert SRenfdjen maren in gänjlid) hlllflofrni 3u
ft
fllwt ; I

fie mufjttn ernährt unb gcfltibet merben.

ivUr Hawaii war aud) ber grofje Wenfdpnoerluft boppelt

beflagen«wertl). G« frb,Ite ob,net)in fd)on an einer genügen*

ben änmhl oon ^elbarbeitern unb nun waren .^unberte oon

SUiänuern unb grauen im bcfleu Hilter fo urplöQlid) oom
5obe bab^in gerafft worben!

iört ^iiuoluu war ba« ^anben für ben Tumpfrr nod)

oiel fd)wieriger. Die Gingeborenen unterhielten anf einer

'.'luliiüi; ein weithin fid)tbare« irtuer, ioeld)e« bem ^ilolen

al« .^cidicn bientr, aber birfe ju allen Reiten gefäl)rlid)c

ÄUftenftretfe mar je^t nod) gefä()rlid)er. 9iod) brei See»

meilen oon ber Äüfle warf ba« 3)ieer Ijeifje 21'affcrmaffen

in bie .»>l;r ; fdiwar-,e Seifen waren Uber bie Dberfläd)e

emporgejliegen unb an bie AUfte fd)(ug eine t)eftige $ran>
btmg. Onbefj gelang aud) b,irr bie tfanbung an einer nur

lj Kilometer, alfo etwa )Wti bcutfdje IDicilen, oom firater
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entfernten (Stelle. £>err oon 3?arignu fof), mit im ©üben

ein Vat>ciftrom feine abrorcbfclnb rott)ftt nnb fchwarjen SBel«

len übet einen fletlen ftcljenabbang hinab in« 2J?eer jiürjte.

Tie ü?uft n .u l;e<B al« täme fie au« einem gltibenben Cfen

;

ein birfev Qualm jog fid) trag unb fdjwer an ben Mügeln

bin unb mar am SRanbe mit neigen trlodcn umfäumt.

X ri fleine $afen idot nid)t mehr torbanben. X ic Äanacfa«

(amen nun pon ben ^»ötiett l;rrab, bie eigenllid), bec unauf

hbrlichen Grbjibftc wegen, für fie noch gefährlicher nartn

a(8 ber Straub, an welchem fie burd) üufnaüen be« 3Xeerr4 L

eine Ueberflutbung befürchteten.

(Sine Vlniahl ber SJewobner con 2Llaiolnnn wo, nie i

fefjon gefagt würbe, ber erfie Stt)lauiniauawurf ftattfanb,

hatte fid) nad) '^mulmi gefltidjtet
j

ib. r Torf mar nid)t mehr

unb Uber einhundert SWenfefcen Rattert ben Tob gefunben.

Tie Ueberlebenben flüchteten juerft auf eine 9tnhöt)e , bie

aber in fortwä'hrenber Bewegung blieb. Slud) bort hatte ein

Prophet ba« linkt ber Sßelt oertünbet; bem Untergange

würben nur biejenigen entrinnen, rwlcht mit ihm auf jenen

£>Ugel gingen. Sud) biefer Prophet hatte eine „Qffenba«

rang" gehabt. Tie Hüfftonärc tonnten nidjt« gegen ihn

au«riehten, ber S3e$irf«rid)ter hatte iljn nie einen Orten be«

hantelt
j aber wa« gejtfjah ! Ter fogenannte Ringer ®otte«

jeigte fid); ba« $au0 be« dichter? ftürjte ein unb erfdjlug

feine jrau, unb ba würbe er ftlber gläubig. Xie betbbrtcn

Kanada« blieben auf ber Stnhübe , lebten oon @rn« unb

SBurjeln unb frimuitrn ©efänge )u Shren ber ©Bttin $e!e

an, um ben 3orn **r Skherrfchrrin bei generberge ja be«

jänftigen.

Jpcrr non Sarignt) nagte einen flu«flug nad) ffiaio

binu ju unternehmen. Unterweg« fanb er neit unb breit

ba« l'anb mit Steinmaften Uberfäet unb bie fferbe tonnten

nur mit iDiltbe burd) ba« gelfengenirr auf bie öodjebeue

gelangen. Tort nar ber üoben letd}t gerotttt unb von tie-

fen öinriflen butchjogen. Tie meiften iPüume naren halb

ober ganj entwurzelt. Ulan hatte einen neiten Hueblid1

auf

bic mit Schnee bebetften öipfel be« "JDfauna Äea unbüRauna

foa, an berrn Abhängen bid)ter Qualm botjin jog. Tie

fteuerfäule, welche aue biegen Sulcancn etnporftieg, rtciQirte

je nad) ber &Mnbrid)tung unb fo tonnte man in „^roiidjeu-

Weirrbof in Ott Cooa.

räumen bic (Mipjel beobachten, welche nie Xiamant erglänv

ten. 3ur hinten jog fid» eine lange fehwauc unb bewegliche

Vinte am £>orijont hm. c« war ber Vapaftrom ber jum

SÖteere binabbrängte.

Siele (Srbfpalten waren fo breit, bafj fie umgangen Wer»

ben mufjten; bie meiften naren bis ju 30 <$n§ tief unb au«

afleii fliegen Sdjwefelbünfte empor; all? Zäunte in ber

iMäbe naren abgeworben. 3n ber tVätie con SBaiohinu,

baü am Abhang citiro $Ugelfl lag, behnt fid) eine ßbene

bin, bie cinft ungemein ftudjlbat nun ju einer au#getroct'

neten unb verbrannten (£inöbe genorben nar. Sinft nar

fie mit bem foftbaren oiel gefudjten <3anbelbol) bidjt beftan*

ben, aber in ben Oaljren oon 1830 bi« 1840 nntbe fie

abgeboljt Xer iSanbelbaum näd){t langfam; man machte

aderbingt! neue Anpflanzungen -, nun gingen bieje oerloren

unb eS tonnen ruolfl oierjig 3af)ff Oerfliefjen, beoor bie feit

ber unb^looUen Aataftropbe nadjgepflanjten nieber für ben

$anbel braudjbared $o(j liefern. Tie Stamüftung nar

gan) grauenhaft. 3n einem Torfe, an neld)em man cor«

über tarn, ftanb (ein einjige« $au6 mehr, bie ftirdje lag aU

SteingetrUmmev am $oben, bie 3Bänbe naren eingeftüijt;

Sarignn fdnitl über Tädier, jerbroehene Walebaffen, einge«

biodjene galten, ftleiber, $>auflgerätb einber; biefe Xrüm-
mer rauchten nod). <Iin £>Ugel in ber tNäbt nar mitten

au«einanber geriffrn.

9ra SBaiocjinu« XrUmraerftärte ritt Varigirb am fot-

genben Tage auf einem anbernSBege nad) bem eben ernäbn«

ten ^aoaflrome, ben er in ber Nähe beobachten moQte. 9?ad)

einem Glitte oon etroa anbertbalb Stitnben befanb er fid) an

Ort unb 3 teli f. Tie Quelle bed glUbenben if(uffe* lag

nur roenige Äilometer oon bort am Äbbange be« (Gebirge«

unb brang aui brei breiten (Spalten herMr. Tie l'aoa er<

gog fid) in compacter Dtaffe bi« an ben j^ufj bt« Serge«;

bann tb/itte fte fid), umflojj $>Uge(, füllte dciebenmgrn au«.

Dereinigte fid) nieber, unb nahm einen eigenfinnigen ?auf,

bei nelxhem fie weite, etwa« erhöht lirgenbe Streifen anbt>

rübrt lieg; biefe bilbeten bann feuerumfloftene 3nfeln. Tie
>>i?f nar arg

;
auf bem Srbboben b,in jog fid) ein leüfjter,

nrifjer 9?aud). Sin ber Cberflache war bie ^aoa jehon bart

geworben unb ftarf genug um SRenfrben ju tragen; aber in

Google
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ber Witte brt Strom« fdjroanlre fie unter ben 5U§en wie

bllnnc« (5i« unter einem Stt|lilMd)ul)Uutfci. Variguo tarn

glthflid) on bie anbere «Seite biefc« faöaftromarm«, btr eine

breite dou naftr$u cintaufenb ,vi:p Ijat ; er lag jroifdjen jwei

fkinen .VSügrln unb »eine XUle beträgt 50 faijj. 3n biefer

(^cgenb, 100 b*r geuerftrom fid) meljrfad) gel heilt Ijat, liegen

niete $itgelinfeln in iffin ;
auj biefen Cofcu hatten bie

kannte, bcr Jnitjc ungeachtet, nodi einige* (tyrlln behalten,

unb bie STehfen intb «Ufte, weldir fld| baftin gcfliid|tet, fan

ben Butter
, auf mandjen anberen waren fie »or junger «nb

Dürft gefallen.

ilu'l bent .£>eimritt an bie .fiTifte fam Sarignh bei ine!),

reren üDieiereien »orllber
; Käufer unb Secfer ftnb bort, loie

unfrre Sflufiration jeigt, ju Stein: unb l'üBafelbern geworben.

Die Äalaef»ifce, biefer filMidjfle "r1u«läufcr von .VSaroaii,

bilbet ein fteilabfaUenbe« Vorgebirge, ba« weit in« ÜJterr

ftinau«ragt ; baffelbe hangt mit ber Onfel burd) jwei hohe,

rurdi ein fdjinale« leiten t>on einanber getrennte fteile

Slranbfclfeii jufammeu. :0n biefeS Steden brang ber £'a»a<

ftrom, fiel bort r>on einer etwa 500 Bieter betragenben^öfte

tnfl 'DJeer hinab unb rjatte in biefem eine ma'djtige, pnrautiben<

förmige Waffe aujgctb,urmt! ^tatt) einer Reifte »on Xageu

ttMHKMMlf.

(jatte bie femige £trimiung fidf Verminbert, bod| mai s)iad\H

berflnblid biejer riitfc|}lid)eii <.%itbf<hlaiige immer nodigrau

bioö uub uoenualtigenb. Tie fdiwaqen von <\euer irtfirten

Waffen firleu in liatcaben über bie Abhänge ftiiiiuitev uub

cilofd]en in brm fiebrnoen Gaffer mit eim-m (Velbfe, ba«

weit lanbein ftin vernehmbar war.

r>u biefen oon Sd|lautinau«brlid)en, Va»üftrÖmeii unb
(Srbrrfcftutteiiiugeit »erwüfteten Vanbftrithen bilbeten bie,

welche t>er(d)ont geblieben roaren, einen erfreulichen aber

barum bod) etgreifenbeu <%genfaQ. Tort jdnen bie Swine

auf grllue halber uub selber, bie in trovifrher Urnpigfrit

prangten. 3ui Xhale »on 25>aipio, an ber "Jiotboftfeite ber

itufel, roaren bie Vobenbewegungen nur jdnuari) gewefeti;

hie Käufer blieben firfttn, fein Vaum mar iiuigefaQeii unb

jebco ivclb unbejdiäbiat geblieben.

<S« nui|; erroäftnt roevben, baß .ftbni^ ffameftamefta fofort

aUi et bie elfte Äitiibe »on ber gewaltigen .Vataftioplje er

ballen, von Honolulu tiad| ,£»aiuaii fulji unb mit preieWllr

biger ^ilrforgc bemtll)t war, bie
v
JJoth ber fo fdiiuet JTieiut*

gcfiiditm ju linbern. Slüeu, weld)e £>au« unb tvelb verloren

ftattcu, gab er l'änbereitn auf feinen eigenen Vcfinungen,

uub "Material juin Vau tum ^oftniingeu : ba« "Parlament

bewilligte nid)l imbeliächtlidie Summen für bie 'Jiolftleiben'

ben unb aud| bie ^ifefterbörfer tonnten, nur fieilid) an au

bereit Stellen, wiebcrftergefteUt werben.

£)te KuftDanboruttf) ber Sfdjcrfeffen aus bem tfanfafutt

jVh"3<»b" finb »erfloffen, feitbetn MufUanb fid) im t>BI

ligeu, »on feiner Seite l)cr befhittenen Vefi&e bc« Ataufa«

fnl befinbtt. "Jiadjbem bit ^bigfte iftre "Jiniffen geftredt,

waren all e Vergoölfer unterroorfen j tinefl nad) btm anberu
Ijatte fid) nad» langer unb Deqmeifelter («cgenroeftr fügen

müffen unb feitbeut ift ^rieben im HM&twt; „ber ewige

Sdjnee bt« (Slbru* wirb nidjt mtl)r oom Söiebtrfdjein bren»

nenber tlulc gerüttjet*

9(adibem SWufclanb be« Äaufafu« fid)er nmr, fxiite e«

freie >>r.n> gegenüber ben centralafiatifayn Staaten, bcr

Siiiden war ihm frei, unb e« tonnte mit ungctlKilten Äräj

len feine i>i'ud)t nad) Cfteu ftin entfallen, ba »on bem lüngft

halb abhängigen ^erfien fein äDiberfiaub ju beforgen war.

isojort begann ba* Vorgehen gegen bie Cljanate Xurfefian«,

juerfi gegen (Sbofanb, bann gegen Vudwra, jule^t gegen

(it)in>a
;

l>cute fteben ruffifdje Si^achtpoftra auf bot Säften
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Tie Huaroanbfrung btr ijcbrrftfffit au* b*m flaufofti«. n

nn-ldif übet btn Xf)ian fcfyan iKidi Cfltuifeftan fühien ; aud)

Jtulbfd)a ift neu Inippen bt« Wtif$tii bcfc(t, bk tur<

fcftaniidjtn Cljauf finb befielt ü<ajaürn
; et taun ftd) grog>

ottiger Ifrfolge rühmen.

<5« bat mdr Oabrt unb etrBme SMutc« gefoftet, bt«

oor bit SPcrgDölftr, biefc Xjcl)etfd)en}cii, '2d)apfud)en, Äiu
niiicfcn, ^«gbier unb wie fie wtitcr tjcijjen bedungen wur«

btn. Xtr langt erbitterte Mampf begann mit ooRrm '.V'eirl)

brwfe, feitbera ftllrft 3ermoIoff iut3ab,re 1*24 ba4 ftrtuj

ba gricd)ifd).ortbobo;irn &ird)c auf btm itterge («nba errid)

tete. Xauiit war angebt^

ttt, bafj e* ftd) aud) barum

hanble, bieftm Ämtje btn

$albmonb ;u unterwerft!!.

Xa« tinft diriftlidK Änu
tafu«lanb feilte btm 3«
lam tntftcmbct werben,

wtldKt nod) im legten

Xrittel bt« »origtn 3abr«

bunbrrt« aud) bit Xfd)er-

ftffcn für bit Verne bt«

*J
;

; OptyclCII OOIt ".l'trlf.i gc

Wonnen tjattr. ^ulr^t lei«

ftttt bic 2tammgruppe btr

•flbigljt Utfibeiftanb; fit

umfajjtc unter biefem C*e

iammtnamen bit "Jlmwot).

ntr btr norbbftlidjcit .«Ufte

bc«i2d)warjcn 'JKccrc«, bie

£ d|apj ud)tn, flbafc

d)tu unb IIb 11 dien, alfo

bit S!blfcr, weldje al«

Xfd)erfeffen bejtid)ntt

wurbtn nub bereu Äopf-

;al>l auf etwa 700,000
3ttlcu Dcranfd|lagt wurbt.

9JIU einer PMfyfyafl bt

winibtiiumniibigcu flu«-

baurrbaben fie fid) gegtn

beu iveiub audi dann nod)

gewehrt, al« jc&c JjSoffiiung,

btiifelKu auf bit lauer ab.

wehren -,n tonnen, bereite

gcjehwimbcii war. cie

mürben gleichzeitig »011 bn
3 et« wie 0011 ber Vanbftitt

bei bebrängt unb muf;ieit

eint Stellung nadi bei an.

bern aufgeben. *.Uod) im

Sommer hatten fit

mchrina!« bit Kliffen auf««

.ftaupt gcjd)lageu unb ben

fclbtn einigt or r l t abge»

noiumen. Xaiiu aber ift

itjr Stern »ollig erblidun.

Sie hatten flbgeorbuetc nad) ÜoiiMantinopct, Vonbon unb

fari« geidiidt unb um A>ülje gebeten, faubeu aber nur un

fiu(t)tbare ttt ufjciungeu b« Iheiluabmt. Hl« fit immer mehr

in* OVbrüuge fameu, eiitfd)lof)cit ftd) bamal« fd|on ganje

Sdtaaren 311m flu«roanbcrn nad) .ftleinaucu unb bereit« (amtn

iüitieubf Don il)ii(it nad) btm Vitien 3amfun au ber 'Jforb<

lüfte be« Sdimaqeu 'IKtcrc«. Xie, weldje nod) iiirtlcfbliebtu,

hofften immer nod) auf i'eiftanb unb .$ülie, weldje bie ff orte

ihnen iu«gel)cim in fluefidft gefteUt blatte. Aber biefe blieb au«.

1(1 fiaifer «leranbtr Vipabia in btr Ärim befudjte, trfdjic

neu bei ib,m «bgtorbnett ber £f(eten unb Äabarbiner, alfo

Wu^irtodiiiertcr XfdjrrltFt*.

eon Ü'ölftrn, wt(d)t Oalrqt^nte lang tapfrrn Sibnfianb

geleifttt hatten, unb Ptrftd)trttn, bd| fic nun gttrtut Unter

tränen bt« gtofien ffaifti« feien.

?lud) bae war ein tjerbn 2d)lag für bie Ifdjerfeflen,

um fo meljr, ba bit Siufitn nun aud) w«b,rtnb btr 5Bint«.

monate ib,re friegerifd)tn rperationen mit gefteigrrtem t'iadj«

brurf fortfefcten unb immtvmtittr inai'anb tinbrangen. Xit

lbaitd)eu bt« Cbtrlanbc« mußten fid) untenutrfeu unb um
(Jrlaubnig bitten, nad) btr Xürfci au«io<inbfrn yi bürftn.

Cfnglifd)c unb polnifdje «btnteurtr, wtld)t im Äautafu« bti

unb mit btn SPcrgDölftrn

lämpften, tonnten bas t^e«

fdjidnidjt abtotiibeii; 511

left »itrb* auf beibtit 2ci»

ten ber Äampf mit fdjn«

nung«loftr09raufamtcit ge>

fül)rt. Xen utrt>i unb meb,r

in« (^ebrange gcbradjten

1 fd)trtcfftn begann e« an

i'eben«mitteln unb an

£d)icfjbeb<irf )u mangeln

unb fic wartu min meb,r

obei wtniger weljrlo«. Xic

3d)apfud)eu wuiben yir

^ii|itbelung im Alad|lanbt

am Muban auf ruifi(d)tm

fVbiett gtjiiiuingcn; w>er

doii ihnni fid) uid)t 511 bit»

jer 5[<ei pflair,uug uerftanb,

inufstc nad) btr I iiifei au«

ivaubfiu. :'uu bic Ul>ud)eu

wartu nod) uiibefiegt; al«

fit aber etwa ywilaufeub

IK'ann in einer 2d)lad)t

ptrlortn unb Barbar, il)it

htle ftfic SnTg, Don ben

KÜtln erfliinnt wiube,

war r« aud) um fic gt|d)c

l)eu unb nun war aud) ber

gaujc weftlidjt jtautafue

unterworfen. Xit Sfuffen

waren bort feit beinahe

einem *>icvltlial)il)uiibcrt,

{eil 1841, nnuuttrbrodjcn

au ber flrbtit gewtfeu.

^ufjlanb« folitif tjat

in ben Don il)iu eroberten

Dotb<rafiatifd)cn t^egeubtn

bie Waimt befolgt, in

nid)t rein mobammtbani'

fd)tu Wcgcnbfii bie U'efcn-

nev bf« xWam« jur Xlu«-

wauberung nad) anbrrru

l^egenben ju biä'ngeu. £0
gefd)«if| c«, nadibem c« fid)

int Oalne 1827 pcvfifd) Armenien unb pei(iid) t^torgitn

l)attt abirrten laffcn. «uf bit oon beu i'ioljamnifbautrn

gcräiiiiiten 2tatifit wurbtn titjriftcn, Armenier, Dcrpflanjt,

bie man Don ben .£uid)tbcucii Wlcinaficn«l)tranjog unb bereu

Slnba'nglidifeit an bic djrifllidjen ^enfdjer feinem H'ut'M
unterlag. 2o würben aud) nad) ^cenbigung bt« Mrinp

friege« flatt ber Xaufenbe Don au«wanbembcu Xataten flei«

fjige bulgarifdjc dauern l|frauge-,ogen. g. .«an ig in

SlHcit, beu wir in gewiffer ^tiieljung al« eine «rt dou tSnN

btrftr be« «alfangebiett« unb ^ulgaritn« bcjtidjnen tön--

neu, tfat jene« ^nflem iRufjlanb« fcljr gut mit folgenben
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Kotten gefennjtidjntl „Onbcm 9iußlonb bet lürfei bie

räubtrifchtu ob« rtligion«Vcrfd)iebtnen iSiemeute au« feinen

neutrobertrn Räubern jufrnbrt unb ifjv bie ihm glauben*«

vtrwaubten, cu(lutfrcuubli(f)rii Untertbanrn t:i< lieli
t, ftäilt ti

fiel) auf Kofltn feine« (Gegner« unb fpiunt fo beu feflen

Jabtu, ber c« cnblid) fid>cr an ba« 3'tl ltmct *efirebun=

gen, nad) ffonflantiiwpel, fuhren muß/
<lu« beut wefüirhnt Kaufafu« begann im Oabre 1804

ein<Srobu«, bet feine« Öleidjtn nidjt hat. Oui«pril 1864

nielbeten mehrere »bigbejiämme bem i^Togfluften iVidiacl

ihre Unterwerfung an j c« rourbe itincn funb getüan , bog

ade Tfdjcrfeffeu, mtldjt uad) Verlauf eine« ÜKonat« nidjt

au«gciuaubcrt, fonberu nod) in ben bergen juriidgrbliebcn feien,

ol« Kriegsgefangene bcfjanbtlt werben foUleu. ß« war 9lb

fidjt, bie von ihnen vtrlafftneu «alt mit Kofarfcn vom Ton
uub vom Sdjmarjen iDceert ju Ixfiebeln.

Sdwit im Februar waren Taufenbe nad) Kleinafren ge^

jogen; von nun ab jebod) fliegen bie Vergoölfer in langen

Karawanen au« bem (Gebirge herab unb fuhren, maffeu-

tjar t urfammengebrängt in jumeifr fd)led)ten JVabrjcugcn, von

benrn mandjt auf Set verloren gingen, nad) ben türfifdjeu

£äjen Trapejunt, Samfun unb Sinopc. Onbcß frcllte balb

Wußlanb Iran«portfd)iffe unb mehrere Vcwatbampfrr , bie

Vfoitt fttDtt ben jlüdjtlingen bret SregaHen unb jmei

Tampfer jut Verfügung unb biefe bcförbcrten ununterbrochen

Tide, iveldjc an b<r Küfle fid) einfanben. lf« giebt un« einen

begriff von ber Ötwalt biefer flu«wanbcrcrwoge, wenn wir

au« amtlid)en Zählungen erfahren, baß vom 'Sinter bi« tum

10. 3uli 1864 nidjt weniger alö 236,718 Jfdjnfeffeu ver»

fdjtfft würben; bavon 6 1,350 mit ruffifen« UnterflU^ung.

Von ber Okfamuitfutnmt würben befördert von beu $äfen

:

laman 27,337 jflnapa 16,452; Woworoffi«fa 61,995;

Tuapfc 63,449; Kuban unb Sotfdja 46,754; flbler

unb #ofti 20,731.

Sir wodeu ba« *5lenb biefer fyunberttaufcnbc, ^umeift völlig

mitteüofer ,^wani>«au«wanb(rct nid)t nahet fd)ilberu. Tie

Xürtei t)atte nur mangelhafte Vorfrbrungen jur Aufnahme

unb jur Verpflegung fo jahlrtid) btranbrangenber Waffen

tteffeu fönnen; unb wtun aud) von vielen Seiten her, aud)

au« Europa, feiue«wrg« unbcDtutcube Spcnbtu für bie.(•Ulf«'

bebUrftigcn rinliefeu, fo rcidjtcn biefe bod) bei 'Settern nid|t

au« für eine fo große 2lnjahL (Snglanb, bau cinfi fo große

Sumpatbieu für bie Kaufafier geäußert tjatte, glaubte groß'

miitbig ju fein, inbem e« von'iDialta au« — cineSdjiff«

labung 3ioiebarf nad) Samfun unb Ttapejunt fdjidte!

To« großmlitbige «Ibion.

Sehr balb brachen bei btm SKaujjtl aller Vorfcbrungen

Seuchen au« unb bie 8tcrHidjfcit mar cntfcglidj. Von etwa

100,000 in JtapCjiiut ftelaubetcu waren fd)on im Februar

etwa 10,000 burd) icbilid;e Kraufhciten hiuweggetafft würben,

unb foitwäbtcnb wutbc ber flnbrang von Taufenben unb

aberlaufenben immer ftä'rfcr. lontit wudjfen bie $efabrcn.

\im flpril war bie ,3arjl ber Jf>iilflofen in Irapejunt auf

70,000, in Samfuu von 30,000 Iii« auf 70,000 gefliegen.

iVadi villi c ya waren $u Unfang b
.

u 3uni jefjon 35,000 Ifdjet»

feffen iibcrgefitb,rt warben. M Xrapejunt ftarben im Slpril

tdglid) metjr al« 400 von 24,000 tiiuwauberrrn
,

\\i Sere

Xercf), wo fie in gro|eu l'agcrpläQeu untergebradjt waren,

täglid) etwa 300, bei Samfun iucrjr al« 500. <$icr war

ba«(rlenb am allergrößten, bort ijenfd)te eine Zeitlang wirf-

lid)t .^uuger«nott); beut amllid)eu ^erid)lc be« italienifd)eu

Hr
s
tt« Tr. Ü*arrv. jufolge mußten bie teilte mit Kräutern,

Surjeln unb allerlei '^rofamen fid) begnügen. „Tie \-iin

gertnotb, ift bind) beu i'iaitgcl einer gerediten uub cinfid)!««

Vollen Cberleitung bei ber Vcrttjeilung beVS iörote« fo riefen*
AHAM . ,w _ , V * fc(

grog gcwoiMn.

«Ict-u» xxvi. 9U. 2.

-K od) im rlrtguft fdjifiteu ftd) 9cad))0g(tt ein ; ber 1.1,000

Äöpfe jäfjlenbt Stamm b«r Üiafutafd) beftieg in Woworoffwla

15 Segelfd)iffe unter tiirtifcfjer flagge.

•2t j » bie Pforte barau ging, bie Jfdjerfeffcn tu vertt)(i

len , würbe bie Vage berfelbeu uid)t etwa glinfliger. 3m
Cctobti wurbeu bie "^affagiere breier Sd)iffe in Varuata

auf (Supern gelanbet; wät)rcnb ber lleberfatjrt waren an 32

Tagen von 2700 nid)t weniger al« 1441 grflorbcn. Sin

gro|cr Iljtil ber «u«wanbcrer würbe in Äleinafren ange»

fi^belt ; Taufeube brad)te man auf (Supern , in ber Okgenb

von Smurua unb bei 3«mib unter. Von ben bi« gefeit

ben >>eibft nad) (Suropa gcbrad)teu gingen gegen 6000 i\a

milien UberVurga« nad) flbrianopel unb Üfllciutiel)
;
13,ooo

i^amilieu Uber Sarua nad) Sd)umla in bie (inalct« von

Silijiria unb Sibin; 12,000 in bie Stattt)altcrfd)aftcn von

Jiifd) unb Sophia. Von biefen letjleren würben etwa

12,000 Äöpfe* in ber ttälje be« berürjmtcn «mfelfelbefl unb

bei Vrifdjtina untergebradjt. Seitere 10,000 Familien

famen nad) Siflow, ^ifopoli, ^uflfdfrid uub in bie To»

brubfdja. 3U ^n^e ^«gufi, al« bie ?lii«fd)iffung in ben

Tonaut)äfen iljr rinbe rrreid)te, waren jwijrfjen 150,000 Ulrk

200,000 Xfcrierfeffen bort gelanbet worben.

äu« ben frUljer von ben Muffen unterworfenen Xrjeilen

be« «aufafu« rjat bie j(u«wauberung ber VergVölfer fdwn

1855, 1859, 1862 unb 1863 itjren tvoitgaug get)abt; e«

waren in biefen Oatjren fdjoit etwa 80,000 fortgeben.

iHcdjuct man bie ftuäivauberuug von 1864 Ijinju, fo flellt

ftd) eine O^efammtfumuie von metjr al« 400,000 Köpfen

tiecau«. Tie Vinte würbe burd) ditifUrdif 'Mnfiebter an«>

gefüllt, weld^eu bie Regierung große Vegiiuftigiiugeu )it

Jljeil werben lie§. S(m Äuban waren fdwn 1864 türijt

weniger al« 90 Äofadenbörfer (Stanifen) mit etwa 103,000

Seeleu vortjanben.

(Sinen fef)r werthvotlen ^uwad)« aber bilbeten bie %x*
me ni er au« ben tftrtifcfjcu Veft^rrugen in Elften. Tie

1>fovtc war außer Staube, biefe fricblidjcn, betrieüfamen Veute

in ihrer alten £>rimatl) gegen bie VebrUdttngeii noinabifiicu

ber XUrten^ unb Turromauriirjorben ju fdjütjcu, unb al«

$u§laiib bann ienen für bie Ueberftcbeluug große Vortljeilc

in«u«ftd)t fteflte, fanb e« willige« (^el)ör. Sdjon im fcttlfl

1864 waren etwa 1500 armeuifdie Familien vom 'Sattfce

unb ber ariuenifd)ru £)od)rbcnc au«gewaubfit uub jaljUeidie

^ad)lömntlinge folgten iljuen. 3tjvc ^Ugc gingen burd)

C^eorgieu uad) Voti, von wo fit nad) einem .pafen au ber

AUfte be« ßaufafu« beförbert würben.

Tie ausgetriebenen Äoufafier fmb nun weit unb breit

über ba« o«ntanifd)e (Mebiet in beiben (irbttjcilcn jerftreut.

Sie gellen überall al« linwillfoninirne Wiflc, al« ein tile>

ment ber Vcuniuluguug, beuu \\\ beu fünften be« rlrirbeit«

ver fteben ftt fidj uid)t. Viclfad) ftcdteu uad) altem, patriardia»

lifdjcm Vraud)t bie £äupllinge iljre Sdjwetter in ben Vo<

ben, um anjubeuten baß nun ba« Vanb il)iieu geljöre. Ta=

mit waren bie alten Veftfycr mit uidjtcu ciiivcifiauben; t«

entflaiib Kampf jwifdieii beiben 2t|tileu unb iucl)imal« war

bit Vforte geuötljigt, bie Ifd)crfeffcu jnm Scitcrwanbem ju

uöttjigen. g. Kauit. bei auf feinen 5orfd)ung«rcif« im

Valfan unb in Bulgarien merjruial« fcld)cu .tfligcu begeg=

nett, hatte gute @clegcnl)eit
, biefe tjeimatljlou gewotbeucn

Kaufafict genau ui btobad)ten.

liint nidjt unbeträdjtlidieVlujarjlber uad) Kleinaficu ein-

gewanberten Ifcrjerfeffcn rjat von ber fforte Söhnte int

Tamu« unb »ntitauru« bi« nad) Kaypabccicu hinein crljal--

ten. Tort traf 1666 Silfjelm Vejcan mit iijneii jufam»

men, unb er entwirft von ihnen feint gOuftige Sttjilbcrung.

Sei btn ?anbe«tingeboreuen waren fic al«(iinbringlinge febr

unbeliebt unb galten für Vanbftreid)er, bellen mau bei Xagc
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2(3 flerguflcn^'anb, bie beulte Station jur ^eobcutjtimg bes Hcmtsburdjgange*. L

unb nodj ittetjc jur '.Vadjtje-.t guu au«roidj. 31m «vluffc .^a^

motitio, unweit oon ty.W:„ tarn bet Don einem aruautifdjen

CAendbarmcn beglcilcte Sanbertr flbenb« in tin Tfd)tifeffen

borf ; tt märe lieber in tinem Turfoiuanciiborfe geroefen, bei

„ guten beuten".

Säbtcnb eint ganje Hu-utc Don £mnbcn an ben ifJfci

ben tjinauffprang unb entfe&lidj tjtultc unb brüte, erfdiienctt

meliere beroaffnete SWänncr. Sie trugen auf beni Stopfe

bobe Äalpad« oon Sd)af«fcll, ber lange graue :Kocf fiel bifl

auf bie Sujjfnödjel b,crob, oor bev ^ruft wartn bie fä'oVr'

föniiig geftcUtcnl'atrouenrbljren befeftigt; ber rottje i<oübavt

unb bie lifdjenben löuc ber Spradjcn be« Äanfafu« liegen

feinen Zweifel über bie Nationalität biefev Wänner; fit

roaren aufgcwanbcrle Tfdjerfeffeti. 2Jalb lauten auch, AJitt-

ber unb grauen juiu
l
J>otjd)ein; bie teftercu boten teilte an«

)ieb,eube Ififdjeinuug bar, iljre 3»8C uno $&We ^"f ;

treten batlrn ju oiel 3)tänulid)c«, aber oon ben sJüiännern

batte jeber eine Haltung „wie ein Ärieger au« ber Oliabe".

|

Ter arnautifdje t^cn«baim, beut et bodifonft an \vrjbaftig-

feit nid)t fetjlte, trat in biefer „$öble ber Silben" jetjr an.

I fprud)«lo« unb befd)eiben auf.

(Sin Ifcrjerlcffe Derftanb f;d) gegen einen Votjn oon 12

Silbcrgrofdjcit bajtt, ben JKcijcnbeu nad) ^Ijijitb, ju gelti*

ten. Tic o«iuaitifdjc tfegiemug Ijatte erft cor Wuqctn bie

atifftänbifdjen Jurfomancu iiuTaurit« grbanbigt unb wollte

nun biefru "JJloij ju einet l'iilitärftation madjett, oon web

djer au« bie ®cbirg«leutc unter ttuffidjt gcijalleu werben

fb'itueu. Tie ikfatjuiig fotlte au« Tfdjerfeffcn gebilbet roer-

ben unb man wollte Slnfiebcliingen biefer ftveitbaren SJiäii.

ner bi« 311111 tfifil 3vmaf, biefcui »pal»« ber Alten, grünben.

Ott iSäfarra Ijattni bie liirfeu ben iKcijcnbeit oitl 001t bem

Slufblübcn fljijieb« *,u türmen gewußt, al« berfelbe jebod)

|

bottt)in tarn, fanb er ioot)lgejät)lt inericljn &>ofmtjäufer, 311

meift ttrainläben unb Jtaffceb,äufer , unb nid)t einmal eine

Wofdjee. „iürfifebe Sirtbfdjafl!-

tergiielettsöanb, bie beutfäe (Station jur ©eobadjtuna, bog Stemii*

bur^flangel.

«fjud) bet .lHjaUrrtaa" auf Jeergucten im Januar 1874. — Xer 4001)114. unb «etl)uitb4fang. —
»otjat Sounb.

Seite trntbedunaen am

R. A. i'efanntlid) wirb eine ber bcutfdjcn Stationen

jur Hcobadjtuiig be« iSeuuäburdjgang« am 8. Tccember auf

ßergucleuA'aub, jener au ben Pforten be« antarftifdjen l'fee»

rc« im Sübinbifdjcu Oceau gelegenen grofjett 3ttfcl, errichtet

unb bie ISorocttc „(Sajclle
u

trägt bie 'QJiitglitbcr unjercr

Grpebitiou nad) jenen fernen Weftaben, roeldje aud) eine

englifdjc ju bcmfelbtn ijwerfe entfanblc (Srpcbiücnt beh,erber^

gen werben. Unter biefeti Umftäiibtu wirb ein au« 3DM«
bottrne batirtcr ^eridjt oon bem oft erwähnten britijcbcu

iJorfdjungSfdjiff „ChaUcugti
1
' oon boppcltem 3tttcrcffc. (5«

beißt bort:

„Sir laugten am 7. 3anuar (1874) in Jfergutlen an

unb blieben bort über biet Sodjen, bcfdjäftigt mit ber Unter

jud)tt»gber ©eftabt unbiöudjten, umbitÖtgtnb ffitneinu lei-

nen, wo auf ba« befte Sttter ju redjneu ift, bamit bort bie "flfttO'

iioutcn ib,r Cbferoatorinm für ben $ruu«burd)gang im Tc
cember mid)ten Rinnen. Ta wir an 12 Tagen unter ben

25, bie wir bort jitbracbten, £*eobad)tungeii niad)eu tottuten,

fo werben bie ttfironomtn and) gute CStjanceu für bie ?(u«-

fütjruttg tljicr Aufgabe (jabeti. £a« Detter fanu mit eng»

lidjent .fierbftwetter unb bie&Mubt (önneu mit unferen &in»
tcnoiubeu oerglid)cu werben.

•Jim: fauben brei atnerifanifdje Sdjttncr unb eine ^art

mit ^alftfd)fang unb 3eceleot)atttcniagb tjier unb bei ben

benad)ba«tcn ^>ta rb 3«lanbe(üJ(acbonalb'3ufelu *)bcjd)äj

tigt. 'Tie -Auf ftfjrt aQjäh,rlid) mit bem (Srtrage nad)

Ncttlonbon jurürf. Tie ilöalfangjtit bannt 00m Januar

bi« 3uli ; bie ftifdje befudjtn bie feidjtcn ©cwäffer um ^ftr<

gutlm unb ivcrfcit in btr langoegetation, weld)e in ben

ftiüen Wewfiffern ber jal)lreid)cu ftilljrbeii wädjfl. ^ier paf»

fett nun bie Sdjttncr auf unb nur wenige t)ifd)c entgegen

*) («« fiut tu« 9] e u tn a u

c

t ' • ftMfnoinitl« . 6 n

i

ti
. üJar.

^nftlH".

I ibjieu. Wenn bie Hitt gefangen ift, flitbt ba« 3uuge balb.

Tic ijolge baoou ift, bafj bie $ifd)crri, weldje früher gegen

200 j^aljrjeuge befdjäftigte, jc(}t nur ein fjalbcö Tti^eub

I ÜBalc im Oabre liefert. C^egcn (inbc September geben

j

bie tfabr)eugc nad) beu 250 engl. Dirtlnt (Ublidfer gelegenen

Jpearb« Oufeln, um Secclepbaiitcn unb Seebären jufdila^

gen, bleiben bort bi« ÜHitle Tecembrr unb fctjvcn bann nad)

Äerguelen juvüd, inbem fte auf jenen 3ufeln einige SKann-

|

febaft laffeu, weldje ba« Seif bort uubveiib be« Sinter«

I fortfegt, ^llle Robben, bie it)re '.Vahvimg im Weere ju

fid) uebmen, ftub geucitbigt auf bem l'anbe ju werfen unb

bort ju faua.cn; mäbrenb biefer £eit nun fallen Site wie

3uugc ben Secf)iinb«jägcrn jur 33-cittc unb gltid) beu Sälen
werben aud) fic allmältg oerttidjtet. Tic *ü{äniid)eii,

weldje am größten fnw unb beu meiften Sped liefern, wer>

ben oorgejogett; bod) ociiiid)ten bic ^atrofcit bie Seibcbcn

unb jtälbcr in glcid)cr Seife. Vluf ßergitelru, wo biefe

Sri $eruid)tuug feit oier;ig 3abrcit betrieben nmrbe, finb

nur nod) wenige übrig, mit ^(u«ual)me einer i'r.dy. an ber

Scftfüfte, weldje bit Seef)uub«jäger wegen ber ^3ranbung

nidjt trreidjett fönnen. i?or einigen 3abrcu würbe oon beu

3ägern eine große 'Walfe Sped geiammclt unb au«gefod)t

;

nadjbent mau aber jaljiclintg barauf getvartet, um fte 311

oerfd)tfjett, fegte man fic fdjließlid) in einer ttuwaubrlung

oon ^erjwciflttng in SJvanb. Scitbem b«ifjt ^"djt

Öonfirc SJeadj. — —
•)hd) ftnbct man auf £>carb 3«tanb jaljtreidje See

elcpbantcn (Motungu elepbnntiua), um 40 i'enten, bei

arinfeligcr Veben«rocife, ooltauf 5?cfd)äftiguug ju geben. Sie

glauben, bafj nidjt a'.I^ttfern 3nfeln liegen, wo bie Xtjitre

brüten, unb bafj auf biefe üxt ibre .^atjl fidj auf ber £)öbe

erbält; bodj toärc bic« ber '<\afl, fo würben bic gepeinigten

(^efd)Bpfe fidj getoijj 0011 .£>earb 3«laub wegtoeuben. 3n
bieieiu 3abrcfutb über CO Seebären (i<cl}fKfiunbc) ge*
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fangen worben; nnfetr Boote erbeuteten bereu brei. 3b,r

i^ang al« regehedjte „i\ifrf)erei" ift fdjon lange oorüber.

Cbglcid) Äergurlen früher ba« .Hauptquartier )al)(reid)et

SBalfifchjägci war, fiubrn mit bod) bie einzigen gebrudten

Beridjte barüber in Goot'« unb Stoß' Steifen unb bie Äarte

bet 3nfel ift feb,r unjuDerläffig , bie Cftfeite aufgenommen,

meldje in zahlreiche Sjorbe }erfd)nitten ift; biefe bilben eine

Steibe prächtiger Mi'«- Warf) ben com _<iliaaenqrf ein«

grjogeneu Grfunbiguugen fd)eint et, al« ob bie bisher nidjt

aufgenommene Söefllüfte ähnlich. befd)affen fei unb bafj etwa

im i'fittelpnitft ber 3nfel bie i'nditen oon bet Süb« unb

©eflffifle fid) fo tief ine 3nnere erftreden, bog e« bort ge«

bräiichUd) ift bie Boote übet ben trennenben 3ftbmu« b,in«

megjujieb^n. ißir trftenten un« be« ftfumflen Detter« im

Wonal Sounb, bet tieffien Bud)t bet Sübofrlüjic. Die«

jelbe jeigt eine l)eulid)c, großartige 2cenetie, ein wahre«

r'abnrinth ton fleinen Gilanben, roeld>c übet bie 20 ÜJJile«

lange, com ©affer cingefd)loffene Bud)t jerflrcut liegen, bie

im Silben oon bet iBnutlle Ihomfont Äette begrenzt

ift, einem 31G0 (\ufc (englifd)) hohen oulcanifd)en Berge,

bet al« enormer Äegel in einem Äreife Keiner juderbutfbr«

miger ^Jirf« fid) erbebt. On heften liegen SWount Vijovb

unb ber bcrrfd)enbe, fd)neebebedte fid be« SDiount .Kofi,

ber 6200 engl, i^ufj in einer fortlaufeuben Grhebung anfteigt

unb öott bem lahlrcidjc Wletfdjet in bie uiebrigen Ihälcr

ausgeben. Om Worben enblid) bie Grojierlette, 3250

i\uf) bod). Gool gab ihm gan; paffenb ben Hainen „Äbnig«

lidKt 2unb". dir mar ftet« glüdlid) bei feinen Warnen*

aebungen.

Ite Onfel ifl 90 «eile« lang unb 60 üflilc« breit, alfo

ungefähr fo arof; wie Gorftca ober SBalc« unb liegt etwa

in berfelben «reite wie ba« teuere *). ©ewijj hat fte nidjt

*) titt ifl ein Ätfrln U* i»m*t.-rftatut.. mUt Kcal nntei

bie Temperatur wie ©ale* nnb obgleich, wit mitten im (füb*

Ud|en) Sommer bort waten, flanb ba« Thermometer feiten

übet 42" 5- (= -I- 5,56« G.); ba« Settel mar falt

genug um oon nn« an ben Bergabbängen ftarl empfunben

tu werben.

SIMr fdjoffcn title Gntcn. foben aber feine Säugetbiete.

Tie 3eeb,unb*jäget haben aufjet bem Pinguin unb ben See«

obgeln aOe« oetnidjtet. SBenn abet £onind>en In'et einge»

führt würben, fbnnten fte oon ben überall wad)fenben Äotjl-

pflanten ptäd)tig fid) ernä&ren. ffiir (anbeten brei Riegen,

in ber Hoffnung fte biet einzubürgern
;

bod) finb fte wob,!

faum wilb genug um ben Seebunb>\ jit entgegen.

Xr. $oofer, ber 1859 (follbrifjen 1840) mit SKofj bie 3nfct

befud)te, mad)te bort eine fo ooÜftänbige botdnifdje Sammlung,

bafj mir nid)t oiel Weue« berfelben btnjufügen fbnnen.

Die Onfel würbe juerft (?) tt>c 3«lanb of Isolation

genannt unb ifl unter biefem Warnen ben 9tobbenfd)lägern

befannt
;
bod) flimmten wenigfleu« wir uid)t mit biefer Be-

nennung Uberein , ba wir wäfjrenb ttnfere« Turjen flufent«

Ijalt« feljr uergnügt waren. Oubefj bie2ecb^tttb«iSget benfen

I

woi)l anbei«. ^tOerbing« jeigt ftdi eine groge GinfSrmigteit

in ber Vanbfdjaft
,
bod) ber f)crrlid)e grüne leppid) tion sWoo«

unb .Wob,Ipflaif,nt, ber ftd) 500 i^ufj b,od) an ben Bergen

emporiie^t, biejatjlrtidjen ©afferfäde, bie Don (leinen, liegen«

gebliebenen 2d)neefelbern bie felfigcn Bergabbänge b,inab<

ftfiittten, mad)en eine l)öd)ft djatafieiiftifdje Sceneric au«.

Bei eiuem ^weiten Berfudje, nad)bem wir bttrd) einen

Sturm au« ©eften jurttdgetrieben waren, gelang e« un«

(Sap (Seorge tu umfatjreu, ben fDblid)flen von Goof gefef>cuen
s
l?ttn(t, unb ba« Silbcap ber Onfel jn firtren, weldfe« wir

(£ap l£b,a(lenger nannten."

58* R., .«tiaudtu ikft unUt 4'.i° S. — tit «rf*e ttt .^nftl

rrirt |ti IM ^tulfd>^l^ Ciutralnuilin an^tjtken.

3roei tcbcnbtgc DlgmActi ans Gcntralafrifa in Äairo.

Unter ben norbamerifanifrrien itteifeiiben ift Banarb
lanlor tjeroorragenb. Gr war oor »oanjig Oaljren mit

(Sommobore 1>errn in 3apnn
;
war lsr>2 im Wilgebietc bi«

über partum b,inatit',bi* in«?anb ber Sd)illttrfit, gefomtuen

ttnb Hand bie Derfd)iebeuen Vänber Gutop«t«, »on Italien

bi« tum tttorbcap unb bi« .^aparauba in l'apptanb. Tic
bereinigten Staaten hat er nad) aOen 9od)tungcn burth-

nanbert
;
uodj im oorigen 3atjre war er am nbrblidjcn 3teb^

rioer unb in iRanitoba. Tcutfd)lanb, beffen SpraaV unb

Literatur er, ber befte Ueberfe|jer Bon (Moettje'« i^auft, fo

grünblid) rebet unb fennt wie ein T rittfdjrr, ifl gleidjfam

feine \weite Jpeimatb,. Taylor ifl ein Wann oon gebiegenen

fienutniffen unb bie fteifemerfe, meldje et octi>ffcntlid)te,

finb oon teidjem 3nb,a(t. (Gegenwärtig ftnben wir itjn wie«

ber amWil, wo er intereffantt 5?etgleid)e jwifdjen ben gegen^

nartigen unb beu frlil)cren ^Juftiinben ^legopteu« anftedt.

'&ir gc()eu liaitr auf biefe Sd)i(berungeu nid)t ein.

lanlot Ijarte in ben legten lagen bc« SKärj Gmpfaug
beim ©icelönig, mit beffen Bater, 3brab,im Bafdja, ,betu

alten VSwen bc<! Crient«", er im 3at)te 1845 in Floren?

belannt getvorben war. ^unä'd)ft brad)te ber Gbcbioe ba«

O^efptäd) auf einen unocrmeiblid)cn (^egenflanb, — bie

Unterbriirfung be« Sflaoenb,anbcI« in feinem Gebiete, unb

erörterte bann feine Stellung beut Sultan oon Dar gur

gegenüber. T\t\a jieljt au« bem Sf(aoenb,anbel beträdjtlidK

Ginfünfte. ^wifdjen Tat ftur unb Äorbofan, ba« ;u ben

agi)ptifd)cu BtfiQungtn geb,Brt, wanbert ein Womabenflamm,

weld)em bi«l;cr bie Unabfyängigfcit gelaffeu worben ift unb

jwar unter ber Bebingung, bafj er bie ägnptifd)en Bel)b'rbcn

oon allen feinbfeligen Bewegungen Xar gut« in ftunbc

fe^t. 9iun blatte ber Sultan oon Tar (\ur etwa 10,000

Streiter jitfammengebrad)! unb war mit biefen nebft brei

Kanonen in« i>e(b gerüdt; bie (enteren futb ib,m früher oom

oetflorbenen 5?icelBnig Saib IJafdja tum ©efdjenf gemadjt

worben. 3ene Womaben tjaben nun ihre berpflidjlung nid)t

erfUÜt; b,aben nidjt« Uber bie SHüftangen ber iritrier ocrlau

ten 1 äffen, fonberu abwarten woQcu, weMjcr Seite ber Sieg

bleiben werbe. Der ägtiptifdje Befehlshaber in .Rorbofast

tjatte nur etwa 300 Solbateu ;ur Berfflgitng, taffte aber

in aller Gile fämmtlid)e Gioilbeamten jufammen, bie aOe

bewaffnet ftnb, nnb bradjte tro|? ber geringen ftnjatjl, benn

er orrfügte über nur etwa 600 Wann, bem angreifenben

tveiitb eine Wieberlage bei. Tiefen Sieg erfodjt er weil

feine Solbaten Wemiugtongeioct)re, einige gezogene ftanonen

unb aud) eine Witraitlrufe hatten. Der gclbhett ber iruvie

blieb im (^efed)t Wun bat ber Sultan abcrmal« ein {teer

oufgefiellt , welche« unter ber Rührung feine« Sohne« wie

ber in Äorbofon cinrüden foß; ber Ghebioe hat aber bie

4*
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nötigen ^ortcljrungen getroffen, um bic «ngreifenben ju

«Tic bcuiciftrn fvit^ct im ,(«(06118" (XXV, S. 170), bafe

im Haimar ber (5l)tbipc fieb gegen ©erharb Siohlf«, Dt.

Littel unb bic übrigen SOIitglieber ber beutfdjen tfrpebitiou

jhv Ififorfdjung btr t'ibnferjcn SiMifte fet;r fdjarf gegen So«
niucl i'afcr au«gefprod)cn habe. Ufmi ift gevabc in btn

Ickten Neonaten ^aftt in (Snglanb mit Siubm unb fordet*

ich förmlid) iibcrfdjliltct werben, Ootjn $}uü treibt mit ib,m

eine flu oon Abgötterei unb faft in jeher ©od)c hält ber.

fei be ba ober bort (angegeben, bie aflentnl auf eigene Selbft«

bcrherrlidjung hinauslaufen Ober bie ton ifim coli filterten

(^roftthoten. Ter i^ajdja ifi ein iOiattn von gewaltiger

(fuetgie, oon einer &altb(Utio|tcit , bie im? eben fo große

'.ld)tung einfloßt, wie fein unbeugfamer IHmh. flud) fcljlt

w ilmi nid(t an Sd)laub,cit, benn er oerftebt feine fanb«lcute

an Vftn fd)iinid)ften "Jüiobefeitc ju faffen. (Sr fetjt befiSJrci-

tcflcn aitsciiiaiibcr, baß er bem Sflaoenfjanbel am obern "JJÜ

ba« O^arau« gcmad)t fjabe ; — ba« ift eine ^Behauptung, bie

freilid) ben IfiatfacheH uid)t cut(prid)t, rocldje für ihn aber

bie Xicnftc tlmt, meldte er beabfid)tigt unb bie ber 6ngtän<

ber gern rjbrt.

^£<ii>lov »cniiieb e« beim CEbebioe ber oon un« mef)rfad)

ermähnten tfrpebitiou be« Cberflen Oorbon ju er-

mähnen, weil er in Äairo erfahren hatte, baß ber ^ieefönig

nur {ehr uitgeru etwa« Innen mag, was auf 2iv Samuel

*i?afert'afd)a SJejug hat. „Tiefer letztere hat etron britt«

halb 'JWtl liouen Tollard oerau«gobt, ohneirgenb etwa«

mehr erreicht 511 haben, al« augenblidlidje 93ortl»cite über

einige Stämme, — in jebem iyaue oicl weniger al« er ter»

fprodjen hatte ober al« man oon ihm crmartete. SBa« er

ausgerichtet hat, ift auf (einen gall genllgenb um
aud) nur ben allerbefd)cibenftcn ©clbftruhm ju

rcd)tf eiligen." So fdjrcibt latjlor ; er bemerft weiter,

bat; Horben möglid)cni>cife, ba einmal bie ^alju in ge-

roiffer .£uufid)t grbrod)cn fei, ba« SBeri
1

notlettben fönne, bei

welchem Stofcr, nie Pionier, fdjeilertc. ( r")Uw ?Jorf ©cctln

Tribüne" com 27. BRcri.)

Ter I5hebir>e fprad) oon bem .^mergooH ba« in Gen
lialafrifa (burd) (Mcorg Sdjrocinjurlb) jenfeit« be« i'anbe«

ber lU'iam 'Jfiam entbceft morben fei, unb meinte, Zaolor

jollc fid) bod) ja bie beiben Onbioibuen be« 3 TOcr 9'

oolfe« aufeheu, bie oor fiitrjcm in Jfairo angelangt feien.

„Sir ( b. 1). Xanlor unb Oberft Änor au« Scrunorf ) fuhren

fofort hinan« nad) iöulaf, reo fte fid) jefct befinben. 'Tort

äeiiiten un« bic Solbaten im inner« $ofraumc jroci Heine

1'erfoncu, meldje 3ade unb .v>ofcn »on roeifjmoHenem 3CU9
unb ein jve« trugen. iPciiu erflcn flnblirf t)&ttt idj fie für

ftinber au« irgenb einem äthiopifdjen Stamme hallen Mmtcn,

aber bei näherer ^etradjtung überjeugte id) mitfj, bafj bei

eine ein autfgemadjfcncr sJÖ?ann ift."

Sanlor ermähnt bann, bafjlMeoigSdjmeinfurth einige

^nbmibnen be« .^ff^oolfc« bei ben "Jeiam Wiam gefchen

Ijabe, inbefj in ihr Vanb felbfi nid)t habe einbringen ffrmen

(— ber flffa, roeldjen er mitgebracht, fiarb ihm betanntlid)

währenb ber Steife auf bem k
Jiil — ). nber nad) 2d)inein-

futtl) unternahm ber betannte ita(ienifd}e Steifenbe i'iiam
eine i^anberung nad| Onnerafrifa, üon welcher er nid}t mehr
smürfgeloinmen ift. Arn 6. ^ooember 1873 famen einige

^oote in lihartum an; fie hatten bie Xagebüdjer Wiani'«

an i<orb, ber im Vanbe ber 9Monbutto geworben ift. Xtx
StattlMltct oon lihartum nahm biefe 2ad)cn in Cerwabrung
unb gleichzeitig brei ^Qgmacn, ivrldic fDr@flar>en galten.

TerGhebice traf bann bie Mnorbnuug, bufj jene bem italieni-

fdjen lionful ousgeliqert, bie
s
J.<ngmäen jebod) ih« nad)

fiairo gefehirft werben foQten. Die ^mergfrau ftarb unter-

weg«, bie beiben anbeten famen ju «niang be« ^cäq wohl

behalten an.

„%\t 3">«'9t würben un« non ben ©olbaten norgefllhrt

uub fie famen halb willig, halb trotyig. (Sin fd|Unfer Tinln-

neger t>oiu obern
k
Jiil, fdiwärjer wo möglich al« bic fdnoäi-

,eftc Äol)le , ber mit ihnen tarn, mar einer ber Begleiter

ÜHiani's gewefen j er fprad) etma« %rabifd) unb fo war e«

utBg(id), fid) einigermaficu mit ihm )u eerftänbigen. Tie

^hfltnäen, fagte er, würben 9iaam genannt (— nffa, nad)

Schweinfurth; gemif? richtiger, ba ba« "Jeaam an Warn
?ciaut erinnert —); ihr ?anb liegt anberthalb 3ahr weit

»on (Shartuni entfernt (roahrfd)einltd) ift ba« bie lauer einer

.fj)anbel«ej-pebition hin unb jurllcf) ; ber Drt von mo bie jelei>

nen gefommen feien heilelaffatifAt. Xer grbfjcre, lub-
bul genannt, war 20 Oaljr alt, ber jüngere, ftaral, 10

bi« 12."

lie (leinen 3Jurfd)en fahen mid) mit flarem, feftem iBIirf

gleidifam fragenb an, wät)renb id) fte prüfte unb mafj.

tubbul ift 4ß 3oll hoch; ^eine 22 SoO; Veib nebft ieopf

24. .v«;r unb Vit nie ganj ebenmäfjig, ba« SWüdgrat aber

auffaQrnb nad) einwärt« gefrilmmt, fo ba| ber ^aud) weit

»orftanb, weldjer ohnehin fdjon beträchtlich, aufgetrieben war,

wahrfcheinlich weil fie porjug«weife »ohnen unb »ananen

geuoffen. ?ubbul mißt runb um bie Söruft 26, um ben

Unterleib 28 3od; >>änbe unb Süße finb plump geformt,

aber nidjt grofe; ba« jcniegelent ift untiecf^iUtuifjmafjig bief

unb plump. («efieht«minte( burdjfdjnittltd) (fully up to the

avernfje)
j
©rl)irn gut cntroicfelt, 'Äugen tjilbfd) unb inteüi^

gent, bie Wafc jebod) fo platt, ba§ meint man »on oben hin-

unter ficht, man nur bie über bie "Jeafe hinau« hertiorftehenbcn

kippen wahrnimmt. Xie 9iofenlBdjer finb er)taunlid) groß unb

wie uiereefig; Hautfarbe toie bei einem bunfeln Mulatten.

Äaral, 43 Boll Mi, hat a'hn(id)c »et'hältniffe. Da«
$xjar ift bei beiben woOig, war «or ber Stirn ganj furj

abgefd)oren, auf bem Cbeifopfe war ein runber 5lerf fleiner,

fraujer 3?üfd)el flehen geblieben, lubbul ift offenbar in ben

angegebeneu fahren, hat aber feinen Sart. 3d) hob ihn

in bie #5l)c unb er (ann IflißtM 65 <J}funb fdjmer fein.

TieSolbaten fagten mir, bafj bie 3mCTöc mx cim9( w«"ifl'

arabifdjc Pürier gelernt haben, aber mit einanber oicl in

ihrer eigenen Sprad)e ftd) unterhalten. fl(8 Xubbttl jum

Sprechen aufgeforbert raurbe, ging er fort; ein Solbat hotte

ihn wieber, unb nun blieb er fetjr wrbricfjlid) flehen. 3n
ber jüngften S^erfamnilnng be« «iihptifd)en 3nftilute« wurbe

bemerft, bafj bie Sprache biefer
Njngmäen mit feiner anbern

centralafrifanifd)en flehnlichfeit habe.

X>a« ?anb Waam ober- Taffatifiit, ober wie e« fonft hetfjen

mag, wirb al« ein äquatoriale« Xafellaub gefdjilbert, ba«

mit bidvtem ©eftrüppc bcmad)fen ift; in biefem Derbergen

fid) biefe 3,wr
fl
c - Xer Ghebiw bemerfte mir, bie (leinen

feute feien frljr friegerifd) unb für ihre höh« gewad)fenen

9?ad)baren, Sieger, feine«meg« tKräd)tlid)e geinbe
; fie feien

fo fünf wie Slffen unb in ihren Sd)(upfroinfeln nur fetjr

fd)wcr aufjufinben. Tie Xiarwinianer werben in ihnen

fd)roerlitf) ein Uebergang«glieb jmifchen ihren Wenfdjen unb

ben flffen ftnben fünnen. Ohre phhfifd)cn(SigenthUmlid)feiten,

namentlich ba« grfrümmte 9liicfgrat , ber ferjr große *D2unb

mit platten aber genau marfirten kippen, bie nieredigen,

ungemein groftrn yfafenle*d>er tragen fein ?( ff
engepräge.

Xiefe Slaamleute gleichen einein üfdjimpanfe nie! meniger

al« manche hod)geroad)fene athletifdje iMegeroölfer."

lieber bie Bwerglente im Onnern Sübweftafrifa«, bie

3?abongo, hat flbolf ^aftian in feinem neueften Wer(e

eine ÜNenge oon Hingaben. !fi?ir werben biefelben für eine

unferer folgenben Sümmern }iifanimenfte(Iru.

• * »
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Tic 9fotir.cn über bie beibtn flffa in Äoiro (3. 28)

bereit« grbrudt, nl« wir lafen, bog bic ^ngmäen burd)

}<rofcffor f anceri mit (Jrlüubnifc be« Ub/bit>e nad) 3ta«

Itrrt grbrad)l unb bort bem fibnige Victor (Jinamirl oovgc-

fUUt worben fmb. 3Nan hat fie bann nad) Neapel in eine

*lNiffion«anftalt gebradjt, wo fie erjogen werben fallen.

Tie italienifay geograpl)ifd)e Gefell fdjaft b,at in SRom

(Stabiliemento GioeUi, 21. SRai) ein Flugblatt bruden

laffen , ba« »er un« liegt. Taffelbe enthält über bic beiben

*tto, nad) Itanccri'« iürobadjtungrn
,

einige «ngaben, burd)

weldje jeneTahlor'ÄOctOollftänbigt loerben. „Stabe finb oon

oerfd)iebenem alter; ber eine ift wohl 10, beranbere 15 Oatjre

alt. Wiani gab beni einen ben Hainen Iii Um u i (— nad)

bem frärjern, in (Sbartum geworbenen, franjofifd)en Gonful — ),

ben anbem nannte er Sdjair 'All ar) (Rene d«> Dio).

Sie reben bie Spradje ihte* Stamme«, bie oon aüen an«

beren bi« je&t brannten afrifauifd)cn Spradjen abtoeidit. Ter

fubanefifdjc Solbat, welihirr fie begleitet, oeibolnietfdjlbiefelbe

nur feljr unooUfoniuien ; er allein ift nod) übrig oon benen,

weldje mit 9Kiani in ba« Panb brr Wonburto gingen. Dir
«rta« flammeln einige ©orte «rabifd).

^anceridjüratteriftrt bie^nginäen folgenbetmafjen : Sono
curiosi, intelligenti , osaervatori

,
meinori, riconoscenti

n chi loro bi mostra amorevole e discreto. Sdegnsno
di esscr guurdati e palpati como animali. Hanno
senso do podore e dt nna «alvaggia dignita.

Ttmnad) wären fit wißbegierig , intelligent
,

txobadjlcn

wa« um fie her borgest; fmb aud) rrteuntlid) gegen bie, oon

welchen fie gütig beb/mbelt »erben, miiffen wie Iljiere unter

Üuffidjt gehalten werben, finb uid)t oijne Sd)amgefUhl unb

haben eine gewiffe wilbeSürbe. — 3b,re "i^pfiogrtoutie er-

innert nieb,r an jene ber fübafrifanifdjfn BnfqnftttR alfi

an jene ber iWcgrrob'lfer.

4Sii wollen tun bewerfen
, bafj in 11. ^eteruiann'«

iUitttjeilungen (17. 3?anb, 1871, 3. 139) ein wot)l oon

«. 9t|M oerfafjtrr «uffaft: „Ueber Srorrgoölfet »n

afrifa" mitgeteilt worben ift.

#utd)infon über bie ftltertpmer ^eritS.

Tf)oma« 3.£>utd)infon, brr fd)on mehrere oortrefflid>c

äUerfe Uber bie afrifanifd)e SSrftfttfte grfdpirben tjat unb

bem wir aud) ein &tad) über Argentinien oerbanfen, war

fd)lirf}lid) jwei 3ab,re lang britifd)cr (ionful in (Saflao, oon

wo au« et ^eru nad) oerfd)iebcnen 9tid)tungen burdjreifie.

ai« ?rnid)t biefer Reifen, auf benen $utd)infon nanicntlid)

ben aitertb,Umern be« i'anbcs feine aufnierffamfeit wibmete,

liegt jefct ein SJud) oor, metdp« ben Ittel f üb,rt : Two year*

in Peru; witk Exploration of \t» antiquitics, 2 vols,

Ixmdon, Sampson Low and Co. 1874.

3Bir wollen un« hier einfad) beridjterftottenb Oerbalten,

benn £>utd)infon fpridjt eine grofje anjaljl oon „Äetjereien"

au«, bie obtlig im ©egenfafce ju ben bi«b/r ^errfdjenben

anfidjten über bie Wefd)id)te unb aitertb,ümer ^eru« flehen.

%jmenllid) tommt Qkrcilaffo be la $cga bei ifjm fd)lrd)t

weg, ben er einen Tabulator nennt; wa« Uber bie 3n>

!a« bi-'ljer angenommen würbe, wirb oon itjxn gleidjfatl«

ftarf in üioeifel gejogen. Sie waren nad) $mtd)infon weit

baoon entfernt ein Äfid), eine (Sioilifation, einen iSultn« ge=

|d)affen ju b,aben; im (9egentb/il, fit riffen nur niebtr, »er^

wifdjten unb jrrftSrten bie Spuren oon allem , wa« ^Jer«

glüdlid) unb cioilifirt gemad)t b,atte, eb,e fie ib,ren Uber

beffen («renken festen. Stäbte, religiöfe 33auttn, geftungen,

Stgräbnifftätttn oon holiritt alter ober tjenlidjeT Bauart
|

würben oon ib,nen jerftürt unb entheiligt. Tro^bem befanb

ftd) {>utd)infon, wie er jelbft jugefteb,t, al« er imapril 1871

nad)i<ent fam, gleidjfaU« im B 3nfawab,nt
u

, wie bie ntetften

anbeten 3Renfd)tti, bie ein Ontercffe an peruanifd)cr ÖJe«

fd)id)tc unb peruanifdjen aiterlb,ümern b,aben. sJ(ad)bent er

itbod) bie J?üfte entlang oon arica bi« San 3ofe gereift

war, ba« ^Mnnentanb bi« areguipa unb 3ca gefeljen, ba«

2 h,u 3ejetepeque unb Wadjucana befudjt, war er über)eugt,

ba| adeÄunft- unb ard)ttrfturübcrrefie jwifd)tn bem Stillen

Weltmeer unb ber elften (SorbtQrre einer weit oor ben

Onfa« liegenben 3eit angehörten. Die berühmten Ztm»
pel ber Sonne jenfett Iruritlo unb oon ^adjacamac ijabtn

nad) ifem mit ben Onfa« nid)t« )u tb,un unb aud) bie Sefiung

oon -Inno um tifo hat — abgefehen oon ©arcilaffo
1

« unb 9ii=

oero « Beugnifj - nidjt ben geringfttn anfprud» barauf ein

SNonumtnt ber Onfa« ju fein, ba« ib,reu Sieg Ober bie

2fd)imu# oerb,riT(id)en foO. 3m (9egrntl)ei(, fte war nad)

£>utd)infon eine j^eflung ber Xfd)imu« felbfr.

Sie friidifilig fd)on bie &efiebeluug ber paeififdjen Prüfte

erfolgte ifl troff aller oon Sguier, Wartyam unb anberen

$orfä>ern grfammelttn Belege immer nod) ttne offtne Krage.

Um ba« alter ber 3Xrnfd)tn hier ya befrimmtn, hat man
befonber« bie Urber refie in ben @uanoab(agtrungen
\n Statte gebogen unb £mtd)infon wenbet biefem @egeuftanbe

btfonbrrt äufmerffamfeit jn. %i« ju einer Tieft oon 35

ftiifj wurbtn unter bem ©uano ber Sh<nd)<iinfeln orrfdjiebene

in £olj gefdjnifte Obote aufgefunben; ja in 62 ^»6 X"f«
logen unter reinem ®uano nod) ein Steinbilbnifj unb ftei-

ntrne SBoffertöpfe. SBie oiele tauftnb 3aljre fmb Otrgangtn,

fett bie 9iace, we(d)e biefe feinr«weg« untUnftlerifdjen Wegen-

ftänbe fd)uf, biet lebte unb wirfttV 9eod) fUnfiltrifd)ei ftnb

bie ,fbniglici)en (Smbltmt unb ^mSgä^tn" au« $o(; geftal«

tet, bie g(etd)faQ« in ben @uanolagern, in tiner jrbod) nidjt

genau btobad)tettn Tiefe gtfunben wurbtn.

S'dilüfft, bic auf ba« alter oon ($tgtnftänbcn gejogen

werben fonnen, weldje unter gco(ogifd)cn ablagerungen au«'

gegraben werben
, finb immer unfidjer unb utüffen mit ber

grb§ttn ^orfidit aufgenommen werben. Söir woDcn nur

batan trinnetn, wit oerfdjiebtn man nad) ben wohlbefanntcn

9cilanfd)wttlungen nnb dcilfdjlammlagen ba« alter oon

mtnfd)lid)tn (Srjeugniffcn in ärghpten bcredjnett, bic in ber

Tiefe gefunben mürben. Dber bie artefaett au« ben abla-

gerungen be« ajtiffifflppibelta«. $irtd)infon felbft führt an,

wie auf ben (9uanape-3nfelu unter einer Sd)id)t oon

@uano, bie 32 $u| mäd)tig war, ber Äörpcr eine« Pinguin

gefunben würbe, ber burd) ^rrffung ber auf ihm lagetnben

Waffe }u ber Tide oon nur einem halben ,^c(l ;,ufamnuii-

gcqtietfd)t war, bod) nod) fo gut erhalten, bafj er aufrcd)t

gefieUt unb für ba« oorlitgeubt ^ud) gewidmet werben

tonnte. Unter biefem fo jiifammengebtüdtrn ©ogcl fanb

man ein Stüd 3eug, ba« jugleid) mit bem ftikpet aufge-

funben würbe.

Tic Sdjwiertgfcit hitrau« Sd)(Uffe jiehtn ju woOen liegt

barin, bafj wir ba« alter ber ©uanoablagerungen ober oicl»
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mein bie 3<>t »itf)t leimen, roeld>e notbmenbig war um eine

Sd)id)t ooii 32 guf 2Bäd)tigIcit be« roertboonen Stoff«

anjufammeln. lWrroi% ift jebod), bafj burd) jene« Stürf

3mg, bitrd) bic gefd>ni^ten 3bole unb bie anberen menfd)<

lidjen Spuren im ©uano bic Annalcn bet fübamerifanijdjcn

©coöllerung unb ihrer (Sioilifation in eine fcljr ferne iJeit

jutUtfoerfcejt werben. iHJie oorfidjtig man ober bei ber $)e

ftimmung oHer fotd>et Dinge fein mu§, ergiebt fid) batau«,

bafj unter ben 1872 oon $utd)infon bei Ancon aufgefun»

beutn Sd)äbeln unb Aitcttljilmertt fid) audj — ein gonjer

Stadttyataf befnnb, ber natürlich nid)t älter a(« brribunbett

3a()re fein fann. Aud) in bem $3erid)t oon ^rice Uber

bie oon $utd)infou aufgefunbenrn 3rbenmaaren ftnben mir

ben aufjtrorbcntlid) guten 3uftanb otr Schaltung, bic fdjönc

Politur ermähnt — atte« 3eu*)<n » °' e m ' 1 tmm ff*P
r MCI1

Alter fid) nid)t gut oereinigen (offen. W\x ftimmen über«

ein mit »albroiu, bem »erfaffer be« "BtxUi „Andent

America*, über welche« im „GKofatf" berichtet worben ift,

bafj rji« Reliquien eine« i'olf« oorlicgen, ba« etwa oon ben

(Jt)inrf)A0 eertrieben würbe ; bie (SiiiitdjnS fetbfl waren 5Bor=

gänger bei
- $unca«, bie iljrerfeit« com 3nfa ^Jadjacutec im

15. 3af)rbunbert unterworfen würben. ?lcf)iitid)e llcberreftc

betätigen, nod) $utd)infon, ba« Sorhaubcnfein' berfelbcn

9?ace in 13i«co, 3ca unb htm l$anetetl>at.

aSJenn mir oon ben burd) SWontefino« uub (Sorcitaffo

fotoie burd) ifnre fpanifchen 9?ad)betet oerbreiteten gabeln

abfefjen, fo liegen in ben (Mäuben, Wrabftättcnttnb anberen

alten Ueberbleibfeln bie Örunblagcn ju einer petuani« I

fd)en Ardjäologie oor, bie unter ben $änben 1fd)ubi'«,
|

9)iarfham'ö unb be« Sfcrfaffer« fid) ju einer pofitioen SSiffcn«

fdjaft geftaltete. Die oon §utd)infon mitgeteilten oortreffli.

efrn Abbilbnngcn fc^en jebtn faebfunbigen ?efet inbenStanb,

fid) in biefer Angelegenheit felbfl ein Urteil ju bilben, unb

bie Angaben über feine Ausgrabungen in ben ftumen thv.n

ba« Uebrigf. Mameutlidj }u ^ad)a=G<imac, biefer berühmten

uub gehcimnifjooOen Anfammtung peruanifdjet Denfmälet,

erjieltc $>u»d)infon mit feinen ©rabungen oorrtefflidje Srgeb

niffe. Cr otnoanbte Ghinefett ju feinen Arbeiten, beren

Sdjaufeln unb £>adcn benn aud) ein paar hnnbert gufj

unter ber oberflen Xettafle eine ungeheure Anjaht mit Sei«

len ummidettcr £eid)en ju läge förberten, welch« fofort bei

Ötrubrnng mit ber ?uft jerftelen. 3h" Augenhöhlen waren

mit StaummoÜpfropfen au»geflopft*). *öci einigen weiblichen

Vcichen fanb man rohe grangengürtel, oielleid)t ba« einige

«leibung«flüd bamaliger 3eh; bei anberen lagen rohe

*l f. tf*uti (Steifen tn»4 5fl»am(iit4 V. l7.'i) fant fünft«

li*e «U9<n in oeruanifdten Wumien. nimli* »te «uiienfleine Hilf«

Pf*'« (WIHO PK'*)-

Ihonfigureu, menfdjlid)« Äöpfe batfteaenb ober Öünbcl oon
Gocablättern, bie ben 'Sd)äbel bedten. (Gocablätter gelten

heute nod) bei ben djriftlidjen 3nbianern al« Opfergabe, bie

auf ben Altären ber ftirdjen eigentümlich ««parft nieber*

gelegt werben, o. Ifd)ubi a. a. £>. S. 3Ü9.) .£>odj über

biefer grofsen $mca (©egräbnifjftättc) lag nun ber foge«

nannte Sonncntempcl. &^e«halb aber, fragt $utd)infon,

ftnben mir in biefem bcrSonucnOerehrung gewibmeten lern«

pel eine grofje Aqabl 9<ifd)cu ober Alfooen, bie al« 3eUcn
für bie Verehrer angefehen werben, bie aber ade gegen
Abenb liegen, ftatt bem Aufgange be« leudjtenbcn $immel«=
fiSrper« ju? Unb we«halb fiuben wir hier 9iifd)en für

©»Ijenbilber unb cnblid) Spuren oon Cpferfeuern an ber

iDfauer gegen "Jcorben? 2Ser häufte bic ungeheueren CSrb=

maffen 311 ben Xcrraffcn auf, Uber beueu fid) bic iRauem
au« Stein ober au« Abobcn (litfttrorfencu ^ifflfJ«) erheben ?

Der ganjc Jpügel ift »wifd)cn 200 unb 300 gufj h»4
bei einer Vänge oon einer falben englifd)en beeile, eine

halbmoubförmige («cftalt unb wenbet bic concaoe Seite nad)

Silben. Die $)6hc jwifdjen ben einjclnen lerraffen fdpauft

;wifd)en 6 uub 8 gufj, bod) ift bie ganje Waffe bereit« )ii

jerfaOcn unb ruiueuhaft, um fic tlar befd)reibcn ;u fönnen

Die (^ipfelflädje, ju ber ©utdjinfon in fpira (förmigem 9frtt

hinaufgclangtc, umfafjt jehn eng(ifd)e Ader.

Itebrigen« ift ba« Softem bet lerroffenbauten bei <5ujco

ober Chüto faum minber bebeutenb entwirfelt unb bei <Dlono<

bamba oerfotgte $utd)infon Xenaffenlinien, bie fid) mehr
al« }wci englifdjc Weilen lang an ben 2)crgflanfen hingehen

unb eine über ber anbern fid) mehr al« hunbert gufj erheben.

An bet ßijcnbahn oon San Söartolouii! nad) Surco fah er

am Abfalle bet itagc Ueberrejtc oon Icrraffcnbauten, bie

au« fo ungeheueren Steinblöden aufgeführt wareu, bajj ber

SJctfaffct fid) übet bic hierbei jur Auwenbung gefommenen

mcd)anifd)cn Gräfte (eine $Kcd)cnfd)aft |u geben mufjte.

gtaglid) bleibt, ob wir berfelbcn 3«t unb berfelbcn 9iace oon

(Srbauern bie ungeheueren Steinmauern oouoier (fden Stärfe

bei Santa (Ilara unb bic mit fdjöncn Scu(pturen bebedten

Seifen am 3onanpaffc, bie ^Kauern Oon lfdjanrfdjan unb

anbete jurcd)ncn foKen.

S33a« .öutdjinfon fclbft gefchen, gcjeid)net unb befd)rieben

hat, ift wertbooü. Wir bebauern nur, baf) er fid) fd)lie|<

lid) in wilbe Speculationen eingelaffen tfit. (fr lieht jum
^ergteidj gricd)ifd)c uub phöui)ifd)e Altcrthümet, ja bie

Ausgrabungen Dr. Sdjlicmann'« Ijerbci unb fommt hierbei

ju fo mcitwürbigcii Sprüngen, bajj mir fic am beften gaiq

übergehen. üHJertrjtiod ift bagegeu wieber, wa« er Uber bie

gegenwärtigen 3uftänbe "Vetufl mitthcilt, wiewohl mir hier

nid)t gcrabe ÜJeue« erfahren.

9(u$ allen ©rbt^eilcu.

«u« bem Smurgebiete.

D. ttm Briefe einet TeutjAeit nuS 9:t(olajcwsf am

tlmue oom 19 /31. januar b. 3. entnehmen wir RolqcnbeS.

Xie ctabt 91 ifolajeiolt liegt am linten Ufer beS Hmur,

4fi Jöerfl oon ber Wltnbuna, unter B39 {«'05" nörbl. «r. unb

140° 42' 58" VfL V. oon ®reen»id), auf ert>8hter (fbene an

einer tleinen »u<ht 0011 8 Rufe liefe. Xer Crt be^nt jid, bem

Bluife entlan« oon Cf» naa) SSefl g'fle« »»» »«f» »«^ ««*

jiebt PO) eineittterft in9 «onb hinein. Um bieÜBittiinaen einer

Seuerlbrunft objuWnrfA«, W man bie ^äufet oOe fehr weit

oon einanber ßebaut. Vettere pnb nur oon $olj, «lodbäuier. —
9ic6taH 'as l dcarünbet, entmidette fid) (eljr langfam. Seit

bem aber 1888 bie Warine- (ylablifjciticnt« oon Vtropatololotl

auf «fltntidjotla hierher »erlegt würben (im September 1873

(citicr wieber weggenommen unb nad) labiwoftod an ber

ttictoriabaq gebracht! , nimmt bie (irinwohnerjahl rafd) ju, unb

je^t jäl)'t man 74 Aron^dufer, 800 Vrioathdufer unb bi« 4000

ftinwohner. — Xie »he»«. 7 bi« 18 gaben tief, bebedt fid)

Rnbe Cttober mit »i« unb wirb erft «ntangs 9»ai »ieber frei,

«uf einer Keinen 3nfel oberhalb ber Stobt, 1'/, 91'erft

6.m., fleht ber eonBantinowfoV
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iclttn ltud)tel, weil tut ruffifct)t »ebienung (««Cd aut<
tviüft. Cs iß (in oitrttfigtr Xt)urm ton $olj, 2S» 1

/, ftu%

6*4 wtift angtßridKn unb obtn mit «in« grautn l'atrtne ber-

iet**. Xü* weiftt, frOf .Jeuer, in einer <>öl)e »»" ^'fiuis «btr

Htm Sl'afftrfpiegel, etleudjtel beit fcorijont auf 7,3 »JJitileu unb
»ieni lowobj btn oon oben als btn aus bei S« lommtnbtn

caVffen als 5iid)lung»ieidjen.

Xas Üanb in ber Umgegenb Ml meiflen« felßg, weil« im

Jnnern jebod) giebt es viel URoor. Xie Ufer bes Soiur, bt

(enbtrS baS trdjlr, fdjldngrln ßd) jitir unb finb oon bcwalbcttn

Scrgrttden ringeratjmt, rint fyvtyc von UM) <luf; errridjrnb,

tjitr bei Wilolujrwsf Trebel Tatarsiii genannt. äDciler

firomauf fommen tf |i r cb r t Uant«, GQingan unb 3a
blonnoi, lautet Ausläuft btr und) bem ^mirtu auffleigtnben

ftod)eiebirgf. SttDtnWfife ndtjtin bit *trgc Pd) btm Uftr in

ber ftotm abfd)ujßgtt Stljtn: juioeilen bilben fit Hieberungen

mit ft'iefen, bod) jiemlid) entfernt »om Ufer.

3n ber ftlora finbtt man t).iuptfäd)lid) otttrrttn : Sroftn,

atlbt unb roll* Wien, blaut 3ti$, «Maiblumen , »oltnliUtii,

ffloofotis, Stildjtn, ¥ätd)en unb anbtrt Kubelljöljer , »irlrn

unb Qdfelßräud)rr Stfeitei fttomouf , bu wo Der Hmur oon

Sübtn tomml, Rrb,en fd)on (»idjtn, Ihlen, roilbe Hepfel, »Uber

SJein, Stjorn, Ulmen, (feberu.

3etftrtute (Miljalen '".Iniicbelungen liegen befoitbers am
redeten Ufer, fomobj oberhalb als unterhalb ber Slobt. TRuj

bttn linlen Ufer, unterhalb, triff mau inbffj leine, uufcir cini

gen gülten ober ijiljiclttn auf btm Gap X|d)«bbad). Xer wid)

ligfleUlatj untertpolbam linten Ufer ifl ber SNililarpofteu X fd>«

ntrad), 10 SBtrft Oon liier, mil ungefähr 1200 tfimoo&nern.

Sie *rtile be* «mur bei ber Münbung jwijd)tn btnGaps
labadj unb Brenge beträgt 1 1 tWtrß, aljo 2 brutjdje SKeilen

;

toriter tunauf toirb rr allmälig fdjmaler, bti Gap Male 9, bti

'•Warfe unb Xfttjnurrad) 8%< bei Äilotaitwst nod) 2'/» Si'etft.

Xer VI mm Ijai bjer uttfd)itbene «Hunten. Xit lungufen

ntnnen itjn Sadjalin Ul,i ijdjwarjer 5lufi>, bit Gtjiuefen 3<> -~

longitiang |Xiad)tiifluft). tft entjpringl betaitiilliel) im

Xo>urifä>en «Ipenlanbe aus jwri CutUfliiffrn , btr 3»goba
unb bem Cnon, weldjt oereinl ben tarnen Scfyilla trtjalttn.

Stint fangt btliügt 510 Steilen, wooon 3i^i «JHcileit fd)ifftun

pnb unb oon -_>0 Xoni|if|d)ifj(ii t>rfat>t<n tterbtn.

Xit Nationalität btr (Sim unb Xntoo|nn bitltt tint

buntt Wuftttlartt. in btt clubt fmb <i mtifltns tingttoan

btrtt Siufitn unb eingtborent ^aluttn, ttioa 20 Xtutfdjt
unb tinige Snglänber. in bei llmgtgenb tooljiirri Wiljalcn

,

ber l'eilefjr füt)rt aufttrbem <f 1> i rt c f e n ,

sJJIanb|d)urtu, In
tartn, _©olbcn unb ^arabfd)oncn ooriibtTgerjtnb t)mt)et,

Xtr fpanbcl trftredt fidj auf alle nur btnlbartn Import;

artilel. XaS »>au? Xielmann u. (5om»., oon Hamburg aus

gtgtünbtt , füfirt rin : <3pirituoftn jtbtr '11 rt oom Vranntretin

bis jum (fb,ampagncT, betreibe, Vtebl, tfolonial- unb 8i|tn--

toaaren, «ijouterte- unb ©olbioaaren, Xtlicatffjtn
, Waffen,

ISanufattur- unb «tbtrroaattn.

Xie V»«iff f«b,«n mit europllifdjen in gar (einem »er-

fc-dltnife. Xas HJub (32 -joBpfunb) Winbpeiid) tofttt 5 »Uber;

rubtl, ttier, je nadj ber 3abr«!tit, l'/j bis 4 «optlen, 100

slilcl fiifcbtr i.'ud>S im 4uguP nur i bis 5 «ilbtnubel, too-

bti bit tHröfec btr gifd)« gar r.iebl in %etrad)t (ommt. Gaoiai

lauft man im 6ommtr baS ^funb ju 20 «Apeler (*in (Jaben

S)o\\ loflet in ber «labt 'l'/j, weiter ftromauf nur 2 1

, i «ilber.

rubel. 3eljr ttjeuer finb bagtgtn aOt ÜuruSartiltl, j. V. 100

raurtjbore Lfigatren 7 Silbcrrubel, bit rtlaftfjt ^orltr obet «1t

1 gilbtrrubcl.

Sine regelmäßige Xampffd)if fuerbinbung mit btm
«uSlanbe giebt eS niebt, bod> ge^en feit bem Sommer H73
Xampfet ber ruffifdjtn ßompagnie oon ^oniburg Uber Vonbon

unb Sutj auf tjier, j. ber ,WIei;anber", tfapitän Rummel,
ber ,9tilolai", Capit. Sdjüi), letjterer ift jebod) auf ber Ätlrlrtife

bei Sagnfad gefdjritert. Sapitän Rummel inadjtt ftint erpe

Steife auf b>r in Gl lagen. Kl'ie man fagi, follen nod) mebr

Xampftr gebaut toerben. Mit einem Segtljdjiffe bautrl bit

tfarjrl oon Hamburg reid)lid) ein rjalbtt dab^r, bo btr «tlanti

ftbe Ceean bis ju 40« fllbl. »r. burebfdjiffl »erbtn mufj, oon

wo ber Curs norböfUid) burd) bit SunbtiPrafjf, bann nad)

Horben geb,l.

XiefebenSroeife, nanienllidj bie »trpptgung, in unferm

(beulfdjen) 6<iu|e ift auSgejeitfenet unb lafst nitbls ju toiinfdjcn

übrig. Nad) norbifdjer Sitte trintt man oor ber Diutjijeit am
Viiffet einen SajnapS, bann giert tS ju Wittag tint gutt Suppt,

batauf einen »raten (Siinb, ^afan, *ttl unb €d}neeb,ut)n,

Ituertja^n, Xcp^ubn), juwtiltn aud) Sifinl;irt obtr »ärenldjin.

len, ttiftyc mil Kattofjcln. Vettere beliehen mir oon btr 3n|el

ifoimofa, ba fie (jier ju wenig gebaut werben. Xeu Sd)lufc

madjt irgenb ein Xcffcrt. Xaju feljlt ber Äotbwein nie. Vier

trinlen Wir im S?au\t nad) »tlieben, obgleid) es ein lopfpieliger

•Ii etile! ip. Uebcrrjaupt werben oitl «pitituoftn gtlrunttn, abtr

im Sl'inter fdjobel es nid)t, weil bit Äälte fo Pttng ip. -
*ad) btenbigter »rfd>4jtsieil , «benbS 7 U((r, begeben wir an«

wieber ins Speife}immet , weldJeS luglcid) ber Sammelpuntl

aller (Säfte ip. 9)ad) bem Vlbenbbrote wirb getanjl, muficirt,

gelungen ober «arten gefpiell. 3m Sommer getit man patt

brjfen auf bie ücgclbatjn, Übrigens ein teures »trgnUgtn, btnn

bit Stunbe JRcgelfcbjebtn loftel 2 Silberrubel 8uWtilrn wirb

rin ^idnirt in ber llmgrgenb arraugirt. ,'iu unferer Unter

ballung (jaben wir im »>eiuje aud) eine fltint »iblioldtl. Xtn
Iflub bat uns btr Wouotrntur leibtt aus Wifigunp gefd)loPtn!

Xa aUe fonpigen »ergnllgungen fehlen, fo pnb wir gan^ auf

ein gefelliges unb eorbiale« du.j«nimenleben anflfWi,jfn .

£ir fdjroarjrn ^rrbigrr in ftorbamerif«.

«ud> bie eifrigPeu »egtrirtunbt unb «bolitioniptn leugnen

je«t nid,l mebt, bafj bie «ntrillltd)ung unb üktwilbtrung unlti

btn Sdjwarjtn erttjeijltd) junef^me unb bie guten örwartuiigtH,

torlcrje man oon i^nen liegte, in bebautrlid>tr Wtift getäujd)t

worben feien. IM an ballt bit (£rfab,rung unbrad)ttt gtlafftn,

weldje lebrt, bafe ber Sieger Ubttall u«rwilbt«4, wo tr jtbtr

tfontrole iiberbobcn jeiiicut öange folgen lann. *Jluu lommtn

bitttrt Alagtn übtr baS, was bod) jener Unbefangene voraus-

fab, unb oorauSfagte. Arg ift aud) bie rtligiift Vkrwilbtrung

unb btr irttifdjbitnp bei Ut'cbu ; bit »trtb^rung btr Sd)langt

bei nad)tlid)cn Crgicn grtift unter btn idjiuuijcn »oübUrgern

immer wtittr um fidj unb otrquidl fid) mit btm Ättd)tnlb,um,

wtld)ts burd) bit «tgtr tarilirl wirb.

•in «bolitionip unb Slegerfreunb, baju «tipiidjer, Xt.

%. 6. Sttpb.tns, gitbt in Heuqort bie religiaft 3titfd)rift

.Xtr Wttbobip' heraus, »rlanntlid) pnb bie Weger junieiß

Wetdobipen unb ber Sieoercnb Stephens woOlt fid) ptTfinlid)

itlierjcugen. wk tS in »ejug auf bie.Kira)t unltr (einen fd)wat'

)en ffilaubeiisbrttbern bcpctlt fei; er unternahm b«<l)alb eine

^nfpedionsreife nad) btn füblid)tn Staattn, ip abtr burd)aus

nid)l trbaut ilbtr baS, was tr gtfebtn t)at. fit fd)reibl in fei-

nem ,«leU(obip" : „öS wimmelt im Vlanbt oon fdjwarjcn »rt=

bigern, aber ieljc viele berjtlbtn lönntn taum teftn. Sie glau-

ben, bafs bie «rtraoaganicn, benen fie fid) ftingebtn, baS lenn,

ltid)ittnbt aietlmal wahrer ©otttsotrcrjrung ftitn. SHtnn fit auf

btr ftanjcl pef)en, legen ßc es barauf an, in i^rtn ©tmtinbtn

tolle 9iaftrti aufjuftadjeln , unb mil btn »ibclterten gcfjeit pc

ganj abid)culid) um. Vlm liebßen prebigen fit übtr bit Xbjttr

in btr Cficnbarung 3ob,annis, Uber Kngel unb Xrad)en, Ulxr

(Jtfetiels SiAbcr. Xie meipen '^uMgtcn , weldjt id) mit angt

t)5rt (abt, wavtn wtittr nid)IS als ßnnloftr äSortfdjwaQ otjne

jtglid)tn 3u)ainmenr)ang, unb bamit brad)ttn fie unter iljren

.'Isiljöirin eint tlufrrgung t;i : nv r , bie pd) bis jur ®Iutb,l)itjt

peigtrtr. Sin Aird)cl)alten ob.ne berartigrn Effect wörbe für

burdjaus oerfeblt grlten. Husna^mtn gebe id) aHerbingS ju.

Vier ober ba fanb id) notable «eute, bit ^Srjtr ftet>tn als mandjt

weifst »rtbigtr, ßc fmb abtr unltr btm unjib/ligtn Sd)warmt

jdjroatjtt »rtbigtr wal)tt «nomalitn. SÖtr aufrichtig btob.

adjttt wie bie Xmge pebtn, wirb }ugtbtn , bafe watjr iß, was

id) tiet fügt."
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Xerlelbe Dt. Stedens wM Bon «in« religififen Scr>

miftbung ba beiben Samt nidjt« »ifjen.

„3eber unpurttiijdjt Beobachter roirfe mit tinräumt ri
, bog

tri Verfug, bie Sacen ben öffentlichen (SottcSbienfi gemeinjam

befueben iu laffcn, burtbauS unpraftifd) ifi, rinjclne localr rfAOe

aufgenommen, foldjr iiümtid). wo bie (Episcopalcn unb bic B«*'
bgterianer von feilte 4" 'bre alten farbigen (Benteinbemit.

glicber julaffen, aber ba§ aud) nur auf bei obern Qallrric ober

an ein« oorbcbalttncit Stelle in bei Ätnbe. ©a* aud) über

ScKbmulb. ab« BartcilWrii b« SBeifjcn beim «ollcibicnfle

gelagl werben mag — id) betone, bafs b« llebelflanb oon ben

Sdm>arjrn leibet berrübtl. Sie nehmen wofcl jeitweilig un|ere

neigen Wiffionäre auf, ab« nut alt 3u«bulfe j» lange bit fie

wiebet einen fatbigen Btebigcr bcfommcii (önntn.*

,Bk« fall nun gfjrtybftt ? Einige unfetet biebften flutori

täten finb bafut, baft bem «oltetbicnfte in bei ftirdje Stfeifse

unb £d)war)e gemeinjam beiwohnen foQen. Hbflroct genommen
ift bat ganj ridjtig unb entjptidjt bem (Seifte btt (ibriftentbumf

.

Uber in Vnbctradjt bet witllitbtn «abläge in ben jüblidjcn Staa-

ten unb gegenilb« ber Stellung beiber Äacen ifi ef plattcrbingt

untbunlidj. Xatüber finb aud) ade unfete «Diijfionarc butdjau»

ttnBerflanben.' —
3ür bie ®erud)*nen>eu b« Söe.fjen, bi« fieb mit einer gib-

ftern «njabj Bon Wegern in einem unb bemfelben 9taume be>

flnben, ift aud) bie OoutautbUnflung bet lebeten in rjobem

Orobe wiberwärtig unb bal .Batfum b'flftique* »erurjadjt

nidjt leiten icatjrc Urbclfcit. Xa« ift aud) ein Ötunb, actfyalb

man in Wafttj£iuj«n tr. nid)t mit Srgern jufammrn fein »in.

Unt« ben Xau|cnbcn uon 6d)Warjcn, bie fidj ja Bifbigem

aufwerfrn, »eil fie als folebe nid)t }u arbeiten brau<brn, fon

bem ifcren Unterhalt burd) AebrüII auf ben ftanjeln unb «uf/

regen ihr« rohen Jubcter mübrloi erwerben, befinben ftd) un-

labiige Bagabunben fd)limmf)er Art. $ier ein Brtfpicl au6

bem .Buffalo «ouricr* oom II. «pril 1874.

.Xct Boliieiinann XorguBal verhaftete geftern «benb auf

ber Strafte einen farbigen «entleman ntbf» beffen Begleiterin.

Beibe toantten, *rm in firm, bin unb her, benn fie waren arg

betrunfen unb erregten Wuffeben. Jm Stotiontb«"!' «Harte

ber farbige ®enl1eman, er beifse tSeorg SR. BHOiamt, fei 51

?ab,re alt unb oon ^Jrof rffion Sdjubmadjcr, er babe aber

bi*b« alt ^Itebiger an ber Scethobiftcntiidjc ju Stortjefter ge

wirft. Xie Weifse l'obp nannte jidj Slarö V. SÖiüiams unb

erflätte, ba% fie mit bem Mcorrcnb, ber alletbing« wie ein

ÄeifHia)er getleibet war, burd) bie billigen Banbe ber Xtauung
Bereinigt worben iei. SSan liefe fi< ihren »aufd) im Station»,

«aufe aulfdjlafen.«

»f«Hffrtut|(t»irfti bet i fmmuiec ©rc«*.

Ättnftlid) Bniierle unb bearbeitete ftnodjenflüde au« ber

SHentbietBeriobe finb iiiebre faft nur in $ranlreid), namentlid)

in ben ^61)'"' ber Xtotbogne, aufgefunben »orben. Xie ttrd)t-

tyii b« auf benfelben eingefdjnt^ten Wammut^e, ütentbjere ic

ifi mebrfad) be)Wrifelt Woiben, jumal auS anberen i'änbetn

feine tunftlerifd) gejtalteten »orgefd)idjtlid)en «nod)entefte oor
lagen. 3e»l finb fold)« Born Seal|d)utlrbter SWert in b«
Hannger «rotte bei Sd)affboufen aufgefunben warben. 0.
3raa« betidjtete barüb« in ber würlembergtfd)en ant^ro|iologi<

fd)tn @cfeQfd)afi am 7. Sinti: .Ubgtfefcen baron, bafs alle

Nateln, ^fricnirrt unb ^frilfpi^rtt mit einer »oDenbeten %ltn

(ifion .{Übereilet finb, fanben fid) Qtraoirungen an einem ßtiffe,

bie alle bisher gefunbenen roben ^etdjnunaen an Sdjbnejeit Uber»

treffen. "Auf einer breiten Mentbierftange, burd) »eldje am
Cbercnbe ein runbes Vod) gebobrt ift, ifi ein grafenbet 9ten<

tbier eingegraben. Sie gan^e Haltung bes Zf)ierei, bie Sluscu-

latut bet Beine, b<4 «o»fe* , bie Oteftult 'Des Diel oerä'fttlten

(Sc»eif)e4 mit ber breiten ^ugenfproffe, bie Behaarung M i'ei-

bcl unb beS Unterliefer4, aUei bas verrälb einen wirtlichen

Ailnftler unter jenen Üäiloen. ber in feinen iNufjeftunben etwai

flnbere* ju tieiben oetflanb al« Waitfnodjen auf]ufd)lagen unb

auijujaugen."

So leidjt man aud) geneigt ifi, folrbcn (UnftlerifdKn MBsiU
gen auf Borgefd)id)tlid)er 3eit gegenüber Beibadjt in fdjöpfen,

bafi eine Täufd)ung ober i^dlfdjung Borliegt, mufs man bod)

brbenfen, bafs nodj btutr Bblfer auf einer tiefen (iioilifation«:

ftufe äbnlidjc flunflprobucte liefern unb bafs biejelben gerabe

Ibjerfigureit mit aufeerorbe ntltcbcr treue barjufteQeu Deinibgen.

Wir «innetn an bie !U.<alroft]a^nfd)ni;eTeten ber Aoristen,

an bie Vlaleretcn in ben Bufa)mann5|)öblen , Bon benen uns

0. (Ttitjd) in feinem gtofien £>«te Ober Silbaftifa )Qngft nod)

Btobeti miltbeilte. Hon ben Negern an bet SBeftfufte «ftitaS

finb aud) tu tintTÜdje dlfenbeinfdjni^ereien brlannt, »ie nament-

lid) ber Bon «bolf UJaftian mitgebradjte, im Berliner OTufeum bc^

tmblidj« (rlepbantenjobn beweifi, ber mit ber einfachen ^ülfe eine*

eifetneii «agel», obne jebwebes anbere Onftrumenl, ((«gefteat ift.

* * *

— 3n f<ip»ifl 'R jöngft bo4 Wufeum für »»Her.
funbe feitrlid) eröffnet »orben. Ginridjtung, «uffteBung unb

«norbnung ber B«fd)iebenen (Segenftänbe pnb Bottiefflid), na.

mentlid) ifi jtbe Ucbeiftillung uermieben warben, «inen be.

träd)tlid)cn Ibtil bei Wufrums bilbet bie rtbnograpbifd)t Btam
lung, wcld)c bet Berftorbrne Xtesbnct Cberbibliot^etar Muß ob

itlemm im Bcrlaufe Bon .'tfi Labien unetmilblia) auä aOen

CSrgenbrn Ija )u1ammengebradjt bj u 1 1 r . tlbrr et tfi ben Bc-

firebungen ein« Vlnjabl um bic (Srnnbung biefrr Vnflalt rtt-

btenler INtfnnrr gelungen, bit Sammlung nad) Beridjiebcnen

31id)lungrn bin mit Bielen »ert^BoIIen Öcgenfiänben fd)on bc<

ttfidjllid) )u Berme^iren, unb «Dt* bürgt bafür, baf; ber (fifrr

btrie liefflid)e ©(bopfung immer mebt ju BerBoBflSnbigtn nidjt

erfüllen werbe.

— Xer Waler Xelaporle, wcld)« Witglieb ber Qtpe-

bi Ii ort Vagtce'e unb «arnier'S auf bem Stdong war, tjm im

Auftrage ber fran)6fi|d)rn Sirgierung in Aambobjdja !}oi|d)un.-

gen in ben ftuinen Bon Unglor aitflcflcllt, bie von BMdjtigfeit

finb. (St ift jebod) Born Riebet brratt bcimgtjudjt wotben, bafi

er nad) Qranfrcid) f)ai juiltdtebren müffen. Seine Ulitarbeiter

Bouillet, Utatb unb Julien baben weniger oom gieber

gelitten unb finb in Saigong jurüdgeblttbtn, um bemnädjft bie

«tbciten in •flnglor wiebet aufjunebmen.

— ©corg Sdjweinf urtb bemrrlt auf eine ttiifrage tu
bc titiet's in einem Bticfe an biejen leistet n . bafs « in ben

Bon ibm befud)ten Wegenben im obein^tilgebiele leine Uebetttfte

Bon früheren Slacen gefunben t)abt, wcld)c spuren be$ Xajeint

jurüelgelaffen bitten. Xic 9ltg«, jagt et , baben ftets baRelbe

«eben gefubjrt wie nod) beute; T» baben feine Mauern unb leine

Cefen gebaut; man finbet leine Jnfd)tift, nidjt einmal ^cidj;

ttungen. Jbf einziges Stcinbeitlmal ift eine <jaiibmüble.

— Tournrau-Xupt're ift auf einer Üttatibnung nad)

bem Innern ber Samara begriffen. Xen legten 9lad)ridj

ten jufolge war er Bon Xuggurt aufgebroeben unb b«He bie

Cafe &babamcä erreidjt.

3nbalt: Bulcanifdje Berwüflungen auf Hawaii. (Wit fflnf «bbilbungen.) — Xie «ujwanbetung bet Xfdjetfefjen aus
bem «aulafu*. (Wil jwei «bbilbungen.) — »erguelen tfanb, bie brutfebe Station jur Beobadjtung bt» Benusburdjgangt*. I. -
3wei lebenbige Bbflmäen aus «entrolafrita in «airo. - $utd)infon üb« bic «ltetl(|Bm« Ifttut. - «u« aßen »rbtbeilen

:

*U5 bem «mutgebiete. - Xie febwanen Brebiger in «Roibamerila. - «fiitbirrfculpluren ber Xb^nOff »rotte. - »erfibie«

benr*. - (Sctjlufj ber »ebaction 20. Juni 1874 )

6erau«gegfben eon Ä«rt «nbiee in Drt«ten. — &üt tie »ebattion KMnrwonlia): Bttisej in «Munf<b»eig.

truef MI Btrlag ecn 8tietiidi lUewea unt Sobn in «uunf*wef j.

Öfen» *i" CeftMc: SiffMtifdjet «tuefget »t. 0.
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ti? 3.

|Rii bffondmr IJerüchfirhtigung drr änthropologif und (ßthnclogir.

Herbinbung mit jjadjrnätinern unb flünftlern ^crau^orgr bcn oort

Marl %ntvee.

TO rmittfifi meist ^ätjrlic^ 2 *änb(. Jtoer *anb fiitqall 2) Wummern. WonaUid» 4 Wummern. 1 ü *• 4

9? a Kalifornien.

fcie Huftier SMellbabn. — Sonft unb beute. — Hebet bie Sierra 9te6aba. — Xie üeute in San Francisco. — $ie Cttfäaitfn

an ber *aljn unb itjtc rißt StDöIfrmng. — Wityeriiund). — £)a§ ^«Itlagrr an brn iPlucf VuHtS in brr :Keitjen 'Äl n[tf.

Um 10. iVai 18G9 ift bie le&te £d)iene gelegt tuorben,

rotldjc ben loeftlidjen unb ben öftlid)en Strang ber burd)

3(orbanterifa lUfjrenben (Sifeubaljn uiit eiuanber in Serbin'

bung luaduc. Seilbem legt man bie £trecfc iwnfdjcn Jfeu

tiorf an brr ÜMnnbung bc« £mbfon unb San ftranci«« am
l^efiabe bes großen Weltmeere«, eine tSnlfcrnung con 3181
OTileo ober 5300 .Kilometer, in fed)8 biö fieben Zagen ni

tiirf. Jene ^erbinbung fanb Patt bei^roinontoit) 'hmit,

in 4913 ,uir s$'\)t Uber bem *?a[ferfpicgcl befl Ccean«, im

ItrrUorium Utah, unter 41'45'K., 1 14° bi* 115° SiJ. von

"l
; aru\ SJon t'romontorh ^oint bis San ^ranci«co bat

man etraa 800, bi« Mtutjor! 2500 Steile*.

Tiefe große f*acificbal)n ift fieben 3aljre früher fettig

tjergeftetlt morben aUl öertrag'Smä'fjig in ibrem greibrirfr be>

bungeti mar. 5'on ben 1727 1'iilc« jujijdittt Cmalja am
SXiffouri in MebroMa unb San Saaomento tuurben tut Oaljre

1863 gebaut 20 WM; 1864 eben fo Dielt, 18(iö fdjon

60, im ."talnr 1866 fdwn 290; bann aber 1867 gleidjfaQ«

290 unb 1868 bifl 2R<u 1869 nidjt weniger al* 1092

Wiks.
Seit Sollenbung biefer SL'eltbaljn ,

\u welctjer im faufe

ber nädjpcn 3af)re nod) brei anbrre ben kontinent Hmrri«

faS burd)fd)ueibenbc Schienenwege tommen, ift ber ?Jerfeljr

ungemein befdjlcunigt unb erleichtert warben. Üermitteip

berfelben warb <•* möglid), eine Sttcifc um ben ü'ibbaU in brei

titlcbu» XXVI. 3Ji. 3.

Neonaten jurüdjulegen. Tie ?lu«roanberrr, roeldjc tonCften

nad) heften jietjen, nad) Webraäfa, Ui?noming, iSolorabo,

tttab, Montana unb Obatw, ^eoaba, ti'aliforttien, Crrgon

unb iu bae Xerritorium Söofbington, nabmen jumeift biefen

&>cg unb ibm ift ec ;u nerbanten, bafjbieje (Gebiete mabjenb

ber lt$U>crfloffcnen Gafyre bie ßalpl iljuv !öen>ol)ncr jo be>

ttäd)t[id) fteigeru tonnleu.

$3rr bir IVittel beft^t , f.tun t# fid) mälfrenb ber Aabvt

bequem iuad)en unb bie loeite Strerfc obne irgeub tueld)e^e

fd)roerbe gem.id|lid) jurQrflegen er fiubet rrid) au^geftattrtc

Salonroagen, bie fogeuaunteu fiiUmanu'o Kia\9
.
gute •Kridjr

unb ein Sdjlafgemad). Crr ;abjt fUr bie Fallit jeßt 100

ToUart unb bot loo fifiiub <$tvüd frei; fiitber, mit ber

unbequemen ¥oftfutfdje , bi8 1868, jablte er beinatje brei

3Dial meb,r unb trotte für jrbe« ffunb (9epäd über 95$fttnb

eiuen Tollar ju eutiidjteit. 9tid)t minber b/>t biefe Üatin

einen (dum jebt nid)t imberräd)tlid)en Tlu'il be« ofiafiati«

fdjen .£>anbelä an fid) gejogen. Tic Tamofer attö Gb,iuo

uub Oauau bringen nad) 3 au auikuho T liec, Scibcucoconti

unb (^vaind; (ialifornien unb Wcoaba berfradjlen aud) liivc

librlmetalle unb mand)erlei Vanbe*probucte. Tiefe 4<ertebr«'

bemegung jroifdjen bem afiatifdjeu Cftcn unb Worbamcrifa

ift aber beute nur erfi in iljrcn fdjnjadjcii Anfangen; pe

enrnirfrlt pd) mit jebem 3ab,re meb,r.

<Ü9 Ijat pd) getroffen, bafj nur fed)d Atonale nad) St»
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9lad) PoJifprnifn. L

Öffnung biefer pocifvfaVn Baiin eine jtteite gtofjarlige SBelt<

»erlefcioftrojst rrüffntt werben tonnte. Bir meinen ben

Suejcanal; balb naditjer, 1871, war aud) bev Sdjiencn»

weg Uber unb bind) btn Hiont (5eni« ffcrgefUdt. Somit

finb binnen furjer >$nt brei ber grojjiutigfieu Serie «oOeii

bet worben. Xrci mädjlige Sd)raiifen, roeldje ben Berfeljr

erfd)roerleu, finb gefallen.

Bor bem ,1al)re 18fi8 war ber Steifenbe ouf einer

Streife oon meljr al* eintoufenb "Diilco auf bie Bmut,ung

ber Ueberlanbfutfdfen angewiefen. Gr mar (»erilid) frolj,

loenn er birfe Bahnllidc l)inier fidi halte unb flott ber oben

ÜBUflenei enbltd) in eint ciüilifirte Wegenb tarn. Ter In-

genieur Siuionin fd)i(brrt mit "Bärme bie Weflll)le, weldjc

ifm bewegten al« er bei Irurfee roieber Sd)ieneu fah, unb

t>Kit>u<t t>ei cruttlowii.

Sluf weiten Stierten gleiten bie Sagen ntinr 3>ompf b,in<

ab unb werben gebremft; tiarf) aufwärt« muß man ben

£ug burit) mehrere ftarfe i'Iafdjinen jietyen (äffen, liublid)

1
id)t man Sälbtr; man lägt bie mit Sdmee bebtrtten

Berggipfel tjuiler fid) unb fomuit an $>Bljen, bie mit lau«

nen beflonbcn finb. Tann unb wann erblidt man einen

2 ff, beffen rul)igf CberHädie mit ein Spiegel ergläntt. Be«
rllbmt ift ber Tonnerfet, fogenannt nad) bem Irapper,

meld)er ifm embedte; bann aud) ber tfrnftallfee mit wun»
berbar Harem Baffer, (fr liegt unweit bri bluffe« viubn,

unb von ber Stabt (Siflco au«, bie »on ber Bahn b«uhrl

wirb, be(ud)l man ifjn häufig.

Tor tfuropäer, ber an folibrn unb mafflwn Babnbau
geweint ift, empfinbet ein geroiffe« Unbehagen, wenn er bie

jier lidien , fUtjncn
, luftigen ^oljbrüden unb bie ffden (Sur'

|

wie et bei S um mit bie ©ötje t>on 7042 5u{j auf ber

Sierra Weoaba errtid)t hatte, roeldje btrannllid) bie C figren-,e

(Salifornien* bilbet. Aicilidi fianb in Xrudee, im Ickten

3>rittel befl Stptembcr«, ber Thermometer auf .'iuQ , ab«
in Summit , ba« Diel Ijciljri liegt

,
borgen« bodi fdjon

i +7" (5. ÜJian etftouut, bojj biefet mäditige (5kbirg«roap

«wn b« Nullit überroiinben würbe, ohne ba| ber Bau von

Tunnel« ntflbjg war; man ftubel nur einige furjf OViQerien.

|
Hn niaudjen Stellen ift bie Balm Uberbedt, um nid|t unter

I Sd|nee begraben ju werben; bod) gewahren biefe Täd^r
nid|l alljeit Sd)it& unb mehrmals t^at flc im Sinter wo-

d)enlaug nidjt benu&t werben föiiuen. Xann haben bie burd)

Tnmpf bewegten Sdmeepflüge eine gewallige Arbeit ju Der«

rid|ten. (Btrgleidje „GHoMT XXV, S 351.)

irr £HooiimOui$ni<tj oei «uburn.

nen fiel)!, wetdK bie Buhn ituidil. er erftaunl Uber bie colof-

faten tuidiflitfje, nameutlid) Uber benBloouierburdjftid)

in ber
k
JJät)e von ftuburn. Wart) unb nad) treten ftatt be«

JJabelholie« Laubbäume auf, indbefonbtre (iid>en unb SWan

janilla«, biefe Sträudjer mit wilben Slepfeln ("JOianjana«),

welcije Don ben 3nbianern genoffen ro«ben. *Mun fleigt bie

Temperatur auf x 38'iS.! »JBr ^edjlen unb jur Vinten

arbeiten (^olbwdfd)« in ben ^loctre«. Won tommt nad)

^luburn unb gelaugt balb nad) San Sacramento.
Uli« Simonin biefen Siß ber Regierung lialifornien« er«

reid)te, war gerabe 'äuSfteflung »on Vanbeeproburten. Befon'

bnS auffallenb waren ihm bie coloffalen Gliben unb .Qllrbiffe,

bafl t)enlid)e Cbft, namentlid) bie ^tepfel unb Birnen, bie

anbertljalb m u h im Umfange hotten, unb bie brei bi« fünf

^funb ferneren Seintrauben. Dian finbet bergleid)eu in $uu*e

Digitized by Google



9?n<f) flciliformctt. I. 37

unb Süße aud) auf bem Warft in San $vanci0co , ba«

man füglid) alt eine ÜBettftabt bejeidmrn dum. IS« jäl)U

Ijcute jroeimalbHiiberttaufcnb GinWohner; 1847 fiaitb bort

(in fpanifd)»mericanifd)e<l Dorf, Jferba bucna.

On ben grofecn Öaftbäufern grb,t c« fcfjr lebhaft ;u. X>ie

oVifte unb bie Verne, lvcldfc bri ihnen Dorfprrcrjen, unterbot-

tni fid) MM ^olitif, (Jourfen, Dorj,ug«n>cifc aber Don (^olb-,

©Uber unb Cluetffilbergrubcn. Oebrr. fo fdjveibt Sitno^

nin , bei bie Gtabt fdjou cinm.il im Oaljrr 1859 bcfud)t

hatte, taude ober raud|te labarf. Wandjc roiegen fid) int

Sdymfclfiuble l)itt unb l a unb fdpinen fidj ber Xräumrrci

binjugeben; tfl Derßrbt ftd) doh fclbfi, baf] fic bie iörtnr in

bit „ööhe flrerfcn unb bie Stiefel irgenbroo auflehnen, glcid)«

Diel ob nf Still ober Stuhl ober Xifrf) ober auf einefteufter»

g^^l^j^- - - .Z. .

icajnttbädjcr.

„Xa« ifl aber itod) nidjt Slfle*. On bie[erbemotratifd)en

(SefeUfdbaft bat 3ebermanu ei uen Xitel, i^efonbevö feit bem

.Kriege ber yjanfee* gegen bie lionföberirten gvaffirt eine ganj

cntfeQlid)e Xitelroutb. Wer ift ober roifl benn nid)t fein ;

liontmebore, Wcucral, minbeftenö ISolonel, jobann Oubgc

iWidjter), Xoctor, 1>rofrffor, "^räfibeul, l^oDcrnor? 2?or

bem .Kriege roar roomeiglid) Ocbcrmann (Sapitän; ba« ift

je$t ju niebrig (— bie Gifcnbaffiifdjaf fner j. 3).

finb am liebften lioloncU — ). Sluf foldjc neugebaefe'

nen Xitel, bie ein Oebcv fid) nad) belieben felbft beilegt,

balten bie Veute eben fo diel, roie unfere europäifd)cn flbli-

gen auf ihren Stammbaum, auf ben (trafen, .£>er}og, War
qui«, ^aron, $>rrrn von, auf unb ju. Oene Xitel foften uidrid

unb werben aud) frbr freigebig }lu«länbern juerfannt. Om
Cftra treibt man biefe ftinberei nod) oitl ärger als im pa«

banf. Xa«(9an$e ift mehr als jwanglo«, rSift unangemeffen,

nad) unjeren Gegriffen unanftänbig. Xrübalb baben bie

Xamen aud) einen befonbern Eingang unb fit finb eben fo

anmiitbig roie bie Wänncr nur aüjuoft plump unb nacfjläf«

fig in ihrer iSrfcfjeinung.

„3n Sau Francisco trägt man fein oiel Sdimucf an

fid), grofje, fdjrocre Wolbringe, lange ^ufcimabclu mit Xia
manlen ober einem Stiirf golbbnltigcn Ouarr.e*. Xcr Werth,

eines Wauneg wirb beflimmt nad) feiner .Vförprrfduucre unb

nad) ber Wenge unb bem (<Man;e be* Sdjntinfrt, roclrfjen er

an fid) trägt. SBcnn man bann eine mit 'Hullern gefüllte

Xafrhe btnjubcnit unb einen Körper, ber gut nnb gern feine

»roeibuubert ^funb wiegt , bann tjat man ben voll rubelen

(•rtentlcman Bor ftd)."

Sajncc&adj.

cififdjen SDcften. 9f uf ben Vcidjeuärfetn in 5?ofton finbet

man auf Dielen (^rabmonumenteir^appenfd)ilber angebracht.

.In 'Ji'rmjorf tf>itt man fid) Biel barauf ju Mite ein .Vnider

boter fein in roollen, b. b. {eine Ahnen bie in bie hollän

bifdje .-Y.'ii hinaufreichen tu (äffen. 3n $<irginicn, roo jebe

tVamilie fid) für f. f. V. (finl finnily Virjsrinia ) auagiebt,

alfo ju ben rrften Familien gebären roiH, leitet mau ben Iii'

fprung Don alten unb uornrbmeu englidjcn Familien ab.

3n tialifornien mod)te man pinriet Don roo mbglid) vor

Inn 1847 ober nxnigflend Bon Änno 1848 fein."

:'lhcr in biefem Kalifornien bilbet fid) nad) unb nad) ein cige

ner Xupuö heraus, ber dou bem in ber weiten Welt nid)l« roeni«

geraU beliebten nrueuglänbifdjen ^lanfeeinpuS ober aud) Bon je<

nem ber mittleren atlanrifdjen Staaten fid) Dortbeilhaft m>
terfd)eibet. QS mirb ftd) ein amert(ant(d)<pacififd)eT XnpuS
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(KTOuBarbciten im (Megcnfatje }ub«n amerifanifd) atlantifdjen.

„im Kalifornien (jat man offenere, freievc (9cbanfcu, ba«

gaiqt febtn b,ot einen merjr Reitern ttnftrid). Aber im StA»

gemeinen finb bic teilte bod) nod) aOui amerifanifd), b. Ii.

auf vafcfirfl (Sclbmndjen nnb auf (Gewinn cipidjt. Die

Tratten hingegen finb anjietjenb, lebhaft, licbenömürbig unb

nidjt feiten pifant."

Sine Steife nad) (ialijornieu wirb gegenwärtig a(5 .ein

W<i<llji1>ijfl5jimnur im '«1jl0nt11aa.cn.

fleiner »irtfluo," , n littln trip, bejeidjnet. 3*i«t 1KC8
aber war fie, mic fcf)on angebeiitet , ein fotdjer mit nidjteii;

beim eintaufenb Weilen nxit burd) eine liinbbe biid)fläblid|

l)inburd)geriitlelt ju Werben, ift leinetfueg« angeml)Hi. U"b

bod) war für ben aufinerlfiimeu S*eobad)tcr eine foldjr ,\aW
nidjt pI)iic einen gcioiffen 9iei;; ex fah . ivic difd>aftrn

glcid) .-ii,:n rafd) cuipoiivurrjfeu , er fal) and) fold)e, bit

gleidjfam übet »J{ad)t roieber twlafjcu mürben. lViet|t unb

To* ^iiiifif einel t'ußmnnn'S Vax.

rafd) war eine foldje „Stabf an? bem 'Jiid)t<J in* ?afein

gerufen. Anfang« fdjlug man ,^elte auf, balb and) einige

^rerterbuben , bann uad) Verlauf weniger ©od)tn tarnen

.£>!iufer t>on ,\ad)rocrf für unb fertig and ben Aabrifen <il)i=

cago«, bic barauf ooUig eingerichtet waren, ben Gebart in türje«

fter 3«* °" Oll nnb Stelle ju liefern. 3m 3al»r 1H(>7

war 0 Ulenburg ein wichtiger flan i,mifd)en Tmaba unb

ben (velfengebirgen ; a(0 balh nadibrr (ihetifttnr anffaui,

mar oon ihm faum nod) bic Webe.

lajj tt in btefen neuen Cttfcrjaften, wo fiefj ber 3b>

Google



flergttrlen^Qnb. bif beutfdjr Station jur SBeoba^tung be« 3Jettu8burcr}flange*. IL 39

fdjaum ber meifctn ®rrn}ftrold)e in größerer ob« geringe«

rer Vl::-,jtu jufammenfiubet , in ber etfien 3eit ra^r ola

müb bevgct|t , ift betannt. Stielte Vi)iid) , bort ein roahrer

Wol)ln)ätet , nnb bit 55igilanjau«fd)üffe ^aben ade ">autc

Poll ju ili.-.n nnb mancher iPaum trägt an rinent jdptncn

borgen einen baumeluben .<£>aluiiteu ober aud) mehrere,

lie bortigen red)tfd)affeueii Veute finb (o roenig fentimentol,

fo wenig albem unb jo praltifd), fie habt« fooitl gefunben

üHenf^eWrftanb, baf? fie einen SNörber, einen gemeinge*

iätjrlid)eu laugeniditfl furjer panb ungefährlich machen,

tnbcui fie it)n aufhängen. 3ie slmn ganj red)t batau. 2ie

mürben einem Onbioibuunt , bae it)nen bie flbfdjatfung ber

Iobe«fttafc ben 3)iörbern gegenüber empfehlen mollte, bell

iu« (VMftd)t lachen unb itim B«räd|tlid) ben ttüden fehlen.

O*emobnbeit«biebftabl, profeffionellet 'JL)feud)clntorb , ffcibe-

biebftaijl unb flaufbolbtbum finben bei iKittjtcr Vund) leine

£nmpatl)ie unb be#balb fäubert er burd) broftijdje aber

prautjäy Wittel bie C tttct)j(tcn Don nid)t«nut*igrm 0*efnr

bei. £ann flehen aud) balb foldV tUettetbuben leer, beim

<krfauf«u>aaten in 4*üd)feu, Klinten, iKeoolocrn, Patronen,

^uuMiiitdjcn unb langen, fdjarfrn i'uifaii befielen. X-en

aufgetriebenen l*algen»dgeln folgen bann bie wenigen „Da»

men", meld)« fid) eingefunbeu b,aben, um jenen ÖefeUfd)aft

ju triften.

»on ben 45 lad ÜJutte« bi« jur Kothen 2Büfte ift

bat ganje Vanb ein« btirre, traurige viiuöbe, in welcher 2i-

mouin ttiner menfd)lid)en 2ecle begegnete, aud) nid)t einmal

einer 'Antilope. On fold) einer Wüftcuei liegt and) bie Station

Reparation, genau auf ber Waffrrfdieibe jroifdjcn ben

bfiben Cceanen. On ber IWtfutfdje janb ber Kcifenbe im

«eptember lf*»J8 eine lrinc*roeg« anfpredjenbe («efcllfdjaft,

eiu« flnjahl Pon fyailn» taubsten Rdjlagt«. Sie fdjrien

unb flud)ten, pfiffen unb tranftn unb iaueten natürlid) aud)

labatf. «n ber Station *Macf »utte«, 792 SXile« oon

C malja am SWiffouri, roo bie i'ab,n «in linbe hotte, ftanben

mehrere .^clir, in melden bie Lohnarbeiter ein Untcrlommen

fanben ; ba« greifte berfelben mar bie 3 diente, bic mit 43rannt«

mein rcid)lid) Detfeben mar, befto armfeliger aber mit £p«i«

fen, nä'mlid) nur mit Lrot unb 2ped. vim fladvtlagrr

murbe beu b«ib«n europäifd)en ttrifnbOi runbroeg abgejd»la-

gen unb fie mod)ten feben, mo fie nun eine 2d)lafftätte fän>

ben. Unb an tieft! Station mujjtcn fie biet Zage unb brei

fläd)ie maiten; tum O-Hlld blatte ein l'iann, beffen 3elt et«

wa« abfeit ftanb, fie aufgenommen.

„tinblidi tain ber ^oftmageii, in bem unfer neun SDiän«

ner mie fMrwge jufammengepadt mürben. Unjere nid)t

gerabe cinilifirteu 'Keifegefdt)iten taueten unabläffig labad
uub fpicen unaufbötlid) au«. 2chnupftüd)«r galten ihnen für

Vuiu«, fie beiluden ftatt berfelben itire füuf finget, lie

i tarnt beftanb iu einem moUcuen .Mittel ob,ue fragen;

£)a[«tüd)ct fehlten, bie Leintteiber mürben in bie t)ot)en T rago«

uerftiefel gefterft, ben ,Mopf bebedte ein grotjer Rdjlapphut.

lf« ift in bei Itjat nid)t angenehm, mit joldjen Veutrn »olle

fedjfiig 2tunben ol)ne Unterbrechung in einer Ueberlanbpoft >

futfdje ju fujeu, in einer iL>üftenei, moba« äuge auf 2teinfelbtr

unb nadle Reifen fällt uub nur in roetten 3wifd)curäumeu

einige liebem
, ?ärd)en ober Sannen , b/äufiger jebod) Um

mifiabüfd)c unbmot)l aud) dmmorteflrn evHi.li: ben Gaffer«

laufen entlang toäd)ft bie canabifd)e Cappel, Popalas ruuni-

lifoni, aber ju nur unbeträchtlicher Vmlje.

3u biefem armfeligen ^flanjeumiicho unb ber bürren

(Sinbbe bilbett bann allerbing« bie californifdjen Stoiber nrit

ihren Stiefenba'umen einen fdjtoffen aber im haften (Stabe

erfreulidfen l^egenfae.

Äerguelcn^anb, bic beutf^c Station jur 33cobad)tun9 bc^ SJcnufs

burü)ü,aita,e$.

IL

, Sto«neset, Poof, JHbobeS, Äofe. — AeoIi>9i{a>e «erbältniffe. — flotjlen. —
n>anbt|chaft mit ber i)lora oon Seuerlanb. — Xer Kerauelen «otjl.

Xte Onfel .Merguelen murbe oon bem franjöfifd)en

eeefalrrtr, beffen tarnen fie trägt, am 13. Februar 1772

geftdjtet unb fUr einen 2 heil be« nfcMnka ^tanbe« be«

großen 'Züblaube« angefeheu, beffen d)imärifd)e eriftenj erft

burd) ßool'fl Sieije in ben antarftifd>en Trcan jerftbrt murbe.

a ic (Sntbcdung .Merguelen« murbe rton franjcfifd)er Reite

netter oetfolgt; jmei ..uilivjeuge, ^tolanb nnb t'Ctfean,

erftere* unter .Merguelen, letftcre« unter 9toeneoet, gingen

im folgenben Oahre wieber nad) ttergueleu. "JJur ttrtnttd

lanbete unb nahm oon bem norböftlid)en lt)t\U am <J. 3a«

nuar 1774 — t>ot nun gerabe einem Jahthunbett — füt

ärantreid) LeftQ.

(Soot, ohne oon jterguelen« lintbedung ju miffen, fanb

bie 3nfel Weihnachten 1776; er antäte in bem norbüfUidjen

Sunbe, ben 9to«net>et füt tVratttrcid) in Sefi| genommen,

unb nannte ihn iShti^maehof ^oxt fanb er eine

älafd)e mit einer Onfdjrift auf Pergament, meld)e bie fran*

jöftfd)e Sntbedung beftötigte. (ioot ftgelte ber CftllVfte ent-

lang unb erfaunte beten föhrbenreid)e ^ilbung ; et giebt aud)

eine gute Lcfd)reibung be« Vanbe« unb feiner Ihiermelt, ba«

er roegeu feiner öben Lefdjafienheit gern Xefolationlanb
genannt hätte, bem er aber in Hnetlenniing bet Serbirnfle

be« (intbtderS ben flauten Äerguelenlanb gab.

Weitere itunbe Uber bie 'Jiorb unb Cfttufte ethielttn

mit burd) ben biitifdtrn liapitän 3i* höbe«, bei 1799 bort

Aufnahmen madjte, meld)e bi« heute bie mefeutlidifte tailc

grapt)ifd)c Cuellc für unfere rarftedungen Merguelen«

finb *
). Ii« »erging geraume unfere ftenntnig

tfergiieleu« etroeitert murbe unb jnwr burd) ben jüngern

(Oame« lilarfe) SHofe, bet mit ben 2d)iffen „(Sttbu** unb

„lerror
11

bort 1840 eintraf unb namentlid) nalurroiffen«

fd>aftlid)e Unterfud)ungen, aber mieber im leicht jugänglid)cn

florboften, anftelltr. Xer berühmte Lotaniler aSooIci be<

fanb fid) an 35orb. Lon ba, bi« ju biefem 3aJ)te, in rocl*

djem bet „tihallcugec" Äetguelen befudjte, mar biefe« ber

) ta« JWH*en in tJtlf rmann'l
a«tlHiciliin4tn IBi8. X*i. I
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40 fletguelen»Sanb, bie twutfdje ©tatton uir 2}eobadjtung beS ^omsburdjgangf*. iL

MifTenfdjaftlidjen 3Belt jiemlidj au« btn Sugen gcfommen

uttb nur flufcnttjaltfort btr SBalfifdjja'ger, fo bag bie 2Bef>

lüfte aud) b^iitr nod) auf unfercn harten nur al« unbe«

ftimnitc i'inie eingetragen werben fann.

flu« £>oofcr'« Veobadjtungcn über bie Watur ber 3nfel

beben wir ba« v
.'('ad)ftebcnbe f>eiPor (^etermanit'flSiiiÜjei-

limgeu 1858, 6. 24). Ta« Morbenbe ber 3nfel ift ganj

unb gar tnikanifdjen Urfprungo; bie fUfjuen Vorlaube be«

iSapo iSumberlanb unb tfap jraiivai« gewähren einen auf»

fallenben ?liibtnf von bei ©ce aus, ba ba« Xrappgrftein,

au« beut fie befielen, eine Iticirje foft t)orii,outalcr lertaffen

bilbet, roeldje eine gtofjc ttel)nlid)fcit mit gcfd)id)tetcm ©anb»
ober it'altftein bauen. H'afalt ifl ba* oori)ctrfd)enbc O-Vcflein,

er tritt in pu«matifd)ei Fotm auf unb gebt häufig inC>'rlin*

flcin unb bie ocifdjicceiuii sUiobincation«t non flmngbaloib

uitb Vorplmr Uber. Tie allgemeine 9fid|lung ber -LVtgfette

ift oou Sübroeft nad) iNorboft, ihre >>l;e oariitt ttou ftoo

bi« 250<) Äiifj (fieije bagegeit bie oben mitgctbeilten Veob«

adjtuugcn bt« „(ibatlcn«^^). Viele £>iigcl werben »on

Irappabern buidjfrUt. (Jinigc berfeltKii, mit fratciäbnliefjeit

(gipfeln, fmb aiigcnfdjeitilid) eiuft milcani|d)e Ceffiiungeu

gewefen. Trci ober oicr, eigentbümlid) ifolirte £">ügel in ber

(iuntberlanbbai bcftrljcn au« Fragmenten eine« PulcanifaVtt

(.'•Vpein«, burd) bie an maud)en '©teilen bie .fiauptmaffe in

pri«matifd)cu ©äulen f)croorbrid)t. Tie ungeheure 'Wenge

TrUnimergcftciu, bie fid) au ibjrent ,uifje aufgehäuft bat,

eneidjt an Bielen Vuntten bie £öf)e oon 200 bi« 300 Fufj

unb giebt einen fd)lagenben Sjcweitf oon ber rafdjen Verwit»

terung, roeld)«r bie gelfen rjier bei beut t>äuf»gcn unb plöfc-

lid>cn atmofpfjärifdjen 2l5cd)fel unterworfen finb. Tie inetf-

würbigfte grologifd)e (*rfd)cinung ift bae Vorfoinmeu Oon

foffilem .^ol-, unb Jiol)lcu auf ber 3nfel. Ta« elftere,

weift fiarl oerfteinert, ftnbct fid) in Vafalt cingefd)loffen,

wätjrcnb bie Äotjlc in Vagern oon wenigen j$oü bi« 4 Fuf}

Wädvtigtcit in ben ©ef)ludjten 311 Tage tritt, in engem (Son»

tact mit bem barilbcrliegenben l>orpf]m unb «imjgbaloib«

grUnftcin. Tic CbrrflädK ber ganjen 3nfel fdyeint oon

jatjlrcidjcu tlcinen Sern unb Staffelläufen unterbrod)eu ju

fein. Von ben tjc f tu^cn iKrgeufälleii augefd)weQt, weld)e mit

2d|iiee unbFrofl abwedjfcln, raufdjen bie Vädje bic©d)ludj«

teu unb abt)äuge Ijiiiab, wafetjen bie Wefteine au« unb bc«

fireuen Ebenen unb Itjälcr mit («crbOe unb fruchtbarem

SUuoium.

3n beut Veridjt Uber ben Aufenthalt bc« „(StjaUcuger" auf

flerguelen ift her botanifdjen Unterfudjiing ber Onfel burd)

#ooter (IM!)) unb wieberljolt bei „ « ö tjlpfl anjc" <Su

wät)itun«i gettjau. Tie« giebt un« CWegenbcit, \)itxau\ (nad)

einem flujfape in Warbner'« librouicle l«(J7) einiugel>en.

(iin fd)iualc« ^afciibaub umgreiijt bie tiefen Miiftencin<

fd)itilte ^eigneten« unb Uber biefem ^anbe befinbeu fid) bie

braunen Waffen einer eigentl)iimlid)cn Tolbenpflanje (Azo-

rclla Seiagio), metd)f man oon fem für ben RflftR eine«

Woofe« ober eine« ©teinbred) galten mbdjte. <iin wenig

weiter cnibedt man Ijier unb ba jerftreut einige Gramineen

unb Äräuter, meldte bem trodenen 33oben ibre öriftenj ab»

ringen. Ter 'Jcaturforfcfyer ber dool'fdien Srpcbition, Tr.

rluberfon, ttagt Uber bie Tttrftigteit ber Alora; er fanb

wä'breub be« ©ommertf im Öanjen 18 t'flanjen, ^banero

ganten unb ftriwtogamen iiifauimengenommen. ^oofer ba«

gegen, wetdjer ben SKntn bort ;ubrad)te, fanb 130 Strien

(18 Wmeroganien, i ^arnfraut, 33 Woofe, 48 «Igen).

HÜt biefe t{|laineii finb perrnntrenbe unb nur eine einjigt

oon il)ueu n>ar burd) ilju Oiröfte beincrteiuwitb, jeuer

. ftetßuclcat o 1)1 eine riefige (irueifere. Sl»äljrenb eiue«

^eitvauni« oon t'/* Wonateu tjatle bie ^oofer'fdje lirptbi«

tion teiu anbei eotVemlife al« biefe« unb baffellx würbe tag»

lidi gcnoffcii; bafUr tarn aber aud) unter ben 120 Irifonen

fein ivaü oon ©corbut oor. Ter botanifd^e
vJiame biefe«

Äoljl« ift Pringle« antiKCorbutica, fo benannt nad) ©ir

v̂ ob,n ^ringle, bei im vorigen Oabrbunbert eine ÜMonograpljie

Uber ben ©coibut fdjrieb. Tiefe ,Uvci:-,blumc war am 3Reer

int Uebcifluf; oortjanben unb ift geuerifd) mit feiner anbrrrn

Citucifere ber fUblid)en .^albfugel oerwanbt. ©ie bilbet Uber»

fjauot eiu gan\ oerciiifamte« botanifd)e« $or(om<
men, fo ba§ über itjren Urfpmng ober itjre ikrwanbtfdjaft

mit anberen TMoien fid) uid)l« fagen läßt.

Ski ben übrigen ^tjanerogantcii .Mergnelen« (ann man
Dagegen il)re Stammtjeimatt) rcd)t gut beftimtnen. Tie ein'

jige Gattung, weldje fonft nod) ber Onfel eigentbUmlid), bie

Vtjetti", äljrtclt einer anbifd)cn öonn. Unter ben übrigen 16

©pecic« gelten oicr al« Äcrguclen eigeiitbümlid), aber brei

oon ibnen finb fo ärjnlid) ben «rten'bnfelben Wattungen

auf Acuertaub, bafj mau fit nur al« Varietäten bctrad)tcn

fauit, unb bie oierte ftimmt mit einer auftralifdjen Ülrt. Von
ben 12 Übrigen fiuben fid) 10 auf fvcucrlanb unb oon bie*

fen finb oier au«fd)licfjlid) biefem unb ßcrguelcn eigeu, mit

Inbegriff ber erwäbnten merfwürbigen Tolbenpflanje Hjo>

reüa, bie ju eiuer für bie Flora ber fübamerifanifd)en Hnbtn

fefjr d)arafteriftifd)en (Gattung gebort. Fünf «rten getfören

allen um ben ©iibpol gelegenen l'änbtrn an unb eine einige

ift ttcrguelrn unb ben «udlanbinfcln gemetnfam. (Snblid)

finb brei^dtcu aucr)eiiropä'i(d), nämlid) bie befannten SDaffer>

pflanzen t'ullitriche vvrn», I.imost'lla aquiiticii unb

Muntiu fontaaa. Qi gcl;t l)ierauö bie
v
.'l nniitjerung

ber Flora Äcrguclen« an jene Feuerlanbö Ijcroor;

fte uiufj oon bort flammen, trofcbem bie (Sntfernung eine fct)r

bebeutenbc ift. 3n ber Tl)at liegen «frifa wie «uftralien

jcrrgticlen nät^cr al« bie ©ubfpi|fe «merifa«. Uebcrfdjaut

man aber eine Starte ber Wcerr«ftrömungen, fo fiubct man,

baf bie aularttifd)e Ttiftftrb'ntuiig oon Fcucrlanb grrabc in

oftlidjcr dtid)tung auf Aferguelen jufüt)rt. Hub hierin mag
eine liilläriitig für bie llebereinftimmiing beiber Flöten liegen.

Tic oovfletjenben furjeii \tiotijen geben einen Uebcrblid

uuferer l)cutigeii McuiituiB eine« Vaubc«, ba« etwa bem

Ohofjbeqogtbum .Reffen an Wrcfje gleidjfommt, aber in fet»

uet weftiid)en >>»Hlr nod) fo gut wie uncrforfd)t ift. Vuffeu

auf bolauifdjeiu (Gebiete fid) aud) fdjweilid) bort nod) neue

Ii ntberfuugen mad)eii, fo bleibt bod) bie Crrforfdjting ber

itfcfiljälitc nod) eine baufbarc Aufgabe, locldje oon ©eilen

ber „WaicUc" gclöft ^u werben oetbient.
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£)ag ftürftentljnm Montenegro.

Milgrtljfilf Don Srof. 2». in 3ombor.

3n Montenegro giebt e« weber Gemeinbe» nod) Staat«-

länbereien. Sei gefamnite Sobcn ift nad) Stämmen unb

$äufern oevtf|«ilt. Ser #au«herr fann in GinDerftänbniffe

mit feinen Sugcljötigfn unbrfdvränft über fein gelb Derfftgcu.

Scirgcnb« in Montenegro giebt t<s aud| nut ein Gut, ba«

einem diittergute ritmiid) fäfje unb einer gamilie angeboren

mürbe. Selbft ba« Däterlicf)* (SrH^cit be« dürften beträgt

rtidrt mef)r al« 10 Jodi. Sie Übrigen Jpänfcr befi&en un*

gleid} 1 bi« 10 3od). Obwohl man unbefdjränfter $en
feine« gelbe« mar, fo Wieb bodj Don «tter« her bie Sitte,

ba|, wenn 3emanb fein gelb oerfaufen wollte, er e« juerft

feiner gamilie antragen mufjte, unb wenn ftd| in biefer (ein

ftäufer fanb, einem Angehörigen feine« Stamme«, ganb

er aud) In« feinen Ääufer, bann erfl burfte er ihn in einem

anbern Stamme fud)en. Sie ganilie fowie ber Stamm
mußten bem Serfäufer eine fd)rift(id)e Seflätigung geben,

bafc er ihnen ben Äauf angetragen höbe, ober er miifjte ehr«

licfje ?rate at« »Jeugen haben; jonft tonnten itjn fpäter bie

gamilie ober ber Stamm gcridjtlid) belangen. Uebrigen«

finb foldje Serfättfe an einen anbern Stamm äufjerft feiten.

So lange bie Sltcrn leben, fönnen bie Söhne ihren An«

tbeil am Däterlidjen Gute nidjt befommen, wenn nidjt bie

Altern baju ihre Einwilligung geben. Sin Sater, ber fclbft

etwa« aujjev kern Don feinem Safer Geerbten erworben bot,

fonnte biefe« unter bie Söhne ju gleiclKn ober ungleichen

Ibrilen Derweilen, ober e« aud) jemanbem anbern Don fei'

neu Angehörigen nad) feinem Gittbünfcn fdjenfen. Sa«
aber, ma« er geerbt borte, mu&te er unter bie Söhne in glei-

d)en Sailen oevtfjeilen. SHJifiigt ber Sater in bie Xtjetlung

ber Sötjne, fo wirb ba« ganje Sermögen nad) ber £a\)i ber

männlidjett 3nbioibuen, wo aud) ber Safer mitgewählt ivirb.

in gleite Tf>eile gettjeilL ?ebt bie Mutter nad) bem lobe

be« Sater«, fo gerieft fie ben Anteil ihre* Gatten, fo lange

fie am Seben ift ; wenn fte ffirbt, Dcrtfjeilen bie Söhne aud)

biefen flntbeil unter fidj. Senn fid) bie 2 otjnc nad) bem

lobe be« Sater« in ba« Sermögen tfjeilen, fo befommt ber

ältefte Srnber in ber Siegel bie Däterlidjen Waffen unb ber

jOngftc Derblribt nad) altem flauifdjcn Sraudje im Däter-

lidjett #aufe. Sie X6d)ter ertjaften (einen Amii.it com
Däterlidjen Sermögen; wenn fie b/iratben, befiebt if)« ganje

Mitgift in ifjren Äleibern. Stirbt jcboel) ber Sater oljne

Söbne )u binterlaffen, fo erben feine Södjter, faO« fie Der«

heirathet finb, ba« bewcglidjc Sermögen unb ba« gelb ; ba«

$an« aber unb ber (Warten um baffelbe fammt ben Waffen

fällt feiner gamilie ant)eim, unb jroar jenem ^weiqe beriet«

ben, ber itjni am nädjflen b(ut«Dcrwanbt ift. Sinb feine

Sdjweflern nod) am Vebtn, fo erben biefe einen Sb,eil, bie

iädjter aber twei Xbeile. Sar bie Sod)ter, al« ihr Safer

ftarb, r?rfi tebig, fo fonnte fte ftdj einen (Watten wählen,

felbftDerftänblid) au« einer anbern gamilie, ber bann in itjr

$au« (ommt. A(«bann geboren idv aud) ba« $au«, ber

Garten nnb bie Soffen, benn itjr (Watte gilt nun al« (Wlicb

ber gamilie. 3ft bie SSittwe jung, bann genieft fie, fo

lange fie nid)t wieber f)eiratl)et, ben «ntfjeil iljre« (Watten,

rnib iud) ber r>ax«K befommt fie burd) fo Diele .nilnc

lid) 10 Sbaler, al« fie Derbeiralbet unb Derwiftwet war.

Sie SBeiben im (Wcbirge finb nid)tnad) ben Käufern

«Mut XXVI. 9ti. 3.

Dertf)eilt wie ber Soben, fonbern nad) Stämmen. So bat

jeber Stamm feine gcmeinfdjaftlidje i&eibe. Oebe« {»au«

biefe« Stamme« bat gleidje« «edjt auf berfelben fein Siel)

ju weiben unb A>lj ju faden. Uebrigen« würbe in neuerer

3eit an Dielen Crten aud) bie Seibe getbeilt Wufer biefem

baben bie Stämme nid)t« @emeinfd)aftlid)e«, nod) haben fie

einen Segriff Don ber Gemeinbe unb ibrrn ;Hed)ten unb

Sflid)ten in jener gorm, wie e« anberwärt« in (furopa ber

gaO ift.

3n Montenegro ejriflirt Don «fiter« t)tx ein erblidjer

«bei, ber fid) in jwei «angfiufen tf>cilt: SBojwobc

(^rJ»9) »«b Serbar (SRitter). Obwobl ber gBrft ben

ibfl jebem Montenegriner, ber ftd) auf bem Sd)lad)tfelbe

au«jeid)uct, Derlcibcn fann, fo l?1" bod) biefer Drrliebenc UM
nid)t ben Serif) be« erblichen. Sirwofjl bie montenegrinifdje

Ariftofratic ibren Sobcn gleid) ben Übrigen (Sinwobnern

fclbft bebaut unb wenn fie aud) wa« Silbung anbelangt

biefen gleidjftebt, fo gefiatten c« bodj nid)t bie grbfjeren ga«

milien, befonber« bie Käufer, au« benen bie erblidjen Soj=

woben ober Serbaren finb, bafj fid) mit ifjnen (leine unb

unbebeutenbe gamilien unb Hnfieblcr Derfdjwägern, bie nad)

it)rer 4fnfid)t ihnen nidjt gleid) wären.

Montenegro war breibunbert Oafnt lang ot)nc eigent>

lidje Sdjuleii. t'efen unb Sdjreiben (onnte man nur in

ben Älbficrn lernen, aber wer nid)t baran badjte (Wcifllidjer

ober Mönd) ju werben, ber befntfjte gar nidjt bie Äfofler»

fd)ule. Sie Montenegriner bodjten überhaupt, SUd)er wä^

reu nur für bie Sifd)öfe, M5nd)e nnb (Weifilid)cn. Aud)

war ber Unterrid)t in ben JHofierfdntlen ein fefjr armfeliger.

Siele Sd)Uler tonnten nur ein Sud) lefen, ba«jenige, au«

bem fie lernten. Sclbft bie meiften SifdjPfe waren jeber

bbt>ern Silbung bar, benn aud) fte waren gtn>öbnlid)c

ftloftCTfd)üler. Ser aufgeflärte Sifdjof ^eter II., berSdjtt«

ler eine« ferbifdjen Sid)ter« unb natfib" fclbft einer ber

.<perprit be« fubflaDifd)en 1
:

,m naffu«, erridjtete im 3abre
1834 bie erfir Sdjule in Qetinje. Ser je^ige gUrff,

aud) ein Siebter, wibmet feine grüßte Sorgfalt ber CEntroide«

tung be« Sdjulmefcn«. Gegenwärtig beftetjt in Montenegro

ein ^riefterfeminar, ba« Don ber ruffifdjen Sunobe mh
8000 Rubeln jährlich, botirt wirb, eine bb^ere Xöd)terfd)ulc,

bie auf .(foften ber ruffifd)cn Äaiferin (5500 9Jub.) erhalten

wirb, unb gegen 40 Solf«fd)ttlen. Sie Vebrer an ben '.rf

tereu befontmen ibren Gewalt au« ben (£infiinften ber monte>

negrinifd)en fttöfter, bie gegen 1 6,000 Gulben betragen.

3n allen montenegrinifd)en Sdjulen gab e« im Dorigcn

.lat)ie 2000 SdjUler unb 100 Sdjület innen, fo bafj gegcn=

wärtig fefjon 2 froc. ber SeDölferuug be« Vefen« unb

Schreiben« (unbig finb.

3n Montenegro if) jeber, ber Soffen tragen fann, Sol-

bat. Sod) gab e« bi« )ur Regierung be« gürften Sanilo

feine eigentliche militSrifdje Drganifation. 3eber Stamm
ging in ben .Vfanipf mit feinem Häuptling, mein freiwillig

unb weil e« fo Sitte war, al« nad) militärifd)em Gefeg

unb au« Sifciplin. Ser militärifdK (Weift, welcher in ben

Montenegrinern mäduig entmidelt ift, tfjre Saterlanbcliebe

unb ibr ßb,rgeij entflammten in ihnen bie Sapfertett unb

ffampfluft unb führten fie immer ood Segeiflevung auf ba«

ü
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42 Ta« Fürflerttljutn Montenegro. II.

Sdjlacrjtfelb. Senn man in Srfabjung bvaditr, baß fid)

bie 2Urten gegen fle rUften, berief ber Bifcfyof jogleid) bie

Häuptlinge bet Stämme »od) Getinje, um ju wrabreben,

wo bie Montenegriner jufammeufommen unb wie fie bie

Tttrfen abweifen foden. .f«vnact) führte jeber Häuptling

feinen Stamm au ben beftimntten Ort, wo aud) ber Bifdjof

im Vager mar, um bie Veute jum fiampfe ju ermutigen.

Die Stämme bilbeten nid)t einmal im Kriege eine Truppe,

nod) ridjtetcn fie ftd) nad) ben Befehlen eine« (lomtnanban*

ten, fonbern nahmen inftinetio einer neben bem anbern iMa$

unb trieben bie Xürfen }urü<f, wetteifernb, weld)cr »on ifmen

fid) meljr au«jcid)nen unb meljr titrtifd)e Äöpfe abfdjneiben

werbe. Senn ber Montenegriner in ben Äampf geljt, trägt

iljnt (ein Seib bie Waljrung nad).

tfrft prft Tanilo orbnetc ba« Vanb aud) in militärifdjer

^ejiebung. Gr bilbete eine (9arbe, bie er au« ben grogten

„Hetben" oder Stämme jufammenfe|)te. ^Urfi 9<ifola lieg

bie Montenegriner burdj Dffijiere au« Serbien einererciren.

Gr »erteilte bie Milij in Stötten, Bataillone, Beigaben

unb Tioifioncn. 3n jeber Motte finb 100 Solbatcn, ein

Bataillon bilben 4 bi« 6 SRottcn, bie Brigabc 4 bi« 6 Ba.
taitlone, bie Tioifion jwei Brigaben. Tie gefammte Milij

jäf)lt 16,700; in biefe 3at)l finb ade männlich/tt Giuwob,

ner »on IC bi« CO 3ab,ren eingered]nct. Sie ift mit neuen

bfterreid)ifdjen $eweb,rcn (Äaliber 13,8) au«Scbei'« Fabrif

bewaffnet, barunter befutben fid) 2500 $intcrlaber nad)

bem Söfiem »on Ärufa.

Ter Arfcrbau ift in Montenegro fetjr unbebeutenb ; ber

wenige culturfäljige «oben wirb mit primitioen Serfjcugen

bearbeitet. Selten ift ein 3ab,r, wo ber GrlB« ber Grate

bie nolbwenbigften Bcbllrfniffe ber Ginwofjner beden wllrbe.

X1e«b,alb gefjen in ftrieben«jeiten jebefl 3al)r 2000 bi« 3000
Montenegriner nad) ftonftantinopcl, Äleinaftcn unb Acgöp

ten, wo fie fid) burd) Arbeit fo »iel erwerben, al« jur Gr.

baltung ihjrer Familie nBtbig ift. Ta« i'eben befl montene

grinifd)eu Böirieinfl ift im Allgemeinen armfelig uub »oll

liiitbcfjrungeu. Tennodj liebt ber Montenegriner feurig

feine felfige Hrimatt) unb oerlägt fie uid)t nbne groge iMotf).

Taö Älima ift je nad) ben Bejirfcn &erfd)iebett wegen ber

Höben unb Abgriinbc unb bcGfyalb ift e« aud) bie Brobuction.

Am meiften werben au« Montenegro eiportirt Keine gelrod«

nete Sifdfe, bann aud) etwa« iftapp, Seibencocon«, Ääfe,

Butter, getrodneteö ßletfd) unter bem Warnen „Goftra.
bino", Äraut unb Äartoffeln; augerbtm wtrben nod) au«,

geführt einige 5Rinber, 3<fflen unb Sdjafe. Ter (Import

ift ebenfo unbebeutenb unb erftreeft fid) auf Tudj, ?einwanb,

Baumnolle, Äoffee, &udtx, Spiritu« unb billige Sdmturf-

fad>m, am meiften werben jebod) Salj unb Mai« einge«

fübrt. Ta« (»etreibe nirb »on einjelnen Häuptlingen (im

Giimerflänbntffe mit bem dürften) au« Trieft angefdjafft

unb unter ba« Boll ju eiuem greife oertljeilt, ben berFltrft

mit bem Senate beflimmt. Tiefer iJreie ift nad) 8 bi« 10
Monaten au«jit)al)len unb fad« ber Bctreffcnbe ju biefer

^eit fein Weib bat, fann ihm fein gan$e« Mobiliaroerniögen

gepfänbet werben. 3n Montenegro werben nod) jcfl An
leiben auf n0nt ©ort" gefdjloffen unb feiten ift einSduilb«

ner, ber fein Sort bxufyu uub bie Sdjulb ableugnen wllrbe.

Tod) ift ba« («elb fel)r rar unb Tutfdjitfd) glaubt, bog

man in gani Montenegro mit Ausnabme ber fürftlidjen

(!affe feine IOOjOOO (Bulben auftreiben fitimte.

(^eivig efiftirt iu ganj (Europa fein Bolt, ba« freiwiOig

fo armfelig leben mbd)tc wie ba« montenegrinifdje. Man
fann fid) lcid)t einen Begriff baoon martVn, wenn mau be?

benft, bag e« in Migjabren Montenegriner giebt, bie ben

ganjen log mit einer gebratenen ober geformten Äartoffcl

jubringen. Tie Waljrung befielt im «Ogemeinen au« Äar

toffeln, Äraut, Ääfe, Mai«brot unb im Sommer au« Mild).

Selten finbet man Häufer, in weldjen mit Au«nab,me ber

Iio!k:i Feiertage '^leifd) gegeffen wirb. Taffelbe gilt «om
Sein unb Sdjnap«; tro^bem c« UberaQ im Vanbe Sirtb,«'

Käufer giebt, bie au Feiertagen mit Borliebe befudjt werben,

fo fiebt man bod) feinen Montenegriner betrunfen.

Tie H««f« finb fcl>r einfad) gebaut, bie ber Häuptlinge

unb ber ttermögenberen t'eute finb aud) für ben Äampf ein

geridjtet. Defe« giebt e« nur in Setinje. Tem Heugern

entfpred)enb ift aud) bie innere fönridjtung fcfjv blirftig.

Bon Tellern, Meffern unb (Säbeln finbet man
feine Spur. Tie gan^e Familie igt au« einer Sd)Uffel.

Äerjen finbet man nur in wenigen Häufern. Ten grbgten

montenegrinifd)en Sdjmau« bilbet ber S4af«bratcn, weiden

ber H«"*ljrrT am Tifd)e oor ben Wäflen mit feinem $mI>-

meffer ;erfd)neibet, ba« er beftänbig am (Milrtel trägt unb

mit bem er aud) bie TUrtenföpfe abfdjueibet ; baran nimmt
bort Wicmanb Anflog. Sinb metirere (Mäfie jugegen, fo

wirb ba« B'eifd) t>ertb,ei(t, jeber betommt ein StUrf unb oor

ben angefetjeuflen fteDt ber Hau«b^rr ben Sd)ultertb,eiL

Ta man gewbljnlid) mit ben Ringen» igt, fo werben bie

Hänbe »or unb nad) bem tiffen genafdjen, jebod) ofjne Seife,

ba man foldje feiten in einem Haufe ftnbct. Wid)t einmal

bie Säfd)e wirb mit Seife gewafdjen, fonbem mau oerwen>

bet baju au« Afdje bereitete Vauge. Bi« oor Äur,em nod)

würbe fid) fein Montenegriner unterftanbeu b,abcn, ftd) mit

Seife 511 wafd|en ober fid) ju fämmen; ein foldjer wllrbe fid)

ben Spott feiner ganzen WefeUfdjaft jugejogen baben, benn

baS ftrifiren »emt nad) ber bortigen ilnfdjauung woljl ben

Seibern, nicfjt aber ben Helbrn. Tod) bat fid) injwifd)eu

aud) biefc Aufd)auitng tfjeilweife gennbert. Tic in (ietinje

woljnrnben Häuptlinge wafd)en ftd) nid)t nur mit aroma»

tifdjer Seife, fonbem fcfjmieren aud), wie c« Tutfd)itfd), ber

fd)lid)te uub einfache Mond), mit innerer Üntrüfiung er)äb,lt,

iljr Haar mit Bomabe ein.

So e« genug Holj giebt, brennt wenn e« febr folt ift

ba« Feuer bie ganje Wadjt, befonber« in armen Häufern,

bie uid)t genug warme jfleibung brfijjeu ; um ba« Feuer fi^t

bie gaujc Familie fd)lummernb, in mcldjeri'age fie aud) ber

''Morgen antrifft. Aud) fonft liegen bie Montenegriner im

Sinter febr gern neben bem Feuer, inbrat fie biefeui ben

itfücfen ober bie F"gf jufebren. 3n biefer Seife ijeilen fie

aud) bie Beifutjtungen. 3n ganj Montenegro befinbet fid)

nur ein Arjt, ber ftirfilictje i'eibaqt in ISetinje, unb biefer

iH'vflc'n gewöbnlid) nid)t Serbifd). Tagegen befdiättigen fid)

uietc Veute uiit bem Sammeln oon .Kraulern unb Derfteljeu

fid) namentlich, auf Heilung Don Sunbcn.

Ter Montenegriner fegt feinen ganjen Stolj in bie

Sdjönfjeit feiner Saften unb feiner ffletbung-, be«balb giebt

e« unter if)iieu mand)e, bei beuen bie Soffen unb bie .Klei-

bung mebr wertb ftnb al« ihr ganje« fouftige« Bcrmögcn.

Ta« Haubwerf fteljt in feiner grogen Ad)tung, man finbet

e« unorrträglid) mit beut Stanbe eine« „.Oelben" unb be«>

Ijalb betreiben nur febr wenige ein Hanbwcrf
,

bod) oerfer-

tigeu fid) bie meiften bie Hau«gcrätljt felbft. Sd)miebe finb

gewöbnlid) Zigeuner, Sdjneiber Serben au« ber Türfei,

Maurer Serben au« Talmatien unb ber Herjegomina. An.
bere Hanbnertc leimt mau gar nid)t.

Tie (finfiinfte be« FHrftrnlb,um« belaufen fid) auf

175,000 Silbcrgulben; in biefe Summe ift eingerrdjitet

bie jäl)rlid)e ruffifdje AuoljiUfe in ber .^i\ft von

45,000 (auger ben Beiträgen Wuglanb« auf bie Vtluaiival

ten) unb bie ofterreid)ifd)e in ber H*be »on 20,000 Silber

gulbcn. Cefterreid) bejaljlt biefe Summe feit bem 3abre

186ß, no bie Montenegriner (fad« Tutfd)it(d) naljr berid)

tet) einen Bertrag mit £«flerreid) fUr beu Fatt einer italie-
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Tic roinrnfdpftlkbr Nrift bt* txut|d)tn Schifft* „©ojrllr. 4a

itijcbeii P irr ii -.Da auf btr balmatinifchtn Ättfle jefdiloffcn

haben, i if gcfammten Au«gabrn betrafen 52,543 Silber*

gnlbtn. Ter gan}t Ueberfdiuft bon 1 22,957 Gulbcn »irb

jur ^eftreituug btr Au«aol>tn be« #ofc« berroenbtt, b. b-

bet gürft berfügt barttber iinbrfdjiänft

!

onirtqtani iji co aiicn, rn ooren mit oer «pcriaiier oa»

ftbtn btr früheren montcuegrtuifd)eu $>errfd)tr, btr SMfd)bfc,

fdjilbtrt. Sit lebten fd)lid)t unb tinfad); in irjvcr Wefibenj,

btm (Sttinjer Itlofter, hatten fie »in ibrt tVvfou nur \\vt\

Limmer mit einer einfachen S?tttfttllt, einigt höljernt Stühle,

tüiigt .£>tiligfnbilbtr an ber StJanb unb — Diele Staffen.

JfnT ganzer ^offtoat btftanb au« einem Ard)imanbritcn unb

einem Tiacon, fie hatten nur tinen Diener unb tintn Äod),

btr tiu gewöhnlich« 9Jionttnegrincr mar. Aud) ibre Jfalj

rungroar cinfad); im hinter: gclrorfnctc« öleifrl) unb Kraut,

Ääft, ttifdK unb rotber löJein ; im Pommer: frifdp« ftlfifd),

ftifdjt, Äöfe unb SRild). s
Jiid)t« Don biefem Tauften fte für

wlo, )onoern oetameii e» oon oen j(io|tcrgntrrn. i ann

brftanb ihr ganjer Vurufl unb fo ift ba« gcu>ptjnlid)c Vcben

in eintm ftrbijtbrn Ätoftcr. Sit (leibeten fid) thtil« in ba«

fdnuaqe 3Hönd)«gtmanb, tbetl0 trugen fie bie bolf«thümlid)e

Irad)t, ihre Klcibung war abrr fiel« einfod). Sür ihren

Gebtauch, hielten ftt ftd) ein, f>bd)flene j»et i*f«bt,

Wit A: ebnuitb üfigleidit Tutjdiitfd) bitfe« befdiaultdje

i'tbtn btr monttnegrinifdKn $ifd)ofe mit bem febtn unb
furu« bt« {Däfern jurftlidjtn $o\t8 in iSetinjr, »o bie fran<

}öfijd|t Äüdjt bit moiitenegrinifcbe erfr^e unb fid) $3or»

beaur, Champagner, btr ftrad, bit (^lan$b<inbjduii)t u.
f. n>.

tinbtlrgerten. Der Cerfoff« madjt tflr ba« ganje Ungllid,

bad über ba« gürftentbum gefommen fei nnb uod) fommen
»erbt, bitft Aneignung btr äufjern Seite btr furobäifoVn

(SiDilifatiou terantwottlidi, mir aber febrn biefe Tinge für

bamtlofer an unb motten ib,m i/uxin nid)t jKedit geben, fon>

btrn glaubtn, ba§ bitftm äu%m\ jlnflridje btr (üoilifation

balb aud) ibrt btfftrtn örrungenfdjafttn folgen mtrbttt.

>T>ic wiffenfc^aftltc^c üieife be3

Wleidijeitig mit bem S>rtd)te «btr bit 3abrt bt« „ISboL

lengtr" bradrten bit oom faiferl. ÄbiniralttäMratb, Tr.Weu-
man er in Berlin oortrefflid) rebigirten „^nbrograpljifdyii

Wittbcilungrn" (1874, :\'u\ 11) einen ttuffafe Uber bie

miffeiifdjaftlid)en Aufgaben, meldte btr ,< y ajelle" gefieOt

finb, bie, geflirrt oom (iapitän Don Sd)leini(, bie bcutfdieu
s
i)citglieber jur ^eobad)tung beo t<rnu«burd)gang« nad)

letrgutltn bringt. Tit „öajeUe" bot bie Aufgabe, mäb,rtnb

ibrtr ftab^t tintn Jt)*il ber uielen uod) »orb,anbentn i'Udtu

in btr Jpnbrograpbit btr Cctant au«iufüUtn. Te«balb roirb

fie aud) befonber« bitjenigen ÜDicercetbcilr brfndjen unb er»

forfdjen, meld)t btr »üballen^r" offen gelaffen l;>at, unb

nur an einigen SteOen bie 9toute btfftlbtn freuten, um bort

bie beibtrfriligtn Crgebniffe unb bie $3tt>bad)tung6methobrn

Lcontroliren. Uebethaupt trifft t« fid) für ba» gante

fd)e Unttrnfh,mfn günftig, bafj bei (Velegcnbeit ber Crpt«

bitionen für bit ^eobad)tung be« ¥tnu«vorUbtrgange« alle

Staaten mit einanbtr roetteifern totrbtn, für bie gbrberung

ber nautifd)eu Siffenfd)aft mid)tigt ^trfultate ju liefern

unb bafj fomit btr brutfd)en Warine (Gelegenheit geboten

roirb, mit tSrfolg in biefen frieblidjen itfettfampf ein:utreten.

Hufjer rein aflrt»ioniifd)ru, forjugÄtwift btn ^n'ttftn

ber ilcnuGerpebition bienenbrn Arbeiten roerben bitCffijieie

btr „o'o^eUr nod) tint grofje An-,aljl Oon roid)tigen p^pta«

lifd)tn unb t)Dbrograpb,ifd)tn Aufgaben unb Unterfudjungen

Doilfnb,rtn, jii mtldjem ^iucrfe ihnen bie getigntttn Onftric j

mentt mitgtgtben »trbtn. Tie Art bitfer Aufgaben wirb

am btfitn burd) folgenbe nähere Sdjilbcruug btr für bit

„(^tUe" »orgefdjriebenen S»oute unb ber ÜHotiDe btrfelbtn

erfetje« roerben lönnen.

Die „®aytüt u
roirb nad) btr geroBhnlid)en gabrt t>on

Suropa bi« ju btn (iapcerbifdjcn 3nfrln jroifdjcn biejen

unb ber Hüfte von Afrila nad) btm Aeguator hin fegelu,

alebaun einen ^un(t im füblidjen Atlantifd)en Ccran befu

dien, me Uli : v jtuifdjen ber ftttfle oon Afrifa unb ber 9?oute

bt«
B (£f)oilenger

4
' liegt unb ©elegenbeit giebt, ba« frofil

bnrd) ba« fttbatlantifdie Herfen ju toernolipänbigtn. Oenfeit

btr ?tnit roirb fie, fall« bie Umfiänbe e« gefiatten, fid) nadi

btr ^BtfttDfit von Afrifa begeben, nad) Sanani an ber

3Nttnbung be« 6ongo, um burd) ihre $eobad)tungen

beutf^en <5^iffcg „®avUe\

btr tun btr bort btfinbltdjtn btulfditn afrifanifchtn ürptbi^

tion errid)tfttn mif|tnfd)aftlid)tn »oft* trhbhttn Mtxtt) ju

t*r(eib,eu. Tit kfjpebition roirb bri biefer ,\ahrt bi« borthin

Gelegenheit [.iahen, bie Aequatorial' uub Guintaftrömuiig

an ber Ällfte von Afrifa genauer ju unterfud)tn unb ihre i*xxn-

jen für bie ©tobad)tung«;eit feftjulfgtn, namentlid) abtr bie

rotgtn btr Sigenartigftit ber maguetifdKn ^ahältniffe an

jener Äüfie fo hbd)ft roidjtigrn magnetifebtn ^tflimmungtn
eorjunttjmtn. Kon Vanana roirb fie fid) nad) btm U" a p
ber gute»Hoffnung btgtbtn; bie bort ige Sttrnroarte

roirb bit il'iittel gtwäbrtn, alle 3nftrumentt auf« «tut iu

controlirtn unb $ergletd)ungen \a mad)en. Tit tutlfad)

»tntilirte gragt Uber btn Verlauf refp. ba« Umbiegen be«

»armen Agulbaeftrome« bi« jum (Sap btr guten .fpoffnung

fann hier naher nnterfud)t werben.

8ti btr frabjt oom (£ap ber guten Hoffnung bi« «er«

gnelen Wnnen bie bajwifdjen liegenben (5ro;etinfeln be<

fud)t roerben, »o bie Amerifaner eine Station ;uv ^eobadj

rnng be« $orübergange« btr $tuu« einridjteu roerben, roobei

eine ^rrbinbuug mit biefer unb ber beutfd)en (5rpebitiou

feljv »l)nfd)en«»trth ift. SSährcnb bt« Aufenthalt« ber le^=

tern auf Xerguelen lönnen aufjer ben aftronomifdjen Arbci«

teil glcid)ieitige (unb hierauf ift befonber* (*ewid)t ju legen)

meteorologifdjt SBeobad)tungen au i'anb, sPeflimmungen ber

magnetifd)eii lilemente, ber irluthphänomene, btr Sdm>rrtraft

btr tSrbe an btn tinjelnen bttrrffenben fünften, btr fangt

bt« Sccunbenptnbel« u. f. W. vorgenommen »erben, —
Beobachtungen unb üReffungtu, ivcldie an anberrn Stationen

ber füblid)cn unb nbrbltdjen ^albfugel fUr bie Beobadjtung

be« Ü'orÜbergangefl ber «enu« gleidjjeirig oou anberen

tionen wranpaltet »trbtn unb bit roid)tigftcn iKefultatc für

bie [-;

iiiit ber (irbe<unb £)ccanc »erfpredjtn.

Die »eitert 9?eife btr „($a}etle~ bon Krrgutlrn au*

wirb babon abhangen, ob btr eigentliche ^roed ber aftrono-

mifd)en @rptbition erreicht wirb ober nidjt, b. h. ob ber ¥or<

Ubergang ber $enu« beobachtet werben ift obtr nid)t. Om
gaüt be« Feiglingen« »trb bie r@ajeOe

u
fdwn «Dtitte

Dtcember bitfe« Oa^re« mit btn Aftronomen btr Gtipebition

nach SWauritiu« geb,en unb fit bortabfefen; im Jallc be»

Gelingen« »irb fit abtr wtgen ber nod) anjuftellenben »et«

6*
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44 Staä Holl btr Criwg flubus auf Gumatro.

terrn •JJofitionSbeobadjtung; ;i nod) bi0 gegen CEnbe Oauuar

1875 frei fein, um eine Steife bi« ju beut füblidjen ^Jo«
|

larf reife oorjunel)men unb ber fd>n früher oermutheten

mannen Strömung jwtfdjen 68 u unb 80" CfHänge nadiju

fpüren, weld>e e* ermöglichen würbe, fo weil nad) Silben

oorjubringeu, um bie(9rrnjeu oouWdW kontinent (—ber
nid)t oorhanben ifi — ) nad) Scflen unb Süben b> ju be>

fiimmen.

Ttltibann würbe bie „(MajeQe" fid) ebenfalls uottj 9Hou«

ritiu« begeben, um bie (belehrten ber: $Jenu«crpcbition bafelbfi

an Vanb ju bringen, oon wo birfelben mit ^pftfdnffen nad)

Curopa jurl'tdTrbren würben; fte felbft mürbe tljre größere

SReife burd) bie brei grojjen Dceane fortfcfccn. 3M<

nfid)ft foü fte quer burd) ben 3nbifd)en Tcean nad) ber nod)

wenig untcrfudjtrn orbmeftfüftc von rluftralien

fegein, bie Wicrlbai, ^ort>Xarwin unb bie £orre9ftraf(c

unterfueb/n; rt wirb fid) ihr hin auf biefer 9toute, wo nod)

im (Sausen wenig erforfdjt ift, ein reiche« gelb ju neuen, in

pljnjitolifdi'geograph'fdja' Sejiebung intereffanten Unter'

fudjungen barbieten, fllobann foll bie B(5»ajeüc
u

bie bind)

bie neueren wid)tigen gorfd)ungcn unb Tlufna()uien burd) bie

(fnqliinber jitgä'nglidjer geworbene Süboftfüfic oon :*icu

guinea unterfud)en unb geeignete Beobachtungen unb Vcr«

meffungen anfallen, vielleicht aud) bann nod) Wcubritannicn

unb Weuirlanb, ferner bie für bie Deutfdjen wichtigen Sa
moo= unb ,"Vibfd)i»3nfeln befud)en unb nad) brn neuen

.(pcbribrn unb ber Morbinfel oon Wcufeclanb fid) begeben;

oon bort foll fte quer burd) ben (stillen Ocean hitf nad) ber

UMagellanfirafu fegein unb überall (jier wie auf ber gan«

jen 5Weife Beobachtungen unb Meffungen Uber bie oerfdiir»

benften o«anograpb,ifd)cn VertyKtnifft aufteilen, flucti finb

bie geeigneten URafjrrgeln unb Borfeljrungen getroffen wor*

ben um in naturwiffrnfa>aftlid)rr unb ctbnogvaphifdjcr Be-

gebung in ben bi«her nod) weniger erforfdjten ©ebieten

<D(tfroitefieufl, SHrlanefien« unb $oü)neficn« gorfdjungen

anjufaU n unb bie Üöiffenfctjoft ju bereichern. SJon bet

Wagellanfaa&e au* foü bie „@ajefle
u
burd) ben ftt(aiuifd)eti

Ccean jurürf nad) ber Vinie unb oon bort nad) (furopa geqcn.

Die« ift in flüchtigen Umriffcn bo« tUogrumm fUr bie

benorfteljenbc wifleufd)aftlid)e SHeife bc« beutfdjeu Sd)iffe«

„crtaitUf-, aud weldjem übrigen« fd)on ju erfeb^n ift, bafj

c« fid) bier um bie Bearbeitung intereffauter ,*viag..i ber

l£rbplfnfi( tjaubclt. <f« ift ju hoffen, baß bie Berbältniflc

banad) angrtban fein mögen, bie Durchführung beffelben }u

geftatten, woburd), wie mtt einiger ^uocrftdjt oorau«grfebcn

werben fann, eine für unfere beutfdje SWarine hödjft ebren«

Dolle Bereicherung ber Siffenfdjaft nad) oerfdfabeucn 9iidj<

ttingeu Ifat erjielt werben wirb.

Sir wollen hier bie nad)fahenbe iNotij beifügen, welche

wir in ber neuefteu Kummer ber „Wcwtjotl Iribuue" finben.

Ter norbamerifauifd)r Dampf er Smatara uab,m

in ben lc(jten lagen be« IKaimonate« in iHeu&ort ben wiffen^

fd)aftlid)en Stab an Borb, weld)rr ben^enuflburrqgangan
Derfd)tebeneu ^untten beobacqten joU. T cif elbe fleuert }unäd)fr

nad) Mio be Ganeiro, wo er einige ^«t oerweilt, gebt bann

nad) bem Vorgebirge ber guten Hoffnung unb weiter uad)

ben fübbftlid) oou bort (iegenben (irojetinf ein, wo er

einige (%leh,rtr laubet; ein ©lcid)e« wirb auf Aerguelen
ber Sali fein. ?Jon b,ier fleuert er nad) Ia«manien, wo
bie britte Partie gelanget wirb; bie oierte auf fteufee»

taub, bie fünfte öftlicqoon bort auf ben Ii bot b,a minfein.

(St foü bann bie freie >)eit beiluden, auf einer Streife oon

300 bis 400 Seemeilen nad) Often t>iit bie ftüflen einer

I rlttjabl oon 3nfeln aufzunehmen, unb bie oier erft genann>

ten Kattien abholen. Seine SiUdreife mad)t er burd) ben

Suejcanal unb bas Witteaänbifay ÜlKeer. lie auf la*.

manien an« Vanb C*cfe6ten werben auf einem anbern Sßege

beimfetjreiu

$)o§ SSolf ber Oraitfl

Tie b^odänbifdje 9{eftbentfd)aft ^alembang umfagt einen

grofsen Tqeil ber Sübofifüfte ber Onfel Sumatra. 3m
3nnem berfelben lebt im norbwefilidjeu 2b,eile jwifd)eu

ben Öl«fi<" ^uf> "nb 3ambi in einem weit au«gebebnten(

lüebrigrn ftladjlanbe, ba8 oon »ielen Öefließenbuvdrjogen unb

mit Unoalb befianben ift, ein nod) ganj wilbefl $olf, bie C ra ng
(i'cute) itubuti. Sic ftub 3agbnomaben, weld)e aüe Se»

rttcRiu mit anberen Golfern oermeiben
;

tt>r Serfeljr mit

biefen bcfd)ränh fid) auf fiummen anbei.
sJ(od)bem bie ^alanen oerrätfferifdjer Seife mandje oon

ib,nen überfallen unb in bie Sflaoerei abgeführt Ijatten, mut«

ben bie Silben fd>eu unb jogen fid) oöQig in ifjre uttjugäng*

lid)en Sälber jurürf. Tiber bat Bebürfnif, allerlei Saaren
ju bejieqen , beren fic nid)t entbehren tonnten , war mäd)ti>

ger aU» bie ^urd)t unb rief einen fiummen Mantel inQ Veben.

Vetttc bringt ber sTrang .ftttb« an eine ben fremben $anbel«<

leuten woblbetannte Stelle, wag er im Salbe gefammelf

bat unb fdjlägt mit berÄeule auf einen b,ob,len »aumftamm

;

bann eilt er fofort in ba« 2/irfidjt jurürf. Ire Äaufleute

finben )\ü\ ein unb legen itjrerfeit* Saare l;in
, weld)e ber

^braune Wann 11

abholt, (fr meibet gern bie Walanen,
mmjrenb er dbinefen unbHrabctn gegenüber nidit fo fd>ßch*

tern ift. 3Nand)mal finbet biefer ftumme Vettebr aud) in

Wulms auf Sumatra.

|

nmgefe^rter Seife ftatt; bie Tlraber ober Sqinefen fdilagen

auf eine weithin fd)adcnbe ficffeloaute ober ein SNetad»

beefen (©ong)
,

legen ib,ren 2aub nieber unb geb^n fort.

3)ann fommt ber Drang Äubu unb bringt allemal reid);

lictje (Gegengabe. (Äart Tlnbree, ($cograpl)ir b« Seit»

b,anbel« I, S. 24.)

(Sine eigentliche Atcibung tragen fie nid)t, fonbern nur

ein Stürf roeid)gefIopfter Baumrinbe (eeu lap geotnnipte

Iraomschors om de niiddel) um ben l'cib ; bie .£>aut wirb

jum Sdju^e gegen bie 3nfectenftid)e mit Sdjlamm ober mit

£>arj überjogeiu gefte Sobnplä|}e Ijabcn fu nidjt; fiefd)la.

gen an einer beliebigen Stelle ujre au« S^'ü'» Utt0 3ülät*

I tertt beftcfyenben Rüttelt auf, briugen bie 'Jfadjt aud) >uol)l in

I b,ob,len Bäumeu ju. Die 'Jcaqntng befteb^t am) Surjrln

I
unb <$rüd)trn, wrldje ber Salb liefert, in Xlneren, welcbe

;

fie erlegen, unb aud) Sd)langen werben genoffen. Sie le<

ben ot)ne Obmänner unb nur in fleinen ^orben in geringer

zlnjaql bei einanber. 3ebe gamilit bleibt für fid) unb b,ält

gro|e $mnbe , weldje iqr bie Jxflfje oon 9Wenfd)en unb Zu
gern anjeigen. (De $ol!anber, ?anb-- cn ^ollenfunbc

»an «eberlanbfd) Coft.3nbien. ©reba 1861. I. S. C02 f.)

Ueber biefe in ihrer Hxi intereffanten Silben haben wir

eben jeQt cingebrnbe 'J<ad)rid)ten burd) Xr. Otto -i)io\)-
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tti (ff erhalten *), brnfelben grüiiMtdicu ftorfcbcv. ber, rote

bic Vci'rr be* „(SlobuS
-

roiffen, and) mit onpan jo oettraut

ifl , unb ber wtibrrnb feinet tangiätfrigen Aufenthalte« im

Onbifchen flrctiipelaain» als btrii)ircnbci' Saititnteoffijicr in

bcr niebctlä'nbifdjen ilrtiirc bie weile iSilanbflur oon Siuua-

tro bi* «mboiuo genau fenneu gelernt bat. Dafür liefert on.it

ba« oorliegrnbc Serf einen «eweiS, ba« und in oufd)auli>

dter tüeife in baS l'cben uub in bie iüerbältuiffe btr hier bc«

banbelteu ©cgenben einflttjrt unb juglcid» in ethnogropbifcher

$k;iebung eine ergiebige Ausbeute liefert. (VSerabr jeft wo
Sumatra burd) ben Ärieg beimgefucht wirb, welchen bie Wie«

berlönbcr gegen Aljd)in jn führen haben, fommt es ju red).

Irr fyit.

36t ÜJiohuirfe erhielt übet bie JtubuS eingebenbe flad)>

riditen mSbrrnb feine« Aufenthalts in italembang Dom £btx-

ftfn bc Ä«f , bon bem ^angeran gerbatta Wantri, beut 9fcfi>

btnten Cbrrft Cvhniiieii unb anberen mohluuterrid)trlcn

beuten; aud) lernte er jwei ffubufrauen pcrfciiilid) tennen,

bie {ich 1847 als Sflaoinnen unter bem £>auSgeftiibe eine«

9angeran in 'Jalembang befanben.

Ter bei Seitcm grö&te Ihcil bcrOubu« fuhrt, mir febou

bemerft mürbe, ein unfläte« Abgerieben. (Je ifl aber bod)

ben Bemühungen ber nieberlanbifdjen Regierung im Vaufe

ber Hrit gelungen, einige oon i^nen ju fefler Wicbrrlaffung

su bewegen unb fo entftanbcn aOmtilig oerfd)icbene fleine,

auefd)lirf}lid) ton Äitbu bewohnte Dörfer (nialanifd)

X'ttjfon); biefe liegen oon ben Sohnftätten ber übrigen

Beoölfernug entfernt, aber bod) in einigermaßen jugäiigli-

djen Ofcgcnben. Der Snngei (ßlufj) Xnngfal, 9. Palan,

3. Xaroafl, 3. Banal, S. Galant Veto uub 3. Ütamt»,

'.'iebcnflOffe be« Wufi ober 3ambi, finb oon etwa 350 fta»

milien bewohnt
,
biefelben jäblen an 1500 Äöpfe. Tie Anjabl

berer, wrld)e inbenSälbernumbcrfthwcifen, ifl oiel beträcht«

lieber; nad) einigen Angaben foll fie 10,000, nad) anberen

30,000 betragen.

Tie in ben Tuffon« wolmenben {leben nur infofern etwa«

höher als bie übrigen, als fte einige wenige SebUrfniffe

tennen gelernt haben unb nicht mehr wie bie leiteten auejdjlicjj»

Itrfj oon thierifchcr Wahrung leben. ÜJeber bie einen nod) bie

anberen treiben Arferbau, nod) {eigen firtl bei ihnen aud) nur

bie erften Anfänge irgenb welcher Äunftfertigleit ober fjanb»

merfsmäfjigeit Arbeit. Sie oerfichen nur bie wenigen eifer.

neu ©erätf)fchaftcn , bereu fie benötbigt finb, auSjubeflcrn

unb ru na anbeut unb ju biefer Arbeit bient ihnen baS aller-

einfadifie SZBerfjenj^ , ein Stein als Ambo«, ein anbei er als

Jammer unb ein »tüd Bambusrohr als «lafebalg. Siebe«

nuten Ingeln, Jparpuncn, Spieen für tfanjeu unb Surf«

l'pieftc, bann aud)
K
J<arang« (tnalanifd)e .fpaumeffer), bie nad)

llmftänben als «eil ober Schwert bieuen.

Tr. Wobnicte t)eb: bann bie Abneigung oder Jcubti«

gegen ben SJerfehr mit ber übrigen Beoitlferung hervor, uub

fagt: „Tie in ben Sälbern .£>crumfd)Wfinnenben wiffen

ftd) bemfelben gänjlid) ju entziehen, bie Tuffon<ßubu oer>

ineiben benfclben fo oiel fte nur fönnen." (Sr fd)ilbert bann

ben flummen .f>anbel näher. "Valembangifdje fianbelSleute

begeben fid) in bie liefe befl 2ÖalbeS unb breiten unter einem

ftd) burd) #6be unb freiem Stanb oon feinen
vJ{ad|bant

unterfdieibenben «.tum ibre 2Baaren aus. Tiefe befteben

in benfdwn oben angeführten (^eräthfdjaften für bie3agbunb

ben i)ifd)fang aus (lifen, fobanu Xabarf, S.-.I;, oerfd)iebentn

Ihongefäfseu, groben djincfifthen ^orjcüantaffen unb bcr>

gleichen mehr. Tann tbun fte Sdjlage auf ein fupfernefi

«erfen unb jieben ftd) weit jurüd. 3n ber jRegel finb fte

*) ©*nf« unt VaIfmK»ii(i ntbft Witttwiluna übet Sumjfta im
*H«fraHtitn. 3J?ünftft, «f*f«tetf l«74. «. 1»5 jf.

fdwn lämjft oon ben Äubu bfobcd(trt worben ohne bafj fte

felbft einen biefer letjteren ju («eftdjt belommen haben. Senn
fie aber nad) einiger ^c. ju bem «aume jurüdtebren,

ftitben fie ftatt ber oon ihnen niebergeleglen Saaren an*

bere: «ienruwaebs , ^)onig, lilfcnbein, Stolang (Stahlrohr)

(— nad) bc .fiwllanber aud) «enjoö uub Tradjenblnt —)ü

Ter .f>anbel mit ben TorffubuS gefd)ieht mehr oon Jpanb ;u

.^anb; biefe taufdjen aud) nod) 5fiei«, Mm matten uttb grobe

^BaumtooDftoffe ein.

Abrpcrlid) weichen bie Ütubü oon bei übrigen «roölfe

rnug in allen wefentlichen t-unlteu nid)t ab; (Meflalt, @e|id)tS'

bilbung unb Hautfarbe finb bei beiben biefelben (— 3nng.
huhn rennet fie ju feiner 'öattarace; bc $ollanber fagt:

/.y zyii forachur Tan gestillt« dun de overige Su-

tuutranen —). Ter Untcrfd)icb jwifdjen ihnen in ihrer

lirfdjeinung wirb allein burd) ben »crfd)irbenen (*rab ihrer

(Sioilifatton, ihre oon etnanber abweitbeube ^ebcnSmeife nnb

ihre Atcibuag bebingt. ^lud) würbe mir utitgctbeilt, bog ber

($eftd)tSau6briid bei ben Jrubu wilber, ihr «lid fled)enber

unb unflätcr, ihre Haltung mehr oornUber gebeugt, ibrÖtong

weniger feft unb mehr jd)leppcnb fei als bei ber übrigen

«eoölferung oon ^alembang. Unter ben jüngeren grauen

foOen gut aitefebenbe, ja felbfl ldiönr , gar ntdjt feiten fein.

«Ott ben beiben, welche ich fat), war bie eine ritt jd)lan(eS,

moblgebnuctf ö "Diäbchen oon etwa fünfzehn 3abrrn mit ganj

angenehmen ma(at)ifd)en (9efid)tS)ügcn, bie anbete eine febon

ältere Jrau. *eibe waren wie bie übrigen Tienerinnen ge-

lleibet unb oon biefen nid)t \a unterfdjeiben.

Tie^mütbSart berßubu wirb gelobt; man hält fie für

fanft, gutmütbig unb frbr rhrlidj, für muthig uub unrr>

fd)ioden; feiner wcidjt baoor jurücf, nur mit einem Surf<

fpiefs bewaffnet, einen Tiger \u beid)(eid)en. Worb unb

Tiebfia^l finb bei ihnen unerhört, dhrbrud) fommt nicht

feiten bor , giebt aber feine Sernnlaffung ju blutiger Mache,

«nthropophoflit 'anr nie unb fommt aud) beute bei ihnen

nicht cor unb in biefer £e)iebung unterfebetben fid) biefe auf

einer fo niebrigen (Sultuifluic beftnblid)en Stämme eon ben

bei einem Vergleich mit ihnen t)oCt)gebilbeten«attaS. Tenn
bei biefen blüht ber Uderbatt; fie tjaben ganj oerfiänbige

l^efefce unb C9emcinbeeinricf)rungen , fie wohnen in wobige'

baueten, grbfjcre unb fleine« Ortfdjaften biftenben

fern; fte beft(}cn eine eigene Sdjrift unb felbft eine «rt

Literatur. Tennod) aber ifl bei ihnen bcr Wenufj oon

IDcenfdjenfleiftt) int Gebrauch.

Tic Kütten bcr Stubut finb auef) bei beuen in Tbrfern

oon bei eiuiad)ften Art; Sünbe unb Tad) befttben aus

«aumrinbe j ber ^tauSratl) enthält einige irbenc j?od)gerätb-

fdjaften, ein paar Töpfe r in weld)eu ber eingefammelte .f>o<

nig aufbetoahrt wirb , unb oieaeidjt eine grobe glur« unb

Sd)lafmarte. Ter Süefleibttng mit einem Vcnbenfd)uq oon

metdjgeflopfter j3aumrtnbe würbe fd)ou oben erwähnt; bei

benett in benTSrferu befiehl bcrfelbe aber fd)ou aus grobem

$taummofleni,euge unb nad) unb nad) finbet bei i^nen bie

Tracfit ber übrigen Söeoölferung (Eingang; fie gentefjen and)

fctiott 3iei« , währenb jene in ben SJälbcrn, wie bereite be»

werft würbe, oon animalifdjer Diahrung leben. Sic effen

Äffen, §irfcf)c, Xiger, Schlangen unb Ärofobite unb ba«

Jlcifd) ber wilben Sdjwcine gehört )u ihren i'ieblittgsfpcifen.

Sic oerfebntäf^n aber baS gleifd) ber (£lept)anten unb

bcS 93ären, biefeS «mang (Urstu nialuianua), welches

fte für ungefunb halten.

Wn ein 'iDcäbchen t)riratl)en wiü , lebt mit bemfetbeu

eine 3(,tIanS ,n gr^11»" «erbinbttng ; wenn bic Qrwäblte

ihm auf bie Touer jufagt, wcnbel er fid) an ihre Wutter,

welche ü)re JBerwanbteu jufammenberuft ; ein ©leiche« thut

beröatcr beS jungen Wanttee mit ben {einigen. OeneMufc
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tri tri lütt bann , bafj bir (Sbe gefdiloffen fei , b« SJalet be-
j

ftätigt baa babiivd), bafj er einige Sdjtäge gegen (in au««
j

aebbljlte« Stild ifo\\ führt unb baniit ifl bie Satbe abgethau.

iiri btn &>albiubu0 finbet nndi tfbebrudi ob« tfrttfübrung

einer rjerbmatbeten jrrau maudjmal eine Sri oon jjweitampf

um ben $<efiß. beijclbcn [latt. Irr beleibigte Übcutann mtb

ber ointftthrer geben in einen «\Utg , wo it»nen ba<? Gaffer

nur bi« inrsßruft reidit unb ringen mit einouber; fie judjtn

fid) jn ftallr ju bringen unb iu ertiä'nfen; tuev Sieger ift,

behält bie iytüu. iVi ben i orffiibu« werbe» ^rmfte UUI

grauen burd] bie Xorfälteften auf eine fvicblidjere SHeije

gefebliditet. fial bie Srau bem tinljübrrr bie legte l^uufl .

nod) nidjt gefajenlt , bann mufj fit ju ityrem Scanne jurücf

unb biefer erhält von jenem Dcrid)iebene 3 oiiidjortifeS im

ttflttetoa rtwajtlm uiibtrlänbifdjen Wulben; biefer betrag

flctlt firt) jebcd) auf ba« *<ierfad|t, wenn bie ftrau ibrt Untreue

eiugcftebl, fie bleibt bann bei bem ISnlfübrrr. Vi tu $rab bei

^lerwanbtfcfnft, trüber unb ^thwefter allein aufgenommen,

tritt einer libe lnubtrnb entgegen.

t>M fogenannte $otte«bcwuf}tfein unb bie 'Jtbnuug »011

einem i'eben nad) bemXobe ift bei ihnen liodift bunfel. Hüt

$riebniiiget>erfudK glaubciieeifrigrr SUiofyantmebatier finb

ohne Erfolg gebliebtu. Tie Jhibu meinen, bafj bie 2eeten

it>trr flnüerroanbteit ben £rt wo ih>c (.Gebeine rubren al«

(^eifter iimfd|n>eben. Sie legen bie Veidje auf ein von "tSjäb-

len gefilmte« ftled)twcrl allen liinflttffen »on iltMnb, Saune,

itfttter, ^nfecten unb größeren ittaubttHtrtn blofj, unb geben

it>r einen lifjtopf unb einen ükdjer au« ^ambucro^r mit. Cb
unb roaun ber Sterbenbt ein l*eijl geworben fei, erlernten

bie Umfteb,enben barart, ob fie nad) feinem legten fltt)tmiuge

ein Itifre, jifdjtnbe« iMrinufd) oenirfymen ober ju oernrbuicn

glauben. 9Qe bei benen fid) biefer Ion nidjt b,üren läjjt finb
|

einfad) tobt.

DitKubu erfreuen fid) einer guten (Mefunbbeit unb wer« 1

ben in ber Siegel alt. Sie galten fid) Uberjeugt, baff ftt bei

$ermifd)mtg unb burd) gröfjereWemeinfchaft mit ber übrigen

^ei'blferiing birfe« SJorittge« »erluftig geijen mürben, unb

bariu liegt eiue.£)aupturfad)e ihr« ttbfonbmtng. 3ie glau-

ben feft, baj; jeber ^erfetji mit auberen al« itjren Stamme
genoffrn ihnen Äranfbeitrn jufüfjven mürbe (— unb baiin

haben fie ben riditigeu Iteffer — ). tfpibeinifdK- ftrant»

beiten lammen bei iljnen feiten oor
;

bie naiürlid)en Uodtn

finb roäbrrnb eine« Oabrbunberto faum jwei- bt« breimal

bei ibtten aufgetreten. Sdjon ein mit blofjem £>uflen Sör-

hafteter wirb oon ihnen gemieben. Srjplnlie; ift bei ihnen

unbetauut geblieben. Utic .Wranfbeite» werben burd) ben

irinflufj böfei Okriftel orranlaf;! ; gegen folebe, weldir für md|t

anfterfeub gelten, rufen fte ibje Xodoren. ITiefe txtbüllen

fid) ben Äouf, berdudKrn fid) unb ben Mranfeu mit ^tnjo«

unb rufen bie guten OVfi« an, bie fie felbft ermattet unb
betäubt tu ^obrn finlen. Sie oerftertern, bafj ihnen in fol*

d)cm ^ufianbe i& iugebungeu Uber ben 2\i} ber J^rantbeit

Jb,cil werben unb wie biefclbc burd) Reiben, H neun, t{ c<

ledeu mit ber 8unge, ^cfirrid)en mit Speidjcl uub berglei«

d>en M< heilen fei.

lieber bie 2prad)e tonnte Wobuide nid)te 'JMbere? er«

fahren. Watt jagte ibm, fie fei eine .eigenibUmlidje",

werbe bei ben uomabifirenben .VSoibcn nod) rein unb uni<ei>

mifd)t gcfprod)en, wäb^nb jene bei rufiou Atubu fd)ou ftavf

mit malanifd^en ^cirtetn tieruiengt fei, fo ba& eine ^erftäu«

bigung mit ihnen ber Ubiigen^etwlteruitg nid)t fd)wev falle.

(— Öene tfigenthtimlidjteit angenommen, würbe eine ftavf

e

ü<rimifd)ung bod» einen langen ^erfehr mit Walantn oor»

aui'fegen, wa« aber ber flrengen 'itbgefdjloffenbeit ber Äubu«
nid)t entfpiidjt. — ) „Sehr intcreffaut wäre ee nament«

lid), näher ju erfahren, wie fid) bae- >\biom ber Mubu«
ben älteren auf 2uinatra bewaljtt gebltcbeucn malai)ifd)cu

Xialcften, namentlid) ju bem ber $atta« uerl)ält."

l 1 1 r allen

»it Jtallrner im 8u«(«no<.

!t)i4 hör »enigen fahren naren bie auS Italien Vu<ige-

wanberten ooriugtnteife nur in ben l'finbern am Stittelmcete

t-erbrf itet, namentlid) in ber |ogeitamitrn leoantinijcben loimiiif

;

i.i.t aber ria)tet fid) bie ttuinanberung , inibeje-nbere auf ben

nirblidjen VroDinjen, aud) nad) «iibamerita, »orjugtineife nad)

bem tta *lata. Xie Steflieruitfl bat iUnaft burd) i^re «oniuln

«eridjte über bie Italiener in fremben «itnberii tinge

logen unb &err «obio, Xireetor be* ftatiftifd)en »ureaus ju

iilorenj, bat *ad)ftebenbeS »trifientlid)!. Oerr Waluano,
»eamter im SHuiifterium be« «u«wärtiflen, febäüt bie VW «uj

432,(HI0 bi»478,0U0, bod) ift biefelbe wobl ju niebria flcgriifen.

Wan lociR }. V., bafc aud) in $aragua& Italiener nohnen;

für ^eru »erben im tfen|u£ nur 1321 aufgeführt, todbienb

ber (tonful ju Vima allein für biefe Stabt etwa 35«) angiebt.

Hehnlid) oerbfilt es fid) mit $rafüien unb *
$rofeffor 9obio nimmt für bie »erfebiebenen Staaten

(furopaS 213,396 an; für 9torb- unbSübamerita217,690;

für ttleinafien, Heghpten, Algerien, tunil, Xrtpo-

li«, iJtaroffo «,360; etwa 1000 für «uftrolien unb un-

gefähr 100 für Cftinbien, «btna unb Japan. Xemnad) »er.

tbeilt fid) bie Itatisanbnung nad) Suropa unb Vmerita iiemlid)

gletd)mäftig; febr ungleid)mfi^ig ftnb aber bie «cflanblbeilc ber>

felben. «in nid)t unbelrfid)tlid)er Ibeil ift beianntlid) teinec

»fßJ probuetio, wir meinen bie »inber, Crgelbreher unb ^aif

fiter, tie «etriebfamen jiehen bie fogenannten latrinifd)en

H'onbee vor. So werben für bie jübameritanifd)en Staaten

M7,647 angenommen, boppell io viele wie für tiie Sereinigten

Staaten Bon ÜRoebamerita, bal nur etwa 70,000 Italiener jiblt,

wähteitb j 1 1; t atiein auf ^Argentinien mebr als !X>,000 tommen,

wonon I6.IXN) in »uenot Httm wohnen. Xie Italiener laffen

fid) ooriugimeife gern in ben Stdbtrn nieber.

3um ttonlingent ber (Jinwanberer lieferte Cberitalien

45.35 Vroeent, alf» beinahe bie^älfte; «entralitalien 10,i>u,

Sübitatien 9,:iri, Sitilien unb Sarbinien 4,2«. Xie *u*wan,

berer nad) europ«iid)en l'än&ern tommen oorjug«weife au* Cber,

unb Vtitlelilalien
, jene nad) tlmerila au* SUbitalien, iKom,

XoScana unb ber Vemilia; bie nad) «Ren au* ber neapolitani-

fd)en ^rooiiij IBafilieata ; bie nad) ttfrifa au* Sarbinien unb

Sicilten; baS männlid)e @efd)led)t überwiegt; für SUbamerita

fteüt fid) baffelbe auf 66 für Argentinien unb 93 fUr ^eru.

Xa* «Her ber ftinber unter fieben Jahren wedjfelt oon '/,„

auf '/* 3« «n<T Xabelle über bie *efd)Sftigungen, welebe eine

«efammtiab» oon 270,000 Jnbibibuen umfaßt, Rnb mehr aU
100,000 alt obne«efd)«ftigung aufgeführt; man tann alfo

annehmen, bafe biefe fogenannte Strafiengewerbe treiben; oon

ben übrigen Rnb «6,634 al* Dautweiler unb ben inbuRrieOen

«laffen angehorig aufgeführt, nur 21,141 al* «eferbauer unb

17,657 aU in, ^anbelsberriebe befestigt. 0eifUid)e 1367,
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«runbrigenlbflmer nur 272«, (jaulbiener 7f.78. «tlrbrtt. BHti
nb Attnftltr 6724 3nbibibuen.

3ur SfaturgrfdHdjft bf* »tunotrtr „Booff rt".

X« .Cooftr* (müfjigt « cf cnflr^ct, 0«nbelfud)tr
«aufbolb unb llnbtilftifltr) ifi rint *flan|*, bit in btt

neuen »eil Icftr bdufig borfomml unb am bor}ügtidjflfn in brr

Stobt Stuoorf gtbtibt. Wan trifft anottnli« fedjt bit jebn

Urttnplart brrfclbcn beifammtn
; tyrt fd)infltn »IDtben entfall

tet fit an freunblid)tn «btnben, an weldjen rin k. tritt *Stt

lebt in bat cl»ai;oi lirnirtjl: fit trrtgt bann an btn (fden, too

jwei Strahn fid) freujtn, bit flufmerffamfrit einer ilorübrr'

gebenbcn auf mänibalrt sWti't, wenn aud) nid)t immer burd)

bit Sd)Snbtit unb btn "Jl>oIil|imid) iljrrr SMütfjtn. Sie trreidjl

gewöbnlid) bat Hütt bon 18 bit 2» .Aabren, mit trddjnn fit

Don btn Etrafctntdtn berfdjwinbei unb fid) tintn anbttn, foli-

btrn ¥ob<n fudjt. Xit Umwanblung, bit bann mit ifyr bor

gebt, (finbigt neb baburdj an, bat bit ^pan}t Statin obtr

btfjtr gejagt tintn joden filoum treibt, btt ibr tin taubste«

«uijt&tn flitbl. Wt btrfdjitbrn au« bie Skrietälen »»Wann
ftin mogtn, t* läfjt fid) bti aßen »remplaren bie tjamilitnäbnlid)

ftil nid)t bttttnntn. ffintt btfoiibtrii «rliebtbeit erfreut fid) bit

ISflanie tigtntlid) nid)t, btnn bit Sotübtrgrbenben weid)en ibr

aul unb unttr Umflflnbtn foD bit nabere «tfannlftboft mit ifcr

gtrabfju gefäbrlid) ftin.

Um inbeffen btr Votanil feinen nTIju groftrn 3u><»ig aniu

tbun, ifi btr i'efer gebeten, fid) bat ffienut .L'oafcr' »on rtin

m tu Mi liebem Stanbpuntt anjufeben. Ter „i'oafer* ifi gewöhn-'

lict) tin jungtr aufgefd)ofiener Wrnfd) in btr .«lütbe* btr

Sltgtljabtt, mulbteiOiß, lubringlid) unb tu |d)timmen Strtid)tn

jtbti *it gtntigi; tt ifi bit ju tintm gtioifftn «rabe bat

^robutt.ber amtritanijd)tn Xurd)|d)nilttt r j itfcung,

Hut fitb bitl auf ftint Si'urbe als flmeritaner }u gut, obglridj

ftint (»lletn gtw&bnlid) (Cjngewanbertc frnb, unb fd)eint ro ganj

btionbtr« auf „Xutdimtn' abaefeben ju babtn. 3" ftintr

ftttibung madjt fid) juweilen bat Irampfbflfte ^einüben bfinetf

lid), btr bet rftbrnbrn Wobt gtred)t ju werben ; ei fomml bann

ju btr faVtbigrn Sobleffe, bit itin auSjeidjnet, nodj eint gtinifit

Sitifbtil btr Vtmtgungtn obtr tint imittim otrfrübßcttr flVran

b<Ha binju. lue- Tabndfautn unb bat lunfigtrnbit 'Sutfpurftn

Itrnt btr ,1'oaftr* jrfjon ft^r frübjtilig. «in mtifttn füf>(t tr

fid) in ftintm Vltmtntt, wenn tr mit SorObtrgtbtnbtn anbin

btn fann, jtber «nlafj, btr fid) ib,m baiu birttt, ift iftm will

hrnmm. Xa9 wttblidjt fflrfd,Itd,t, btfonbtts btn im «Her «on

12 bi« 18 Jabren ftebenbtn Ib,til btffelben, ineommobirt tt

burd) jubringlid)t Vfi<ft unb unjitmlidje Semertungtn. "Rur

n>rnn er bentt an tintm ber Sorflbtrgcbtnben .ftintn 'Wann

ju finbtn* tntroidelt er elmat mttir Vorfitbl. €d|abtnfrtubt

unb Otimttlde finb btrborftcdjrnbe ;)ü\\c feinet 0r>ataItrt(.

Wenn tr unbemtrit einen Stein auf eintn borübtrgebtnben

,'ir
1

! |u i ober in einen offenen mit iniurfioniflen gefüllten ^ferbe

babnroagen werfen (ann, fo mad)t ifuit bat genaltige« Vergnü
gen, ob,ne iKUdfidji barauf, ob er nidjt üieUeidjt einem ber.Kor

flbfindif ntcit eintn Sdjobtn fürt ganje Veben beibring». «ud>

mit btm «tbraud) btt Wtffer« unb anberer «»offen ift btr

,t'eof*t" nid)t ftlttn »trtraut unb mad)l babon oft bti ben ge

ringfilgigflen Vtranlaffungtn Aebruud). ,']un>ti(rn tomml «t

«n btn ,unred)ten Wann', j. 9. »enn tt mit belruntenen

drldnbtrn anbinbet, bie eben »on tintm «utflug naS) tinem

btr $arfr im obtrn Stabllbtil juriieftebteu. Rt baffirt ibm
bann, bat tr rint fdiwerc Trad)t ^rüqrl trbäll ober gar bon

feinen „(Tollrgfn* nao) btr iniibfio« «polb/ele geid|le|)|)t werben

muf; Stint tbtln oiflgt mtrbtn bann bftert intbrerr Sltoebcn

lang burd) qewaltigt Streifen (vftprliiftrr entfteOt.,

«or 20 bit 25 Jahren bulle ber tingtmanberle teulfdie

btm teuuorfer ,V?oaftr" gfgtniibrr tintn gauj btfonbtrs fdjtne

rtn Stanb: tr würbe alt Vrügcljungt bttrad)ttt unb »tl>t i()m,

»enn et bit Strrotgtnbeit batte, fid) mit einer Wtife im Wunbt
obtr mit einem Sd)nurrbarl in btr Strafte )u jtigen ! (Jrft

naebbem btt .goafer' bit .btutf«)tn <>ifbt* grtinblid) blatte

fennen lernen, würbe er bem ein^ewjtiberttn Xtutfdxn gegen

Uber ttwat manittlidKr unb borfid)tiger. AtgemoArtig, nadf-

bem fid) $rugort tintr fo imbefantrn bculfd)en etbölftruRg

rubmt, wirb ber XtutMje von btm .l'oaftt* nid)t mtbr ineom-

mobirt alt anbrrt tfingetvanbtrtt aud). Xat .l'oaftrtbum*

trfigl aud) nidjt mebr ganj feinen gefAb;r(i6)tn ([(arafttr oon

frflf>tr. tfin abfotutrr Vtuftiggdnger ifi btr .üoaftr* nidjt,

btnn nid)t ftlttn unttrjitbt tr fid) aäbrenb btt Xagt einer

(eid)ttn VefdHifttgung, um bann ttbtnbt obtr an Sonntagrn

ftintm SitblingtamQftmerrl, btr Sdtnfttbxrti, ob|ulirgtn. Sin

abgefagttt fjtinb jtbtt barttn «rbtit ifi tr wntft aüen Uut^

flfinben. vut er burd) rtjTltdje Hrbrit einige XoQart trtlbrigt,

bann gbnnt er fid) »übt unb (frtolung, bit btr Wangcl an

Jonbt ibn wieber zwingt, auf bie aufttrorbrntlitbr «dtnfttbtrci

(wdbrenb bet Tagt! borübtrgrbtnb iu oer}id)teri.

Wandjmal paffirt tt bem .Uoafer* aud), bafi bit^tbbrbtn

etwat nieljr «bwrrbjclung in ftin jeitneife tinförmiget Xafein

bringen unb ilm we^en (leiner Sonjlicte mit bem ge|rbrirbrntn

OJtffi;e tint (frbolungtrtift auf Höften btr Stabt obtr btt

ttountu nad) !61adtiieIIt ^slanb unb anbtrtn intertffanttn Äe
genben martjen laffen. Xie Qeranlaffung baju ift in in a neben

Sailen barin |u fueben, baf( ber .Üoafer" in «eftBfdjaft finifltr

Podcgen eine beutfd)e 3Birtbid)aft btfud)t unb bem (figenttjümer

btt i.'ocal», ber feinen „^abpenbfimern' nid)t pumpen »oOtt,

auf feige Stlfift eine S.<frlet]un8 btigebrad)t bat, obtt aud) bafi

btr .l'oaftr* bergtfffn bat, irgtnbwo etwa» liegen |u lafftn

wat nidjt ftin «rigtntyum Bar. Xtnn aud) foldjtr «ergeben

mad)l er fid) |uwtilcn fd)ulbi« unb liefert baburd) btn Stwtit

fllr bit Südjttgttit btt Sprud)»ortrt ,WOf]iggang (loafiiig) ift

aller Vaftet «nfang*.

Viter bon 18 bit 20 jabren tritt im t'ebtn btt

,k?oaftr* bit (ritifdjt Wenbung rin, bit über feint ,'uilunjt

btfmitib tntfd)eibet : tntwtbtt er beginnt fid) bet „Vi'ufertbums"

}U fd)amen unb tritt nod) alt nDklidjet Witglieb in bit MtftO

iebaft tin, obtr tr btbarrt bti feinen früheren Aewobnbeiltn

unb tnbtl im 3ud)tbaut obtr am Walsen. SSat bit mfinnlid>en

einttiffbafttn unb ben Wut& btt ,«">o|trf betrifft, fo tat uian

wAbrtnb btt iet;teii firirget bie (frfabrung gemad)t, bak baoon

bti ibm nid)t biet norbanbtn ift unb bafj tr tintn feigen unb

unjuoerläjfigrn eolbaten mad)l. Xie SNegimtnttr, weltbe ba«

berrottete Clement ber »ruuorftr jugenb in beträrbtlidjem

t'nube in fid) aufgenommen barten, erwirfrn fid) alt bie iebled)

teflen bor btm Seinbt unb bit am fd)Witrigflrn in Xifriplin

|u ttbaltrnbtn bor unb nad) ber Sebladjt.

Stit Seenbigung btt legten grofttn firieg» ift bem .Uoafer*

burd) bit tbtuerung aller i'ebtntbebürfniffe ftin fru()trrt Xrti-

btn febr erfdjwrrt ; er (ann nidjt mebr bcnii.r* btgttirtn mit

bit mm im Stlbt, nid)t mebr ftin tebtn frlfte« »it bit «8
gtl btt Vimmels. bie nidjt faen unb nidjt ernten unb bit ibr

bimmli jtber »ater bennod) nU>ti: bieft fd)Sne ,1eit ift bobin

unb ber .Uoafer' rauft »ob! obtr übel arbeiten unb bat 0e-

i
ii it btr mriften feiner 9litmtnfd)tn tbriltn. dt ift milbin

gtnifftrmafttn gejwungen, ein befferer Vitnfd) ju werben,

bod) bot er in btn »tnigfttn Sailen ben

« t ifiM tm.
3n ber „Xeutfd)tn «Ugemeinen ^tilung für «rafilien" fin.-

ben wir folgrnbr ^ufammenftellung:

SBarc iBrafilirn fo btbilfert wie Belgien, fo lulle et im

Verbaitnif; ju feinem Stad)tninbalt anflatt IO,imiO,000 (tinwob-

ner Deren l,.HB.t,OI4,720, ober 87 Wal Hiebt alt iuanlrridj.

Vrafilicn würbe bann beinabt 4 Wal mebr $tbM(trung boben,

alt K'biTia unb 17 Wal mebr alt kUKlonb. ftt wart fd)on

binrtid)enb, baite *rajtlien im tlrrbaltnifs bit Vebblferung Vor
lugalt, um, aufjer Mi um, bat btvbltrrtflt Seid) ber ttrbt ju

fein. 3n bieicin gaOe »Itrbt et eine Seelenjabl »on !107 Wil

btr 10 Wal mebr alt «roftbritannitn b«ben. -
*un bat «tgentbeil. fcättt »tlgitn im »trbäHnib bit
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48 9ill§ nllm lüMftcilni.

Stiirle ber SroMfcrunp, BrafilienS, {o Witt jrinr (*it:nv>!inrr

nt^t fiärtee ol« bie ber Stobt Itarf, ober 10 Mol weniger ol«

bie ber Stobt Sio be 3ontirc. Die ledere batlc 3 Wal mebr

olf bot ÄSnigreid) Portugal, »mit bif Sfärfe bft

biefe« VanbeS ber «rafitien« a.lrifl)ftänbe.

Tie tteinfte frowinj »rafilicnS, fffpirito Santo, ift

grbfcer als ^Belgien, ober Satbjcn, obtt Qoüanb.

Tk (JJroBinj Xt o be 3aneiro ift grofeer als bie Stbweij

ober Xdnetnarf unb rin wenig Heiner olS (9ricd)en(anb. ai'üt--

temberg ift nur balb fo grofi all bie S^rooini Stio be 3oneiro.

«fori ift fo grofj wie Portugal, aber gröftrr als Sdjott-

lonb, obrr 3rlanb, ober Sauern

Do« Xrutfcbe Steid), weldje* auf brr »orte jo groft auSfiebt,

tonn mit Belgien unb ber Sebwetj lufammeit nod) in bie ^)ro-

firtj WinnS Wernes bineingefteut »erben.

Wato Wrojio ift grifter als irgrnb ein europaifdier Staat,

Wufjlanb ausgenommen, etwas Heiner al« bie brei grofrten Stoa

ten (Europas bereinigt, aber unbebingt grbfjer wie Xrutfdjtnnb

unb Oeflerreia) jufommen, ober Xeuljeblanb, ffronfreid) unb

Spanien, ober ade europaifa)en i/anber ber lateiitifcbctt State

.lufammengenommen.

«rafilien ift 15 Wal grofeeT als Hrontrrid) unb bie V"--
oinj Wina« «troe« l,ß Wal grofter als biefeS.

* * *

— 55er Subenpatriardj «brabam mar ein — 3r*
länber. 5m lehnten «apile! ber «enefiS »erB 28 bis 31

wirb unS ber Stammbaum beS jübijdjen f)atriord)en tllmiljam

«ufflcSflbjrt ; wir erfahren, bofc fein SJaterlonb .Ur* biefi, bafj

el in ffbalbfla log unb boft bon bort Ihar-lj , «brobam , fiot

unb ttjre Uöri her nad) $aran unb weiter gen Ganaan jagen.

Sür bie Wanner ber Wiffenfdjaft berrfd)te bi«bu (ein ;\n-cv

fei Darüber, baft Cbalba'a in Wcfopotamien ju fud)en fei, nenn
aurt; feine Wrcnicn fid) wijfenfä)oft(irt) Idjwcr jeftfteOen (äffen.

Die Urftye ber Semiten lagen Überhaupt weiter bfllid), im

blutigen Vrmrnien unb am Sübjufce bei ftautofuS. Wcnigftens

beutete VOeS barauf ljin. Snbeffen biet liegt ein bebouerlicber

3rrtbum Bor unb biejenigen «efer, weldje nod> an biefem 3m

fie bo« neue Wert brr grau Inno Wille! Iefen, weldjcl

brn »icloerjpreebenben Titel: Ireland, Ur of the Cnalde«*

(London 1873, pablithed for the anthor liy Trülmer and Co.)

trogt. ,\uvj imut ift brr britifdje ObermDIIer; und) mahnt

fie in vielen Surfen an Urojeijur 3atobi in i'eipjig unb be

iit;t unjrocifelbajte Hamilirnilf)iiliä)l«t mit It. meb. Miede in

Vorbb^aufnt. £a< oDcin muft fdjon in ber wiffenfd>aftliel)en

Welt ein gunftigel Sorurt^eil für fie erneelen, unb wir uerbie
•

nen un< getotg ben Xant ber Sefer, wenn wir einige ber wid)-

tigften tfrgebrtiffe aus bem SBerfe ber grau SBilfrS ^eroorb^ben.

»ottbem wir CbermüHer, 3««>bi unb Wirde wieberbolt gem&r.

bigt b«ben, borf eine foldje SBürbigung ber Qrou WilteS in

ben Spalten be4 .AlobuS* (einelmegS unterbleiben.

$at wiebtigfte Wefullat ibrer Unierfudjungen ift (urj fol

aenbeS; Ur ift 3rlnnb unb bon biet jog ber alte 3ube
nad) Qaran unb Sanaon. VBie er nun mit feinen Winne;*

len biefe Steife bewertftrQigt bat, wirb freilid) nidjt niibcr an

gegeben, boeb (ann man mit QUlfe einer geologtfcben b\)pDtf)z\c

leidjt Uber biefe Heine Scbwierigfeil binwegtommen ; man braudjt

nfimlid) blofe anjunebmen, ba^ Srlanb )ur .Seit flbrabomS nod)

mit bem fjeftlanbe jufomnienbing, unb ber Volriara) }og trode

nen Hüfte« in! gelobte L'anb. Kelten unb Hebräer ftnb

nad) grau ftMKrS rin unb bafjelbe Soll unb bomi« ift für bie

9tfiffenfd)aft nieber eine grofte tbaijndie errungen worben, bie

oon fjrau SöilteS etomologifdj begritnbet wirb. Xenn: ftimmen

bic SüSrter ^ibernia, fcrbribrn unb eboratum (ber olte 93ame

für bie Stobt QnQ nidjt mit Hebräern überein? Tie Steligion

ber alten »riten unb 3ren war ber XtuibiSniuS. Unb »öS war

biefrr ? DieSerebrung WotteSburd) Cpfer auf «IWren au« uiu

bebauenen Steinen, nad) ber Wanier Woab'S. Xie Druiben aber

bewabrten <Wcob'* Sieligion auf. So ftebt W(rtlid) ju Iefen.

Herner: ,VIS ber^atriard) fiebet nad)3rlanb tarn, würbe

er con einer Wrfcdftbaft bon Xruiben unb VabicS begrilfjt, weldje

beriHace brSCugboib ober Cub, beS^ruberS beS Urpbarab, an>

geb>rlen. Die ^ubiten werben oon ftcnniuS als bie .grofte

rollenbe Woge' beseitetet unb ibre 9<ad)(ommen finb auf ben

brilifd)«n 3nfeln befannt unter bem »ergleidjweife niobemen

Samen filogb, «ogb, Cuorb unb Souboti in 9t»oleS unb 3r

lanb; in Sdjottlanb bagrgen nts Wc Veob ober S5b"t beS

Sub. Diefe State Cub« bebnte fid) Ober einen belrfid)ttid>en

tbeil ll'eflfuropaS ouS. Xer olte Slome »on t'don war Vu&-

bunum. Wane-l'ub bei Hol mariafer in ber Vretagnt ift be

r Li t; rti t wegen feiner megolitbifd)cii Xenlniole, bie in rtljnlirbrr

Weife wie irifd)e Stetnbentmole auSgebaucn finb. Hud) i'ublow,

L'ubwig, L'ubborougb, SJubbenbenfoot , Vubgate unb brr alte

Stame ber Vonotmer ffitn, Paer-Cub, einer ba brei Sit|t ber

brttifdjen «ribtuiben, geb5ren bierber."

Ohe, jam «atis est; oho liliellel

— Wir finben bie »otij. bafj fdjlimme Stodjridjten über ff o >

meron'S «rpebition in Cftafrifa bon Sanfibar eingelaufen

feien. Xie Witglieber baben »on «nfang an oiel bura) »rantbeiten

)u leiben gebabt. Stun beifet e«, Xillon babe in einem ffieberanfafl

fid)uniSl'ebengebrad)t; Wurpbu fei fd)wer (rant nad) Sanftbar

jurUdgcfommen, Qameron jebod) weiter inS3nnere gegangen,

um auf bem Wege beS Stils ober beS ffongo bis an bie ftfifte

ju gelangen, liaberr Stad)rid)ten muffen wir abwarten.

— Xer franjSfifd)e Winifterrefibent Xiffot )u Xnnger bat

bie augcnblidlid) gQnftigen Derbaltniffe in Warotto benugt,

um eine Wanbening int 3nnrre gegen He 5 bin ]u untrrneb-

men. 8r bat Bon einem Heile beffelben eine Parte entworfen

unb fid) inSbcjonbere ben alten 9t6merflraften unb ber allen

Station am See ffcpbifiai )ugewanbt.

— *u« earacal unlerm 21. Woi fdjrttbt uns ttnfer

fleifcig« Witarbeiter, Xr. W. (Srnfl:

Unfer SanbSmann, ftarIWaud), ber Ufriloreifenbe, ift ge-

genwArtig bier in Gararat; er mad)t mit Cito ftuntje au«

l'eipiig eine botonifd)e Steije um bie Srbe. Hin benliflrn läge

baben beibe Qrrrrn bie Sefteigung berSilla be Korneas
begonnen.

$enejuela fd)reitet fort. 3n bot nä djBen Togen wer-

ben bie Slonnen(li)fter aufgeboben unb bie Sdjwefiem

baben ibr warmes «Weft bereits »crloffen mllffen. Vrapbent

flsujman »lonco ift ein frriRnntger Wann unb b«' insbefonbere

bie Ueberjeugung, bah gute Serbinbungswege unb gute Sdjulen

für baSL'onb n(l|Iid)er unb notbwenbiger feien al«W»nd)«> unb

Stonnentlifter , bie man als bndjft UberfUlffige Tinge belradjlet.

— Sticaragua, wo bie Jefuiten nun) Vertreibung auS

ben übrigen centralen ameritanifd)en Stcpubliten fid) angejunt

melt unb eingeniftet Ijabrn, will biefelben ttidjt langer bul

ben, weil fie ,unverbefferltd)e Stdn(ejä)ini(be unb fjeinbe ber

iffenllidjen Stube unb ber VoKScrjiebung* feien. 3n Peuabor

bagegen, ibrem ^arabiefe, bcrTfdjen fie unumfdiTanft, weil brr

bortige Xictotor gon| unb gar ibr Werljeug ift. 3n aDen on=

beren ebemols )pani|d)en Colonien finb fie tbcilS ausgetrieben

Worben, tbci!S aügemein ocrbaftl.

3nba(t: Starb Kalifornien. I. (Wit adjl Slbbilbungtn.) — fierguelen-Vanb , bie beutjd)e Station ]ur Srobad)tung beS
9enuSburd)gangc9. II. (Sd)luft.) — To« {jürftrntbum Wontenegro. Witgctbeili bon $rof. W. 1*. in^ambor. II. (Sdjluft.) —
Xie wiffenldjaftlicbe Steife bc» beuljdjcw Sdjijfe« .WajeOe*. — XaS Soll ber Crong Kubus auf Sumatra. — «u* oOen «rb-
tbeilen: Xie Italiener im «uSlanbe. - Sur Stflturgefd)id)te be» Steuporter .Voafer«*. - »rafilien. - SBerfebiebene«. - («a)Iu B
ber Stebattion 28. 3uni 1874.)

J6erau»flcäebfn ron .Karl Inbree in treiben. — 8ür bie Stetacriiin nerannoenli* : 33ie»eg in ©Munfdiweig.

Trud unb <Berl*g »vn Srietrleb «ieweg unb Sola in
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SBerbinbuntj mit 8oc§mä " nfrn tinb fffinftlrm I>f rousgege brn üon

M a i I Untrer.

* vtfi» jt" sPüito 4 iqu. »runfinc wu nimmt ö «flt. w *•

91 a dj (Kalifornien.

n.

Tie Stitjutbaume in CalantraS (founto. — tit 3nbwnfr()orbfn. — Rin namenlojtr ItolUftamm unb b«Rtn Untctflana. —
tfiflfntfcümlidje Sitten unb «tbtmtdK bfjiflbcit. — Sit SKeibu« unb U}rr (trntttdnjt. — SB« bit tWtlt CT|a>fjtn — OMitttte

bei btn »ontut» Jnbianmt. — Xtr Hob fJutMjauptlinB ülMncmufo.

Xit „SRitft nbättmt u
in Kalifornien futb toettbefannt

rmb Rimbert Wal btfdjrieben »orben. 3n (Salabera« iSountn

finbrt man bit eoloffalfttn bitfer „$Hg Irrte."

S>on Sacramento au« filqrt bie Strafte bortljin über

eine 3lniab,l oon Örnbtnftäbten : WoMnmne £>itt, Itnion,

rtibble toton, 'flmabor, Suttcr iSxttt, Md\on unb Solcano,

übtr bit grofjt golbbaltige C.narjabtr , oon weiter iSalifor

nien in ber tfidrtung bon Dorfen nach, Silben burdjjogen

niib. 3?onWoftlitmne öitl an fteb,t man nt beiben Seiten bt«

SBegrd manche ötrlajjene (Gruben unb C'rtfcqafttn ; von

einet ber letytertn, Wurpb»), cvreitf)t man ben etwa ftd)e=

jeljn Witte tntfernten „ittiefenwalb* in lialawra« Uountt).

«utb, in ben (Sountiee Woripofa, luolumnt unb

ftrteco »adjftn bit colojTaleit Stquoia«. £it englän

ber bfjfidjntn bitftlbtn at« StBeaiiifltonia«, bit Sfotbamrrifa.

ntr al« Äafgingtonia« ; wir }ieb/n bit SBcnennung Scrjuoiii

gigantetv bor.

3n (Salabtrae dounrn ift bieftr ^errlitfje SÜSalb für

Staateeigenttjum rrflän unb bamit btn &talbjd)inbrrn ein

9iiegel »orgrfdjoben »orben. Dit VlanlteS t>atten ftd) fetjon

baran mod)en moflen, bit SBäumt nieberiufdjlagrn unb bit

ißunberroerfe btr 9Jatur in I)oaare umzuprägen! Siele

birftr Sequoiaä haben 10 bi# 15 Wttet im Umfange unb

100 Weter unb mein an $8b/t. 3m t'onboner <3t)benl)am«

W»Hi xxvi. >«r. +.

palafte ficfjt man bit von tintm (Snglä'nber borttjin gebracht

9iinbe tinte bäumte, UKldjr um tin @tummtr ober C^t«

ftcll bon lu6 ftufj .£>öb,e gelegt voorbtn ift. $cv Ittrt

9faum inntrbalb biefte ^inbtnUbtruigee ift 2G ^uft breit

unb bat 7H jvufj im Umfangt. Watt fu-l)t aber nod) heute

im iÖalbt ftlbft matidjf nodi »iel coloffalert ^äumt. Xtr
tbtn trroätinte abgertubtte fttf)t nad) mit bor tro^ jentr^tr«

fUtmmtlung; man bqeidjnet i^n at^Wutter bee kalbet;
er tjal eine b$ty: von 327 ftufj englifd), unb ba« «brinben

foftete ben (fnglänber 4000 Totlare.

dine anbere Stquoia ift über ber SSurjtl abgtfägt roor»

ben. 9fuf btm Stammt ftciit tin ifiodf, in roeltqtm j.-nVvl:::

iJerfontu bequem Ouabritle tanjen fönnen. Wan byatteacqt

»ottc Tagt jum Stbfäijtn ticitbig. Stuf einem ber abgetrenn»

Jen Slcfte rourbe in San jranci«co ein SBajar eröffnet;

tiad)bcm bit Saartn btrtauft roarm , liielt man auf btm

7)ureJjfd)nitt biefeSÄftcS einen Htintn 33afl ab.

Stuf btm Jl?iirjelbf rgin ZljUringcn, im i'anbt Stqworv
burg^ubotftabt , Ivo ftd) nod) tin 2:int Unoalb mit cotof'

fattn $3äumtn erhalten b,at, finb bit ma'd)tigftcn $ä'umt

mit ©djilbern btjtidjntt, beren jtbt« ben 3tamtn tinrö bt-

beuitubtn Wanne« ber SSJiffenfdjaft trägt (.^pumbolbt,

3BiBbenoto, Iietanbottt, Ouffteu ic). Tie ;
J)anttte b,abtn

ben geroaltigfttn Üäalbritftn 9iamenfd)ilbtr angeheftet oon eini»

7
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gen grojjcn unb Wielen miferabelen ^olitilern, Don Safliing'

ton an bi« herunter auf — Örant, bcm gegenwärtigen

fläglidjen t'räftbrnteu ihrer Orrfloffeneu „3)iuf)rrrtpublit*

!

Sin manchen traben fit and) jrbr ttbcrflUffigc EprUdp an»

gcbvudit, ;. $J. Don folgenbem fetd)ten jfaliber: , a ir Säl»

ber jinb bie erften lempel bcr Gottheit gewelcn!* unb ber

gleiten mehr.

i'iand)c Zäunte ftnb oon ben Onbianern angebrannt

roorben ober b.atxn burd) ben iHuj gelitten, anbeie futb in

ftolge hehen Alter* umgefallen; man (anu batfclbe aufrcidi»

lid) 40OU Oabre peranfdilagen unb fie finb „minbeften«

2000 bi« 3000 Oabre älter al« bie Religion btr ISbriftcn,

10U0 3afjre älter al« jene

berauben, oiel älter al« jene

ber «ubbbiflen, älter al« Bi»

niw unb bie ägnptifdjen ^u>

ramiben*. 3n einen biejer

am 3)obcn liegenbeu au«gc»

faulten Stämme (aun man
)u ^ferbe nahe an looguf
weit hineinreiten.

Giner biefer am «oben

liegenben Stämme, bcr $a
ter be« Salbe«, roar 450
i\u§ englifd) tirdi (etwa 140

Bieter); ein anberrr, beffen

Stamm abgerinbet worbrn ift,

bieftajlltc be« Pionier«,

bat am untern Gnbe 32 ftuf

Xurdjmefjer , bie Schön-
heit be« Salbe« 300 guft,

bie Reiben Sehilbwadicu

haben 315 gujj.

dring« um biefe (Sequoien

wadifen matirrjerlei aubere

japfeutragenbeiSäume: ftierj-

ten, lanuen, Gebern, l'är-

d)en, GnprejTeii, in bereu öc
jweige frtfj bie Gidjbörndpn

limbertuminelii; fie ftnb fo

breift, bafj fie auf bie unleu

*oröbergel)enbeu Rapfen her

abwerfen.

Xer Ginbrurt, wcldjcu

joldt ein Wiefenwalb uiadjt,

erregt fein Stauneu, weil bie

Söerljältniffe ber Zäunte rjar*

monifd) ftnb; bie Diele be«

Stamme« ftet>t im »erhält-

niffe
5
ur ^>öbe. Xer Ott*

liegt etwa in 400 «M WK
über bem großen Cceon. Am
ÜXorgcn be« 1«. Cctobcre

1868 jeigte ber Barometer

638 äHilluneter, ber Xr)ermometer f 5" G. Um biefe

3ab,re«reit fommeu nur uod) roenige Xouriften botllnn.

Säbrrnb ber tticfenwalb oor$einid)tung bewahrt wirb,

fdlwinbenbieGingeborenenGalifornien« mehr unb
in e | r b a b i n. X ie Oubianer bc« l'anbe« ftnb auf ben Au*flerbc«

etat gefegt unb rettung«lo« bcm Untergänge geweiht. Kiele

Stämme ftnb bi« auf ben le(jteu Wann verfdjmuubett; bie

<?ugclbUd)fe ber Seifen, bie anficefenbeu ßranttjeiten , ba«

«bbämmen ber glüffe, roeldje ihnen ihr Hauptnahrung««

mittel, bit Sifcbe, lieferten, ba« »erfdreudjeu bc« Silbe«, ba«

Alle« ()at baju betgetragen, ihre >}al)l rafch in oerminbern.

«I« oor nun einem «Dienfdjenalter bie ^anfee« in ba« O*olb.

lanb einjuftrömen begannen, betrug bie Anjatil ber Ginge«

borenen reichlich Uber 100,000 Äbpfe unb nadi atibercnAn«

nabmen mebr al« eine viertel WiOion. Xaoon finb brüte,

nad) einer bochgegriffrnen Abfd)ä(ung, leine 20,000 mebr

übrig. Unb biefe Dcrenben in gerabeju (Tratten rrregenber

Seife 3ab,r nad) 3ab,r in wachfenber Wenge, einerlei ob fie

nod) ungebinbert ifjr freie« feben ber ftifcbrr« unb 3äger>

nomaben führen bürfen , ober ob man fie auf fogenannte

dicferoationcn Bei triefen bat, tuo ber Stamm auf einen

beftimnrten tttaum eingepfercht ift, ben er nid)t oerlaffen barf.

lort befommt er eine Art oon Viertel«« ober Achtetcroilifa«

tion unb gerabe biefe trägt wefentlid) baiu bei, feinen Unter»

gang j,u befd)lcunigen. Sir
werben in biefem «anbe be«

„ÖSlobu«" eine grofee Äarte

mittbeileii , in roeldjer bie

ftcferoahonen jnifd)en bem

Wiffouri unb bem Stillen

Seitmeere oerieidtnet ftnb, io

bann bie oerfd)iebenen gort«,

wcld)e ',ur Uebermadiung ber

felben oon Seiten ber So»
fbingtoner Regierung ange-

legt worben finb, ferner aud)

bie rerllidjleiten, tuelebe bie

Äefte ber oerfdjiebcnen Stäm«
me innebaben.

Xie Onbianer in (Sali,

fornien waren unb finb in

einer Seife jerHUftet, ju

tvc!d;er man faum iu flu

}Ualten ein s
J(ebenftiirf finbet.

«uf ber ganjen weiten Stretfe

jwifdteu Creaon unb bem (f a«

lifotnifdjen TOeerbufeu (42

bi« 32« «.) bat e« jwifd>en

ber Sierra Weoaba unb bem

(Jvofjen Ccean niemal« ba«

pegebett, wa« wir al« ein

T*o\\ be^eidmen (öntteit; wir

finben uur.Horben in mebr

ober weniger geringer Anrabl

unb oon Bielen berfelbeu ift

entweber gar nid|t<< mebr

übrig ober ibre ^abl erreiefit

niebl mebr al« einige b»n<

bert Äöpfe. Sir werben,

wenn wir bie eben erwähnte

Karte erläutern, auf biefen

Wegeufianb näber eingeben,

beute weüen wir einige ^llge

geben, rocldje ba« i'eben unb

Ireiben einiger bcm Unter«

gange geweibeten Horben lernt»

jeidmen. ÜMebr ober nwniger verfotnmen fmb fie fdjon aOe

obne Au«nabme.

Am •äKiUlireel, bcr jum Stromfnftcm be« San Sacra»

mento gehört, lebt eine £orbe, bereu Manie allen anbc^

ren 3nbtaneru unb aud) ben Seifen Döllig ttnbefannt

ift; nur fie allein weif, wie fie fich nennt unb fte wirb un-

tergeben, ob,ne baß man wiffen wirb, wie fie geh/ifen. Xiefc

nanienlofen Jnbianer bilben unter beu übrigen eine burd).

au« frembartige Gtfdjeinung. Sic ftnb Barbaren, ftnb

Silbe, welche ber fogenannten (iioilifation mit ben Saffen

Siberftanb geleiftet tjabett bi« auf beu legten ^Öorf (fo be.

äeidjtiet bcr „cioilifirte" »öanfee ben braunen SKann), bie le|te

7*

^iiumulo, ber önuftl n
( i

bcr V»b

Digitized by Google



52 5?ürf) (filiformen. IL

Squaw unb bae (f(fte 'JJapuft (jjrau unb Stint). (Stuft

finb ftt ein fOr californifcbt SBtrJjältniff* jarjlreidjtr Stamm
gewefen, im 3a(jre 1870 waren oon bemfelbcn nodi

fünf Onbioibuen am Leben ÜNiemanb hu bicfe jroci

^Männer, jmei ftroutn unb ein Äinb, aufjtr in langen &mi<

fd|tnräumen ein einzelner 3äa,er, lvrldin bie t>ulcanifd)cn(Jin=

oben burd]ftTeijieobtrbie(9eftrüppwälbtr, in benen biefeSil»

brn fid) oon allen übrigen i'ü-nfcfieu fernhielten. Soldj

ein 3äger fat) bann Wohl nad) limbrud) ber Tuntcltjcit ein

fdiroactie« Lagerfeuer, vor brm fid) eine ÜNenfdjengeftalt bin

unb I)« bewegte. Gr, mit feiner ffünte bewaffnet, Itod) oor*

fidjtig naher, bcoor er jebod) ftd) in Sd)iifjroeite befanb, n>a-

ich bie (Mtalten »trfdjwutibeit unb wenn er bann bis an bat

(U'ult fam, faub er nidjte. Tiefe 'JJamculoftn tod)teu ibv

flbtnbefftn, aber dne Sd)lafftclic fudjteu fie an einem an«

beru Crte, wo fie (ein ftcuer anmadjtrn, um ftd)er uor

grinbrn ju feilt. Xeim für einen fttinb galt ihnen 3cber

mann. Tage unb Sodjen lang triebeu fie fid) jroifchcn cul«

canifdiem Sttrttmmtr umher. SNan weifj, bafj bicfe i\ünf

cftmalc auf einer «nböhe neben eiuanber fauettcu unb in

bie "Seite rjinauoftarrten , ober bafj fte auf bie niebrigett

'•Bäume (letterten, unt aufzulauern bi« ein $afe vorüber fam.

Stephen t*omer«, ber grünblid)fte Hcawa ber caltfor«

nifd)eu Onbianer, erjätflt („Coerlonb *.Vf onit^lti San
rtianct'co, Äan 1874, S. 418) golgtitbe«. 3n (i^ico

unb ber Umgegenb leben manche Männer, bie l)od| unb
ttjeuer gefd)woren haben, bog bieft fUnf Onbianer
tinc« blutigeil Tobe? fterben (ollen, aber Sodieu unb

Oabte finb vergangen, olme baff fie biete* abfd)eulid)e ®e«
lllbbe bitten erfüllen Ibnnen. "Jfuu finb vier 3abre vtr»

gangen feitbem man bie bem Untergang verfallenen Rlinf

jule^t gcfcljen bat. 3m ^ebrnar 1870 war ee einigen 3ä«

gern gelungen, bie beiben Squaw« tinjufangen unb baburd)

mit btn "Diänncru in 4'erbinbung \u tommen. Sie verfpra»

djen benfelben ftd)ereo (.Geleit unb bie .£>rrau«gabt ber grauen,

fall« jene bliubig betbeuern wollten, fortan jebe ftcinbjelig

(eit ju unterlaffeit. Juni tarnen bie beibtn 9Ränucr, ba«

Äinb brad)ten fie mit. (Sincr ber Säger geflanb mir perfönlid)

gatij offen ju, eSfei ibre 3b|ld)t gewefen, allen $uiifenba0l'c

benelid)t au«$ublafcn. 3U> alle auf bemfelbcn Vagerplatyc waren.

Xat innere eines ^aoiXIons auf tietii

fiel e» einem ber Seijjen ein, ju ermitteln wie Diel IJfunb

fein STSipcr wiege. Gr baub fid) jn biefem $\wdt einen

Stticf um; bariiber gerirtben bie Silben in X'lugft unb

Sdjrcdcn unb waren, wie Steht laufenb unb fpringenb , im

3tu DcrfdniHinbeit.

Tie Stiften fatjen, bafj einer ber iVäinwt eine Sdinjj.-

wunbe in ber .fianb unb nicljieu berglcid)en amflrme hatte.

Seitbem Ii.)! "Jiiemaub fte wieber gefcl)cn. 9110 bie .ftovbc

uod) nid|t aufgerieben mar, mobnte fie am UHill« unb am
TecTcvcef, nad|bem fie aber oon in 58 an in ununterbrochener

i^ebbe mit beit Seifjen lebte, flild)tete fit fid) nad) ben oul-

canifdjen Terraffcu unb in ba* uiebrige itftiglanb im Se
fltn bei« UViUeieet. 3hrc Ätiegsfülnung trug oflerbing«

ben (iljaraitcr wilbefter (^raufamteit unb barau« erflärt fid)

aud), bafj bie Leute tu unb um (ibico gefchivoren bitten, fie

galt) unb gar au«$urottcn. Sie wurbeu au« ilntin Sielen-

unb Saltlattbe in jene foft wafferlofrn mikanifdjen Ifinöben

getriebnt, jähen wie einer ibjrcr '.Variilniiiiumiie nad) bem
anberti oon ben Seif?en Uberwunben würbe, aber fie woQten

unb wollten fid) nid)t fügen, utib fo finb fie untergegangen.

butdjritiägten claiiime einer tsrquoia.

Tiefcc namenlofe Qatflsttt einige Sitten imbt^cbräud)e,

j
meld)c von bcncit anbetet Onbianer Kaliforniens obllig ab*

wid)tii. 2.0 waren j. bie Sd)wi^t)äufer bei ilmcu md;t

im (^ebraud) unb folglid) aud) nid)t bie Tänje in ber gro*

gen ^abebßtte, bagegeu hatten fte ^lunblätije im (freien,

ferner bauten fie leiue warmen, bitf mit Grbe ilbrrworfe«

neu &lohitgtbäitbe, weldje ber eigentlidje (California fo fchr

liebt, foiiberiiuurSdiuppeii au« >^wcigwert uub bäufig battcu

,
fie leinen anberu Sd)iiC al« (fiMödjer uub .yiötjlcn. Sobaun
waren fie augerorbenilid) graufam gegen ibre C^efangeiirn,

welcqcn fie abfd)eulid)e IKartettt jufUgten. Tic anberrii Up
liforuifdjen Onbianer inif]haubelu wol)l ben tobten i^eiub,

aber fie martern beu lebenbigen uidit. (£* ifl aud) teindba*

I

rafterjug ber Unteren, bie ,\el)be gegen bie Zeigen bt» ju

völliger £<ernid)tung burd))ufUbrcn uub bod) baten bie 11a-

titenlofeit e« getban. liefe f engten unb fd)nitten ib.r «ouf»

baar furj ab, bi« e«tauui einen j^oll bod; war; alle anbereu

Stämme laffen ba0 ^aar lang wad)frn unb berabljängcu.

Gigentbumlid) war ihnen aud) bie .'in unb Seift wit

fie ben £>irjd) jagten. Sie natimen ba« grüne (9ewtü)t,

by Googl
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fragten ba« Sftarl hei au« unb efi war banu fo leietjt, ba

ber Onbianer c«? auf feinem Kopfe tragen tonnte X ann

ging et in ben 2Balb, madjte alle Bewegungen eine« £>ir<

id)te mit b cm .Kopfe nad), meldten er auf beut (9r,rocig ber» 1

oorftrefte, unb gelangte leid)t jum "|; f«lfd>inTf. Cb man
aber au* allen biefen Sigentl>ümlid)ieiten ben -2d|lujj jiefjen

barf, bafj jtne ^amentofen am SRillcreel Dom fttlantifdpn

Ccean tjergefommen feien, laffen mir bafjingefteflt fein.

Ginen für Kalifornien redjaltnißma'gig jaljlreidj'cn

Stamm bilben bie SHcibu« (SKeiboo«); fie wohnen Dom
San»SacTamento»gluffe bii an bieSdjneetinie in ber Sierra

:Vcraba unb Dom söig (Sljico Ureef bie jum Bear SRtDer.

(Einen gemeinfd>aftlid)en "tarnen haben fie weiter iud)t, nie

bafs ade jum Stamme ober SBolfe gefförenben i'eute fid) al«

Weibu, SJolf, bejeidjnen; fie jcrfaQen in eine grojje 3ln-

StA Don Sippen ober Torffdjaften. Km litjico (irgt ein

ort, beffen Bewohner fid)Otaten nennen, ihr Torf aber

bejeidjnen fie al« C tat um neu. (Se ift eine fefnoierige

Aufgabe , fid) in beut ©eimtr biefer califoniifdjen Stamm«

namen jurecf)t ju fiuben. VI t c Sippcu ber INcibu« ftubcu tuir

j. 2J. am geatber fRiDer bie CUa« gegenüber ber OTßn*

bung bee iöear SRiper; Don ba anfwärt« an berfelbcn Seite

bie ftoolmel)«, bann bie$oacT«, bie Xccjfoum« unb, ber

WUnbung bei vJ)uba gegenüber, bie 'JJuba*. Sobaun am
linfenUfer: bie Xoamdja« unb bie ,£>oancut«; am red)«

ten Ufer bie Bofa«, Xod)eba«, Bintt« unb #oloaloo«
pi«, biefe (enteren DrooiQe gegenüber. Stm £>onfut (Sree!

bie Xotofl unb $e(to£; am SJutte <ireef bie 6«fin*;

am <5f)ico <3reef bie Dürft Captine; im (Eoneorotf>ale bie

öoncow«, bic früher jatflrcid) waren ; am $uba bei Xi*

Daba Kit» bie £o«toina«; Weiler abwärt« bie "Jjanpa«

can«. Ta« ?anb am Sßear SttDcr unb beffen Webenflüffen

garten bie :Ure«benam« inne.

Tie Üccibuftämme fangen auf finuuid>e SBeife SEBoffet»

Döget in '.Ve&eu uub führen eine beträchtliche Slnjab,! Dcr<

fduebener Tänje auf, bie mir al« 3al)rr«jeitentänj e

bejeidmen Tünnen, (Einer ber widjtigften ift ber (£ict)eln*

tanj (— Äameenn Äantpanwa (acoaui, b. b- the

$loff ein<r Sfouoia, 30 o i.i <Qt Xutd)mcfja.

all-uatiufr danc* — ) tra.$>erbfte, wenn ber 35}intenegcnein=

fefct. Sie führen ibu auf, bamit im nädjften Oafyre eine

ergiebige (Ernte ber lEidjeln liidjt aufbleiben möge. ötroa

fuufjig unb ntebt Vmlt oerfammeln fiel) im Sd(wi&h,au(e,

bad in feinem Torfe jclilt; bort tanjen Männer, Stauen

unb Äinber in jroei 3tbtl)eilungcn gefonbert. Tie IVanncr

haben ifjrrn Acberfdjmud, bie 3öeibcr (Waeperlen unb fonfii«

gen .^ierratl) angelegt. 9Jad)bem ber 7 au; eine Zeitlang

gebauet t f)at, treten oud alte Männer, ^riefler, vor; fie

haben einen prunfenben Äopipuu unb lange iWiute!, meldte

au« ben Detern hti fdjwarjen äbterd Derfertigl ftnb. Sie

ftellen ftd) an jroei eutgegengefc&ten CSnben ber ©Litte auf

uub jeber legt ba« Äinn auf einen ber Duerbalfeu, meldte

ba* Xadi ftU^ett. vir fdtlägt bie flugen ttadt oben (>iu auf

unb rid)tet Sitten an btc ©elfter, inbemer t n ber ^Jriefter»

fpradje, weldje ba* SJolf nidjt Dcrftet)t, furje Sen»
ttnien fingenb oorrrägt; ber jweite ^riefler giebt bann bar«

auf 'Sntmorlen; ba* $o(f ruft in gciuiffen 3ro*fd)enräumen

meb,rmal«©o!, macetina bcmämeu ber (Sfjrifien eutfptid)t,

bann folgt tiefe« 2 dito eigen; nachher beginnt ein all gemein er

Xan.3. Xa« ge!)t fo ftunbenlang fort unb in ^ip;jd]en

räumen wirb u.ditibiei gegeffeu. Tiefer Xani (jat offenbar

eine religiofe Scjieb/Uiig.

Tie Weibue \)abm ferner ben Äleetanj, wann bn
Mlec blüht, unb mann bie äKanjanitabrerrn reif ftnb ben

Waujanitani, UDeebucan cameenu; er Ijeifct ber Heine

Xan) im (^egenfa^e }iim JJlectanje, in; Ith er al« ber grof;e

bejeidmei wirb, $>auliu cameent). ^wnt bc« großen

@eiftertanje« ift e« , ben b,3d)flcu ber Tämonen gilnff ig ju

ftiminen. Tiefer tjat uid)t* gefdjaffeu, ift fein guter OVift

unb bat feine anbete (Gewalt al« bie A Söfe« ;u iljun ; ihm

ftnb Heinere (Reiftet untergeben
,

weldje auf ^Ugcin k. fid)

umbertTeibeiu

V anlin meibu, ber grofje ^)(aiiu, tyat bie 2Belt unb

ÄDe«, wa* barin ifl, erfd)affen. Tie (Stbe war urfprung»

lidt eine .Kugel oon gcfd)uiol;encr Waterie. Ku« biefer

tommt in Saumflfinune unb &>urjeln ba« oerborgenc Aeuer,

meldje« bie Chtbianer Dermittetfl be« Duirlftabe« au« bem=

felben Ijentorjubringen oerfleb/Ciu Ter grofje Wann fdjuf

juerfi eine it rau, bie fein Seib war nnö au« ber 4)erbiubung

beiher entfianben bie Wenfdjen, neld)e auf ber <Srbe wobnen.

|
Ter 3Mu} ift ber große IV ann je l Ift -. bort) wirb aädj ange-
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nomnieu, ba§ Tonner unb vXMü) jroei böfe Öeifter friert,

melcbe e<> barauf abfeben, alle fflenfaVn bind) fteuer au*<

jurotttn. Ter Regenbogen aber gilt für einen einten f rieb

fertigen (Steift, meldjer 3otn unb ÜJutl) bet Ohnföni befäuf-

tigt unb rortdiem biefe e<! Derbanfen, bajj fie 1104 längere

j)ttt auf ber ßtbe bleiben bilrfen.

Tie nadjfiefyenben Hjatfadjen ftnb in metjr al« einer rlrl

fenn$ridjnenb. "WoalDcfi unb 'Jlcatoiui, jtoci junge ffottfeno-

Onbianer, waren trüber unb Sdjroefier. liine« läge* bei 1

Sonnenaufgang muibt ihr Torf öon btn rlmerüanrrn Uber<

faden, Diele Onbianer rerloren ba«i Vcben, anbete mürben

gefangen abgeführt. Ornt l^'d)roificr mürben mit anbertn

auf einen •Wagen gelaben ; aber ber, meldjer fte als? 2 Häven

betrachtete, miijjte alö 3Henfd)enrauber einbiinbert Xollar*

Strafe fahlen unb beibe freigeben. Tie ifitafjen, meldte fie

ihm abnaljmrn, betrad)trtcn nun bitfe beiben ftnbianet al*

„Velivlinge" unb alfl fold)e mürben fie einem ?)anfee uige-

ttjetlt, ber fUr einen grofjcn "t^tiilatithropcn galt unb fjäufig

oii&uunl^auHlun) um (jumilie, in einer tMejervahon.

twunernbe hieben gegen bit 9iid)t3mürbigfeit itS SiLincn

I>aiibelG gehalten tjalte. ütun, biefer überaus ptjüantljropifdje

Vfunfee behielt bie beiben eine Zeitlang unb bertaufdjte fte

bann gegen einen eifernen Ofen, ben iemt ein fct|iuav;rr

barbier gab. So gingen fte in bog (figentljum eines Ä<«

grrt über, riefet behielt fte nid)t lange, fonbern toerfaufte

fie bac Stürf für 25 Todarä; ba« mar bamatt ber lanb'

laufige tue i«, reeldten man für einen jungen 3nbianer jatjltc.

Xie ©ejdjroifter blieben aber ungttrennt, unb alo fteben

ober ad|t Oalire »ergangen roaren, Ijatten beibe ba« boüe

Älter ber ÜHannbarfeit ctveid)t.

•Jiun gelang e« itjnen freigegeben ju merben unb fofort

machten fte ftd) auf ben 28eg naerj iljrem t)eimatb,licben Trjalc,

roo man erfahren Ijattc, bog fte jurüdfommen mürben. Sie

merben im Torfe jur licMjütte ibrer Altern geleilet, fieigert

auf ber i'eiter in« 3nnere berfelben hinab unb frtyen ftd)

nieber, ebne ein SBort ju fprtdjrn. Sßatcr unb Butter

merfeu auf ifjrc miebergemonnenen , lange Oalivt wrtorenen



5fi flu? unb an bot Cflflüffcn Söcflafrifa*.

unb oerfdjoflencn .Rinber einen Sttlirf, 1 äffen aber nicf»t

ein Sort »erlauten unb oer|ie^en aud) feine SHiene.

So »ergeben einige Stunben; bie beiben ftfcen laut» unb bt.

wegttng«lo« am Coben, tuät)ienb bie Sltern in ber glitte

fid) mit allerlei befd)ä'ftigen. Spät erft werfen bie (Sltern

»erftoblene, flliditige 4Mtcfe auf bie Äinbcr j im Verlaufe ber

nä'djften Siunbe tt)un fte ba« met)r unb mrljr, aber nod)

öcrlatttet fein Sort; fo iniO e« bie (?tifette biefer 3nbianer;

fie oerlangt, bajj fein ätifjere« Hnjeidien oerratbe wo« im

ihtnern »orgetjt. (Snblid) aber brängen fid) ifjränen au«

ben klugen; nun werben bie .ßinber bei "Namen genannt.

3*ater unb 9)hitter ftttrjen auf fie ju, man umarmt fid) unb

\<t}t erft wirb gcfprod)en. 5ßei ben jfotttow« »erlangt ber

tjerförnmlidie $raurf| , bafj ein Waft, weldjcr in bie glitte

fomint, erft nad) brei Stauben mit einem ißJorte begrübt

werbe. —
Die Oubianerftämme am $it Kittet baben oor?ln»

fünft beriltnerifaner ibw Tobten »erbrannt. Sie glauben,

bafj bie C^eifter ber 'Jtb^efdjiebencn auf (frben bleiben unb

ba« betragen ber i'ebenben Uberwad)cn. Tie (Otiten fem«

men rafd) in bat' gliirffelige Vattb, ba« fern im heften liegt,

bie ü*bfen aber muffen auf ber Sanierung bortljin immer»

fort geben, ob,ne baffelbe jemals ju erreidjen.

Ser aber bat bie Seit erraffen? Der «Ott
ber Hebräer fdjuf fie befanntlid) au 3

s
.Uid)t«, unb aud

'Jcid)t« ift fie aud) oomtSonote, bem auieritanifd)cu ']kairie<

idjafal, erfcf|afien werben. Tiefe* {djlaue Itjttr fpielt Uber«

baupt in ber ftoflmogonie ber braunen Veute eine b/n>or-

ragenbe Wolle. ?ll« O^cljUIfc bei (Srfdjaffung ber Seit fjatte

er einen ?lbler unb bie beiben gingen in folgenber Seife

du Serre. guerft fragte ber (Souotc au« tfiebt« mit fei

nen ftiifjen eine Wenge »on Mügeln auf, bie jebed) bem

Übtet nid)t b,od) genug raaren, be«balb eihol-ete biefer bie

$>uge(. «1« er bann Uber benfelben freifete, gingen ib.m

mand)e Gebern au«. Diefe fielen auf bie (Srbe, fdjlugeit

Suijetu, mttdjfen ju Säumen empor uub au« ben Heineren

mürben SUfdje unb anbere ^Jflanjen. JÖeim örfdjaffen ber

Tbiere arbeiteten ber (Sonote unb ber itud)« gemcinfd)aft-

lid); ber erfteve war ein bdfer, ber jwette ein guter (Seift.

SBeibe gerieten in Streit barüber, ob bie SDienfdjen leben

foOten ober nid(t. Der (Souote fprod): „Senn fie {kerben

moflen, fo laffe fte fterben;" ber 8ud)« bagegen: „Senn fie

fommen wollen, fo laffe fte fommen.
a

3ule&t bradrte ber

!

(Sonotc Äeuer in bie Seit , benn ben Wenfd)en würbe bie

jfälte fetjr empfinblid). Irr (ionote ging weitbin gen Se>
fieu an eine i^m befannte Stelle, wo treuer war. Iii ft a tj

I

etwa« »on bem^cuer, ba« er in feinenCbten beim«
brad)te. Damit jttnbete er auf feinen Söergen ein Jener

au, unb als bann bie Onbianer ben JWaud) emporfieigen

fatjen, tarnen fie unb leiten fid| aud) freuet, ba« fie tfcute

nod) baben unb an meld)*m fte fidj wärmen. —
Sir tljeilen einige OHuftrotionen »on californifdjen M\-

bianern mit. Die in $tefer»ationen eingepferdjteii, meld)*

in bäufige Seriibrung mit ben Seifjen fommen, werben in

ibrer äußern (frfdjeinung balb ju öarricaturen. 2Ran fiebt

bafl anSinemufa (f. S. 51), einem in feiner iflrt berüf)mten

Häuptling ber Ual) V>utcö. Diefer 3nbianer bat fid) inSMr.

giniaditn pbotograpbircn laffen. D«a ftefjt er al« ein wuu
bcrlidie« ^{tvlulb »or un«; ba« lange, ftraffe -Vaar fällt

»orn über bie ^ruft b"ab; in ben Wafenflttgeln trägt er

' fiiu»d)en »on einem wälfd)eit >>ahu
, febr flolj ift er auf bie

lipaiiletten, bie &ofen fd)lottern um bie iBeine, er bat fid)

fogar nad) ?lrt ber Guropäer (Siadjat«, CTben«5eidjeu, an<

gebeftet unb gleidjt baburdj etilem ^cioiliftrten" (Sommertien-

ratb ober .f>oflafaien. — Die 3iibianerfaniilic auf einer

j

dfeferoation bat fid) ju einigem ^(derbau bcrbcigelafjen uub

ift b<»lb' ober oiertele-ciuiliftrt. Der 3äger t)at nod) 'AI

m

|

d)e8 »on editem 3nbianertf)um bebalten.

9(uf unb an ben Oel'pffcn SÖeflafrifa^.

Hin *onm)flufj(. — los T)4)u=fd>u öiiul unb ber ßannibaliSmu*. — ftönin ^rbple; Cto Xj^umbo unb befien ^alaft. — Hm
»Jieufalabat. — Ütdiaidft geietli^fciteii. — Xie «tationen ber Wijjioiiare. — Xie *la1tern unb ein 3fti|$pri<fter — «otob|d)a.

Sil« Celflilffe bejeidjnet man bie @ewäffcr be« weitoer«

zweigten
v
J2igerbelta« unb anbere jtt beiben Seiten beffelbcn

in« -INeer fallenbe Ströme: ben Centn, 3iiger, Crafj,
^eufalabar, *onnn, Dffobo, »Itfalabar unb
ö a mer o ti e*. Seit etwa einem Wenfd)enalter baben bie«

felben eine grof?e coiuiiiercieUc Cebeutung gewonneu, weil

oon ibnen b» alliäbrlid) gröfsere C.uantitäten 1?almöl« in

ben .{>anbc( fommen.

llngead)tet ber laugen ^erUbrttng mit (Europäern ift aber

bort UlltQ urafrifauifd)>barbarifd) geblieben uub ber (Sanni-

ba(i«mu« gebt nod) immer munter im Sdjwange. Unter

biefen Wenfetjenfreffern recrutirten, wie wir im „(Slcbu«"

nad)ioicfen, bie (fnglänber jum Iljeil ibre .$üff«genoffen im

Äriege gegen bie flfd)anti*. Da« Üeben unb I reiben in

biefem ^iigerbelta ift ein ganj eigentbümlid)e« unb oerbirnt

unferc^liifmerffamfeit. Die nod)folgenbcn Sdjilberuiigen fteU

len wir au« jwei neueren iBeridjtcn ^ufammen , welrbe 'Jti>

d)ola« Ibomafl unb ber befannte id)Waqe iPifdjof <irow= ;

tber gegeben baben.

£>err Ib»««»« Mfc| 1«"2 mit einem flei>

nen Dampfer über bie SJarre be« SJonnn, benn bie gro-

fjen Scefd)iffe tönnen oftmal« biefclbc nid)t pafllren. Sluf bem

Strome liegen »iele .ftulf«, abgetafclte große Segelfdjiffc,

jumeift alte Cftinbieufabrer, weld)C ben (furopäern al«

Sobuitng bienen, unb in benen bie Cclfäffer lagern, bmor

fie jur ^erfd)iffiiug über See auf bie Dampfer gelangen,

on bem ini>rberifd)en iflima bilrfen bie Äaufleute e« nidjt

wagen am 5,'anbe ju »evmeilen unb ju baufen, benn bie

Stabt Conni) liegt mitten in Sumpf uub s
3)ioraft. Tie

£>ulf«, bereu Ibcma« »or^onnn nid)t weniger al«14jäblte,

waren febr bequem unb iwccfmäfjig etngerid)tet.

Der iPoniin war feit ber Witte be« fedjßjebnten Oabr-

bunbert« ein .riaitptmarft für ben Sfla»enbanbel, ber »on

^otläiiberit, (Snglänbern unb ^ortugiefen bort febr fdjmung<

baft betrieben worben ift, benn im rurd)fd)nitt famen etwa

16,000 Stlaoen im Jabvc ;ur ttit«fubr, ittincifi au« bem

Obu< (liboe ) Vanb unb an« SQafit. On ben onfd)iebenen

Dörfern am Strom unb beffen
sJ^cbeugewäffem würbe olle

mnl uad) Erlauf »on fed;« Sodjen ein Warft abgebaltcn, »on

wo matt bie fdnoarje Saare in grofjen Ääbnen nadj^onn»

biuabfdtaffte
; feber berfelben war mit 120 Sflaoen beloben.

Tie (iinfabrt jum *onnö bilbet eine weite Safferfläcbe,
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Auf unb oh ton CrlfliiiKu SiVftafrifu*. r»7

in welche auf ber Oftfeite ber «onnv. fcl&fl , auf ber Seft^
|

feite bei 'Jceufalabar münbet. Xie liinfai)tt in ben erftern

bietet ein fefyr vermittelte« (SatjvtpafKr bar, bod) hat hi-r Amt
manchmal bi« ju 24 ftufj iicfe. An beibeu Ufern liehen

fidj Wangrovrgebüjd)« hin; am Unten Ufer liegt bann bie

jogeuannte Stabt S)onnu, in welcher ber vielbefurodieuc

Äönig ^epple I)enfd)t, ber cor nun jwolf Galten in Von

bon bie 3ct)tvad)töpfe ber kiietevljaU fo ergöfclid) an ber

Jiafc herumführte unb mit mehr al« 10,000 ^funb Ster-

ling im 2adc nad) feinem moraftigen "^arabiefe hfimfehite.

Heben ib,m b,rwfdu fein Sob,n ober •.'feffe, „^tnt)" Cio
Xfdjumbo, berfelbe wrldjcr mit feinen Kannibalen am
SRio *olta unter (iapitän Wlover'« SPcfeljl am Afd)autitriege

Xheil nahm. Onbejj tpbtn and) nod) einige anbere t'eute

ein Söort ju fagen.

sltllfü in $)onnt) ifl itod) wilb, nid)t einmal eineAnlänbe

ift vorhanbcn , wer im iöoot bem feidjten, fdjlannuigen Ufer

mibe fommt, wirb auf bem Würfen von Hegern an« Vaub

getragen. Xie glitten befteljen au« Sledjtwert, ba« mit

Ve Ijiii beworfen unb mit 9fofji ober $almblättcrn bebad)t ifi.

Ier.fxm*ratl) befielt au« einigen hatten, Stielen, hänfen

von getrodnetem Schlamm unb allerlei fftta)engeräty.

Tie größte Wcrtwürbigteit ift ber Xempet, ba« X f di n

•

bfd)u«Hau«. Xtefe« Wonument ber (iannibalenbarbarci ift

metjrfad) dou Augenzeugen befdiiieben worben unb audi

Xhoma« hat baffelbe befudjt. And) er betont, bafj ba« Ab»

fdjladjten von Veuten jum ^roecfe ber Wenfchenfrefferei fei«

nen ftortgang nehme, unb bafj namentlid) bei ben lanbein»

märt« mohnenben Stammen bie erfdjlagenen ober gefangenen

fteinbe verjehrt werben.

Xa« Xfd)u>bfd)u«Hau« ift au« gcflod)tenem Bambus auf«

ßbn ; UÖänbe unb Xad) fmb mit Schlamm beioorfen.

. ben ringsum im Innern angebrachten Wefteüen, von

meldten bie Stäube bebedt finb, waren ^unberte von Wen»
foVnfdjabeln aufgeteilt. 3n ber Witte ftanb ein au« Sd>ä

beln aufgebaueter Altar, meld)er eine "Art Xifd) bilbele ; vor

bemfetben tverben bie Cpfergaben niebergelcgt. Xer An
btiff ift entietjlid); wo bin ba«Auge btidt ftarren unb griufen

ihmSd)äbel entgegen; an managen berfelben fiel)! man beut -

lid) ©puren von fteuer; bie i'riber waren geräftet wotben.

Unter ben C'pfergaben befanb ftch aud) ein feb,r ftarfer, mit

hübfdjem Sd)ni(>werf versierter eiephantenjab,n.

Xer 1*alaft Olo Xfd)umbo«, be« ftreunbe« unb

$unbe«genoffen ber d)iiftlid)tii linglänber, ift and) von

2 riii - nun pulsen umgeben. „Xiefer %k\n\ SMcbermann

empfing mid) freunblid), er trug bie l'anbr«trad|t, bie Jeljr

einjad) ift, »eil fie nur in einem Veubenfd)ur}e befteljt. Xer

mu«tclftarte Wann fpridjt frljr geläufig Ürnglifd), fe^te mir

oorrrrfflidKnWabeirawein vor, war äufjerft rebfetig unb von

aufgeräumter i'oune. ©eine ©flaven unb Arbeiter waren

eben babei, ib^n einen neuen i'alaft ju erridjtrn, bei beffen

i'.va .uidi ?. lerne Verwanbt werben f ollen . bie alteSd^lanmt'

glitte ift ib,m nia^t meb,r anftänbig genug."

. IVpptt. ftönig von^ounu, ift ber eigent(id)e £>errfd)er,

tQmmert ürti aber um öffrntlid)e Angelegenheiten gar nid)t

mef)r, fonbern lebt lurtldgqogen. IHlfl idi nad) bem 5 l"ffe

jurllrfging, traf id) einen jicmlid) erwadjfenen "Jccgertnaben,

ber faft gan; narft war, nnb in einem Vehrbud)e ber

i'i atljematit la«. 911« id) ihn fragte, lvie er ju bemfelbcn

getommen fei, antroortele er, '(.nur, Ö(o Xfd)umbo fei fein

Sater; er felber fei erfl fttrUid) au« (Snglanb ;urildgrtom>

men, wo er <£r)irimng unb ^ilbung genoffen b,abe!
u

Xie Ufertanbfdjaft am Weutalabar ift nidjt fo einfbr«

raig wie jene am ^>nnt); in ber VtUnbung lagen jeb,n bi«

}»olf Jpulf«. Xa« Älima an ib,r ifl wo mejglid) nod) mBr-

berifdVr al« am Ammi. Wan nennt ben %eutalabar aud)

XXVI. tot. 4.

Siio real ; bie ^Jiegerftabt liegt etwa 8 OTile« aufwärt« von

ben {lullt. Xboma« würbe bort vom lionful {loplin« bei

fibnig ftmodjri II. eingeführt. Xa« {lUttengewirr, rccldje«

er al« feinen ^ataft bezeichnet, ift ringsum mit i5fal)liiKi1

umgeben, ba« in ben <3d)lamm eingerammt worben ift. tS«

ift unmöglid) ben «djmu^ unb Unratrj in ben («äffe» unb

bei ben Käufern biefer ÄönigSftabt \u befdjreiben. Sein
Wehen fteht man förmlid) wie verpeftete Vu-'i auffteigt unb

bie mufj man eiuathnien.

Hm Ufer lag eine Anjahl von ärirg«tät)nen, bereit jeber

etwa GO Ruberer faftt. 3n berl>iittc fiQt ber Ätfnig, vorn

am 3?ug fteht eine alte Ranone. .ftbnig flmodjri ift ein

ivohUjebaueter UNauu, war anftänbig getleibet, trug febod)

über jebem {lanbgelent gewaltig grofse ^inge von Elfenbein

unb um ben £>al« aufgereihete Äorallen; bie S tränge waren

mit Wölb buid)flod)ten. civ bewirtete feine («äftc mit

(iognac unb iBaffer; auch Xombo, ^dlmwein, würbe ihnen

Vorgefecht.

IS« war ein Xienftag, welcher bei ben '.'fegern ift wa«
bei ben lihriften ber Sonntag; fie hallen Wotteflbienft. -Diäd)-

tig grofje "DcetaÜbeden, bereit Sdwll weithin braug, verllin-

beten ben Anbeginn ber ^eierlid)teiten im Xfdut bfd)it V>aufe.

Xie Europäer würben in bemfelben vom Cberpriefter ent

pfangen, einem breitfd)u(trigen, für einen Walabarefen h ü

h

fd)en Wann, ber nadt war, bi« auf einen Venbenfdfiirj

;

feine Jpautfarbe hatte einen gelblidjen Anbaud), ber 4?opf

war auf ber ganjen rechten Seite fatjl gefdjoren unb von

ba ab mar er an biefer Seite bi« uir "Milte be« Veibc« weifj

bemalt. Sein Xiaconn« ttberreidjte ihm eine nl« Cpfergäbe

bargevradjte B'<9'> »eld)er er fofort ben C1«!« abfdmitt
j

ba« iMut lief} er in ein (frblod) laufen-, bann würbe bie

3iege gebraten.

3m Xfdm bfdju .ftaufe würben liäufig bie Weng« ge(d)la-

gen unb Wlorfen bewrgt, ben liuropäern aber würbe balb

flar, bagman in ihrer Wegenwart ftd) einem gereiffen 3*0*9
antljat; fie follten ntdit Alle« fehen. «Ue Häuptlinge ma«

reu jugegen, aber leine irrau. Gene tränten viel 3ium unb

^almwein unb geriethen balb in grofte religibfe Aufreguug.

<iin Häuptling hatte eiue rothe i^errUde Uber feine fd)war}c

j{opfwoOegefttt(pt, wa« ganj abfd)eulid) au«fah t ein anberer

trag eine fdjwarje ferdlrfe. ©er einen fold)en ifopfput

trägt, gilt für einen voUfommenen Stille unb für eine

<lrt Von Cruropäer, beim e« giebt ja aud) iBeifje weld)f t'et'

rüden tragen unb ba« ift inafjgebenb für bie Wöbe. Hinter

bem Altäre war an ber &>anb ein reiche« Sortiment von

allerlei europäifd)en ffinberpuppen aufgehängt neben (leinen

Spiegeln uub einigen fcheii|lid)en, bunt aiigepiufeiten («BUen«

bilbern von Jp»'J- 8>W Cberpriefter ertlärte, ber Sdminrf fei

ba, „um Aüe« für Xfd)u bfdju redft hübfd) ju machen."

Cpfergaben lagen in Wenge ba, inöbefonbere fd)Bne tilephan»

tenjähne, ?)[um unb 'itolmmein. ©ährenb bie SB?eifjen im

Xfd)u-bfd)U'Haufe waren, fdirie braufjen eine alte Negerin

mit entfet^lid) lreifd)enber Stimme religiöfe Wefänge nnb

tlatfdjte babei mit ben Hänben. !J?alb lam aud) eine Sdjaar

anberer alter ©eiber, entfe(}lid)e Weftolten, weld>e läine

aufführten unb bann ein Irinlgelb, ein „Xafd)% forberten.

Xa, wo am Ufer 8ifd)er wohnen, hingen an sBambu«*

ftangen lebenbigc Hühner mit bem Äopf nad) unlen; wenn

fie elenbiglid) geftorben finb, ift ba« ein bem Wottc wol»lge-

fäflige« Cpfer.

3m Wgerbelta fmb betanntlid) eine Anzahl von Wiffio-

nen von Seiten ber englifchen Had)lird)e gegrünbet wor.

b«i. Xiefelben flehen unter Auffidjt be« fdjnxirjen ©ifdjof«

©amuel (Srowther, weldjer aDjährlid) feinen i^ejicl bereift

8
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BS 8uf unb an ben Ccfflüffeit SUcftafrilas.

mib einen iPeridjt Uber bte Berhältniffe btffelbtn ttadj Bon-

bon rinfct}i(ft. Ait8 mehreren berfelbcn haben mir im „®lo»

bufc" AudtUgc gegeben unb mir tonnten bem SWiffionflbifdjof

ßrowther nochrUhmcn, bajj biefer 'Jfeger fid) in feinen SDht

thrilungen poriugfiwtifc an bte 3ad)c fclbft b,ält unb mit

ben btfanuten frömmclnbcn 3ieben«arten nur infoweit ftd)

befaßt, wie e« hanbroerf«bräud)lid) bei (einen roeifjen dal-

legen ift.

deinen Bericht Uber bie 9iitnbreife im 3aljre 1S73 ftn*

ben roir in ber SWainummer be$ „(Srjuret) 3Jciffionatft 3n«

tenigencer".

Ü'rorothcr befudjte iiierft bie Station Afaffa an ber

Einführt in ben Wim. 3ni 3al)re 1861 roar tS gefähi' 3

lid) auf bem Wiger ju reifen unb jeber £anbcl«bampfer

mußte ein Kanonenboot al« Bcbetfung mitnehmen. Sine

Ansaht von IViffionOagenten, bie von Sierra i'eonc gefönt-

meu waren, fonuten nicf)t uad) ben Stationen Cnitfd)a uub

Wbebe, am ^iifammenfluffc be$ Äitorra-Wigcr mit bem Be«

nuö=Tfd|abba, hinauf, unb be*b,alb grttnbete man Afaffa, roo

fic bi« auf Weitere« blieben. Tiefe Station ift feitbem

ein A>altepla$, roo bie nad) oben tjin beftimmten bie Abfahrt

he« SNcgkruttg*banipferö erroarten, roeldjet in jebem 3ab,re

einmal bie verfchiebenen Stationen befud)t Aflmälig Im--

ben aud) .VSanbcleleute in Afaffa fid) eingefunden, unb bie

'JOiiffionäre grfinbtten eine Sd)ute, mit ber ti aber nid)t

vorwärt« will, namrntlidj feitbem 18K8 (SromtfKt atu Braß
Wioer auf Sunjd) be« bortigen Äönig« eine aj?iffion grün-

bete. „Afaffa fommt mir nun »or, roie eine einfame (iot«

tage in einen ©urfengarten." Tie Gltcm wollen itjreÄin-

ber nid)t in bie Sd)ule gehen (äffen unb fduveifen ibrerfeit«

vielfach umher. Tie ftirche wirb Sonntaget burd)fd)itittlid)

neu 19 (Srwadjfencn befueijt. Afaffa foD verlaffcn werben.

Sdiou 1M72 roar ber beutfdje 3)iijfionär 3. TU-
ring von bort nad) Dfamare gegangen, wo e« ihm übel

erging, (fr wohnte in einer ftütte: ber klüger trat über bie

Ufer unb fette aud) baö Utiffionaljau« unter Gaffer; TU«
ring mußte jroci IVonate, September unb Ctiober, im .£>aufe

bleiben, efje er wieber trodenen Bobcn unter ben tHißen

hatte. Tic'äWifftott foll nun auf eine trorfenere Stelle »er*

legt werben uub ,twci .ftfuptlinge wollen babei bebülflid) fein.

Cfamurc liegt 20 IHile* Bon

Cttitfdia. Tiefe Station ifl im 3afjre 1873 burd)

bie flattern fdjwer hfimgcfudtt worben; biefe Äranfhcit raffte

nurfj ben „Äöuig* 3biari hinweg, roeldjer erft tor Äurjem
feinem Batcr .auf bem Throne" gefolgt war. aMiffwnärtn

gelang e«, etwa 900 ^erfonen in impfen unb Von biefen

fmb mir iwei geftorben. Tie nad)fteh,enben Witthcilungen

(Srowther'« finb feunjeidjuenb für bie bortigen ^uftänbe.

AI* .König Obiari nn ben Dorfen geftorben roar, äußerte

einer feiner ,«iube, wcldjet Anfprttd) auf ben Iljron erhob,

bariiber laut feine Jneube. Tarau« jog ba«Bolf ben Schlug,

baß biefrr ".Wann bie flattern in« fanb geholt b^abe,

um ben .König \n töbten. Sofort traten bie .^duptlinge

^uiammen, lief;en ben '15räteiibenten Ijolen unb er rourbe bann

oijne Üt'fttrrf« tobt gemad)t. ^alb nad)b,er würben jroanjig alte

Leiber ^elA^ererei btfd)ulbtgt ; e« b,ie§, fie Ijätten bieÄranf-

fjeit terurfadit. Sie mufjten al« %<robe für Sd)uib ober

Unfdmlb ben (^ifttrant nehmen, au weleb/em etwa bie -Hälfte

bctfelben ftarb; bie überleben' galten bann für unfd)iilbig.

'.'iadibei lourbe betjauptet, bie flattern feien ausgebrochen, weil

in bn 2tabt Sd)roeine uub Sd>afe Por^onben wären, unb
nun muten biefe aW Urheber ber Seudje abgefd)lad)tet, aber

bie .1franfl>eit lief; tro^bem nid)t nad).

Ta fam ein ftetifd|boctor auf einen ftnnreid)en CinfaU.

(fr wollte i)eraii^ebrad)t t)akti, wo bie Sd)iilb eigentlich, läge.

3n bn s
JÄiffton roar 1872 ein etwa 80 gufj tiefer S3rmv

nen gegraben worben unb fo tief roar man «orb>r im Panbe

niemals in bielSvbe eingebrungeu. Ter Kcifiionär 9comaine

hatte bie Arbeit geleitet; nattlrtidj wann bie l'oifen burd)

bafl ^runnengraben entfianben unb fte feien nur baburd)

jn befdjwören, bafj man einen 3)ccnfd)ert opferte, bie Veidp

in ben Srunneu warf unb biefen juf<f)Uttete ! Tiefen Miatl:

fanb ba« $olf äortreffltd) unb e« foUte jitm Wenfdjtnopfer

gefd)ritten werben, ale ein junger sIKann, ber fid) »or ihtr»

jem b,atte be(eb,ren (äffen auftrat unb fprad): n 3d) will

meinerfeitd mit babei helfen ben Brunnen ju oerfd)ttttrn,

wenn ^tjv mir oerfpTed)en fönnt, bafj hinterher tViemanb

mehc an ber Wranlheii ftirbt." Ta« ntad)te bie Veute fiu^ig

unb man lief} ben Brunnen wie er einmal war.

Crorother beflagt, wohl mit »echt, bafj ber Cinflufj,

wt(d)cn bie weifjen $anbe(6lcute Oben, ein unheitooder

fei. Tie Weger halten e« für fclbfrDerftänblicf), bafj biefelben

gute (ihnften feien; uitmora(ifd)c .^anblnugen , we(d)e sott

biefen ausgeübt werben, gelten ihnen für nidjt uured)t. (Stf

fei peinlich für bie üJciffionäre, benSd)roarjen fagen ju müf«

fen, bafj bie unb bie Agenten in ben Sactorettn feine guten

ober wahren dhriflm feien. „Sbcr fie ju bem GNauben ju

bringen, baß (efctcrce nid)t ber ÄaÜ fei , fällt ihnen fdnucrer

a(8 fie bem l)tibnifd)en 'Aberglauben ju entwöhnen. 3c

mehr ber Raubet an ftii£bet)nung geroinnt unb je mehr geroif •

fenlofe Agenten angefiedt loerben, um fo ärger wirb baä

Uebel unb um fo fd)wieriger wirb cd für unä unfett ^r

fehrten Pom töllcffafl abjuhalten.''

„Tie fdj'.imqen l'eute finb gclbgierig unb habfüd)tifl

geworben unb gleichgültig gegen bie Religion. Qi fd)eint

al9 ob fie ^Bo^lftanb nid)t ertragen (önnen; einfi waren fie

ichr arm. 3c mehr £>anbcl bei ihnen getrieben wirb, um
fo unau<*f)eh(id)er benehmen fie fiel); fie madjen bie üHafje

in roc(d)er fie bat fßrobttet ju Warfte bringen fleiner unb

Pertangen bod) mehr bafitr, unb alä bte ftattfleiite ftd) barein

nid)t fügtn wollten, hielten fit wochenlang mit ihren SBaaren

jurOcf."

Gegenwärtig ift Oitttfdja ohne ßönig; ber ällefte Vxu
ber be4 Serftorbcnen führt bie Regierung bi0 ein neuer Sie»

gent ernannt worben ift. Tie $)tiffion hat bort jwei <2to-

tionett, oon benen mand)e Törfer im 3nnem befudit werben.

Aud) ift eine Station in Afaba, am recht en Ufer beSSlnf«

fc$, gegrlhtbet worben, etwa 4 SRilefl oberhalb Onitfcha auf

höherm ©oben. Tie iftute bort gehören jum Solfe ber 3bu«.

Votobfd)a hat roäljrenb beo Aufftanbed ber $)nnn0
unruhige läge gehabt. liefe Bergbewohner wollten fid) Pom
3od)e ber mohaminebauifd)en 9icgierung (ber $ulbe) frei

machen, aber Vofobjdja war ihnen babei ein gro|e8 $inber>

ni§, weil ti üWifftonärftation , .f»anbel«poften unb von ben

Diohammebancrn befeht ift. Tort ftnben ftd) unruhig«

Jhiegslcute jufammen unb unternehmen »aubjüge weit unb

breit. Tie $unu6 befd)loffeu baher Pofobfd)a ju jerftören

unb bie "Utagajine ber jcaufleute unb bie DJiffion au^ju«

plünbcrn.

Äönig aRafaba pon Siba hatte 1841 biefe (von Tr.

ü^aifte gegrtlnbete) Ortfd)aft bem Atta Pon 3bba aberobert;

viele Bewohner famen babti um, anberc jerftreueten fidj.

Zweimal fd)on hatten bie CWebitgöleute verfud)t, ?ofobfd)a

einzunehmen
; fic Ijofften, ber (Wtlbcfultetn von Ganbo werbe

feinen Anfallen, ben nun verftorbenen ftönig Wafaba von

Biba, abfeheu, nnb aud) 1873, am 2. 3)iärj, alö bie Be-

lehrten in berÄirdje waren, wagten fie eine Ueberrumptlung,

würben aber, natürlich „burd) göttlidje TajwifdKnfunff,

mit grofjem Berliifte juTÜcfgefd)lagen.

3nBibaift nunÄönigUmorllWochfolger5«afaba
,

«. Qin

(tele unruhiger Häuptling, welcher bie (vlufiftrecfe jwifd)en

Pofobfdja unb ßgga beunruhigte , ift gefangen unb getöpft
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worbtn , fo bog bie ftaljrl icfct ftdjer if». Tie Belehrung

nimmt einen fetjr langfanien Fortgang; im (Tanten hören

135 Seelen biei'rcbigt am Sonntage, bie Sdwle wirb con

21 in beui befudjt. Tie Atinber rebeit btei afvifanifd^c

Sprachen unb (Snglifd), beim in r/otobfd)a ifl ein ^ufammeti

ftufe Dielet cerfdjiebener Völler. ttoftor Sd)ön tyxt eine

rtibel in ber £auffafprad)e tarnten laffcti; faflorUaul
überlebt Stüde au« bem teilen leflament in ba« rtupe.

$. ßooper beim fBoil

K. K. ÜJit gaben im porigen Banbe beo „(*lobu<
•

(S. 313. 347 ff.) Sdjilberungtn au« ben (frlrbniffen (£ o o

»

per« unter ben oerfdjiebeuen Stämmen, n>eld)< am Brab,

maputra unb in ben Gebirgen flffam« wohnen. Cr« gelang

bem ltib,nen ftcifenbeu bi« an bie (Srenje con Tibet oorju.

bringen, e« war ibm jebod) uiimöglid), bicfelbe tu Überfd)rci<

teil unb fo vetfrbltc er ben eigentlich ,$wed (einer Ülstnbe-

rung; er mußte im Vanbc ber 3Nifd)ini« uniletjitu. 2i)ir

»erbauten ihm eine etb,nograpt)ijd>e Sfijje biefe« Bolfejtara»

uie«, bie manche« "Jieue entölt *).

Sd)on roährenb bee erften Nachtlager« auf bem ^uge

nad) bem Vanbe ber iKifdwni« madjtc er Be(anntfd)ait mit

einer ber größten flogen «ffam«, ben Vanbblutigeln.
liger, Schlangen unb Blutigel finb nad) irler bie Vanb-

plagen Wffam«. „Tic (enteren, " fagt er, „bebedten oorjüglid)

bie roalbigrn unb fumpfigen lb,eile in "Muriabcn, unb w<
ftanbeu et1 , mit fatanifd)er 2diUiiilicu ftd) unter bie Kleiber

)u fd)lrid)en unb an ben (Webern unbemerft fidp frfl ju

fangen. "IHan fd)lepple fie ben lag mit fid) tjerum unb fal)

erft am «brnb beim «uolleiben au ben mit Blut getränften

Strümpfen unb jerqnetfdjten llebevreften ber liiere, baß

man unbewußt um ein paar tltijeti Blut leid)ler geworben

war. ifckknn unfer Toctor biefe (ebenbigeu Sdjtöpfföpfc

luaudite, fo (durfte er ben $>o«pitolgcbülfen in ben erften be«

ften Sumpf. Tiefer blieb etwa fünf ÜHiituteit im Schlamm
flehen unb mar{d)irte bann mit »Ott Blutigeln bidjt bet)atf

genen ©oben nad) $>aufe.
u

Nur allmälig gewöhnt man ftd) an bie jdjarfen Biffc

biejet Blutfauget, weldje, etwa einen 30u* l°n8 uno n'd)t

bider al« eine gewöhnliche '-Vatjuabel, fo wie man ftd) fe(jt,

tu Tubenben mit groger Sd)nclligfeit auf iljte Beute lo««

jdjicßru. Ta« Xt)icr tieftet fein eincö (fube uiittclft feine«

glodenjörmigen Sauger« an ein Blatt ober ben (frbboben,

frümmt fid) in einen Stögen jufammen, fd)iebt bann fein

anbert« Gnta »or u.
f. f. unb ba« all« rafdjer, al« Sorte

e« tafdjrtiben tönnen. (Serabeiu fUrd)terlid) ift c«, wenn

fid) bie (leinen Bcfiien fen(red)t aufrid)tcit, babei oou einer

Seite jur anbern fd)wan(en unb nad) teilte umtjerfpäben.

Nad) fünf Xagrmaijd)cu famen bie Ncifenbcn nad) bem

t»eitberlii)mten, aber buichatt« nid)t großartigen 2Sattfab,rt«»

ort ^rauiafanb (b. i. ^eilige Ouctle), einem bünnen

^affn'faben, weldjer am linfen llfer be« Brahmaputra wn
einer {^el«flippe in ein tiefe« ^elfenbeefen fäflt. Vetten«

enthält feb,r Diel grofje r^ifdje, weld)e Don $>inbufafii«, ben

^l;ad)lern ber üueOe, gefüttert werben, fowic con pilgern

au« allen 2beilen ^tffam« unb Bengalen«, weld)e wa'l,tenb

ber falten Oab,re«jeit iu bem geheiligten Softer baben. Tic

t>ifcbe gelten ben ummof)neiiben l'iifdinii« für beilig unb für

Öebälter ber Seelen gefiorbener gatir«.

Tie aj<ifd)mi« jerfatlen in bie Tegaru, SWeju unb

•J The M i s bmee Hill*. An a«ount of a jourorr ra.J«

in Ihr »ttetnjrt to penetrate TliiVit fron» A-sam tu «j«n nrw
rottt« f..r commrrcr. Bv T. T. Cooper, actins i«iliticn! np-nt

»t bhamo. London IHTÄ.

ber 3Rifd)mig in 9lffam.

ifd)allali (Sottal) ober ftuehaatigen UKi)d)mi«, leitete fo

genannt, weilfie fid) bie^vaare runbuut beu Vopf fo fluten,

baf; e« au«fiet)t, al« trügen fie einen pil;fötmigen i'^ut. Tie*

fer Stamm, wrld)er ba« ^erglanb geraoe uorblid) von 2a>
bi^a bie an bie tibelifdje (^teilte Ijiu bewoljnt, ift fetjt ttic

getifd) unb täuberifcij unb wnvü)let aUjiil)tlid) ba* (Gebiet

feiner beiben ^tuberflüinme mit Tseuer unb Sd)wert. ^a,

einmal beunrubigte et bie inbifd)e ^tegicruiig beimaßen, baf;

biefe feinen 'Angehörigen bei Iobe«ftrafe ben ^efud) oou

Sabina »erbot. Tae machte fie (irre; fie jdjidlcn ".'Ibgcfanbte

an bie üugläubci , gelobten tfufyc tu galten, unb burjien

nun wieber £anbel mit ben fewobnern ber (ibene treiben

unb ben 'Warft oou Sabiöa befud>en. Ic<t) treiben fit

weuiger .^aitbel bortbin, a\o nad) übet, wo fie für SMfaut

unb leta (eine «it öicbcrmittcl i J)atfl, ^itHer, Speer-

fpüjen, eijerne «od)gefd)irre, t^lajpevlen, lUefftugpfeifeu :e.

eintaufdfen.

SüMid) Don biefen, jwifdien bem Brahmaputra unb beut

(leinen Stoffe lih«'ibil (4tl)0oubill wohnai bie Tegaru«,
ben norböftlid) non ihnen ftfeuben Dlt\u iu Atleibung, Sit

ten, (^ebräudjen unb fluefehen gleid), aber fid) uon ihnen

bttrd) bie S pradje uiiterfdjcibeitb. ^wijdieu beiben 3tam=
tuen finbet jebod) ^wi'djenheiiatl; ftatt. Sie finb eon (leinet

Statur, feiten über 5' ..Ruf} hoch, abrrftarf, hell (upfer
farbig unb mit unvrtlenubar iuoti()oli{d)eii OVfidi^Ugcn.

Ohie iücibuug befteht nur in einem farfahulidjcn (^ewanbe

»on Baumwolle ober ^afhaarrn, bac ber Vänge nad) |U<

famiuengelegt unb au einer Seite heemtler jufammengetiäht

Dorn £>alfe bi« jum Mtüe rrid)t unb mit Vodjein für beu

fiopf unb bie ^Irme »erfetjen ift. Tiefer Sad wirb über

ben $üfteit von einem Streifen Vcbcr ober einer Sd)nttr

jufammcngehaUeu, woran vorn ein fdiüqenahnlid)e< 2tüd
^eug, ba« bi« auf bie Änie geht, unb eine Tafdje au« Bii-

ren« ober ttffenfcU jur Hlufbewahrtiug Don Stein unb

Stahf u.
f.

w. hangt- Ta« lange $>aar wirb in einen

Staaten jufammengebreht unb con einer tjblierticit 9{abel

feftgehalten ; eine grofje ü)iül>e au« bem -JJeltc eine« fttdi«'

ähnlidjen, lleinwt T liieren ttidinet beu Häuptling au«. Tie

äNänner tragen ^Kefftngreifen um bie Vit nie unb große

Sd)eiben von Bambu« ober Silber iu beu aufgcfd)li(lcu

unb ausgeweiteten £ hr'äVPd?fn - 3h" '•Waffen finb Bogen

unb (Giftpfeile; eine 8 tf"6 lange Stange bient boppel-

lern ^wede ; am einen (fnbe befittbet ftd) bie Vanjenfpit}e

jur 3agb, am anbern eine einfadje Spift, weldje au« bei

Saffe einen Bngflod mad)t. Unter bem tednen flrmc h^ugt

an einem Veberriemen ein (leiue« IKeffer, welche« bei £>äupt«

lingen mit niad)tigen Dteffingbudclu cerjieit ift. Vettere

führen aufterbem ba« lange unbfd)arfc tibetijd)e Keffer,
auf weldje« fie jwar fel>r ftol* finb, ba« fie aber bod) bei

Äritg«»ügen lieber mit bem früher brfd)rtebeuett, prartifd)ern

Keffer ber Achcnnti certaufd)rn. Silk biefe Stämme cer

fteheu fid) Cortrcfflid) auf bie 3agb, weld)c unjählige Büren,

wilbe Siiubcr, lilephanten, liber, Bifamhirfcfje unb Xatin«
liefert. Tafin ift ein große«, bem ü)(ifd)inilanbc ctg<nlbum<
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liehe* Itjier, ba* wie cht« JfreuniBg von Hirjeti unb JKiub
l

auefieht. Ter laiferlidje "'.ut/u in IMing W mthrcre

lebcnbt Crrtmplarr baoon, ba« brilifdje Wufeuin ein au«ge.

ftopfte*.

liefe Wifchmi« taufeben von btn Tibctcrn unb ben biv

manifdjen Äbamti« Sflavett unb Weffer gegen 4)ifam unb

J cta, in Sabina bunte XofchtntUcher, Teden k. gegen Sßad)«

unb Ida ein.

Tie ivrauen finb in bei Ougcnb* bübfd) ; fit finb abgc-

Ijärtct, tljätig, tragen mit i'eid)tigfeit unb «nftaub fchwerc

Vaften unb otrlebrtn mit fartmben, ofjnr ntbringlid) ju wer

btn, bod) frti unb rüdl)olllo*. Sie tragen furje, ganj ju.

gefnöpfte, furjärmclige Stauinwotljaden unb einen engen

iMod von bcmfelbcn Stoffe, ber bie Sßaben uubebeeft läßt.

Wannid)faltig ift ihr ^rljutud: ein Silbcrfhcifen um ben

ftopj, breit auf i»cr Stirn unb nad) binteufd)mal julaufenb;

fitbernt ober meffingeue Winge von 2 bi« 3 £oü Turd»-

meffev in ber Cbjmufdjel unb nagelfdrinige Silbtrflüdt in

btn Ohrläppchen: Letten von rotten unb weißtn perlen unb

Spangen von Wcffingbtaht um beu >>al<s, meld) (entere

3itr bei Häuptliugsfraucn oft 10 bi« 12 'JJfunb wiegt

;

fdiließlid) meffiugene unb filberne Krmfpangcn d)iurfifd)en

rtabrifat*, <orld)e au* übet foinmen.

Jnbioibuen biefe* Statt« lernte (Soopcr fdjon bei Üxa

mafanb fennen; btrfolgenbe, fehj befdiwcrliche Warfch burd)

(Mebirg*gegenb führte ihn in ihr Vanb unb in ihre lh?Pt»n»

häujer, bie von außen HUljnrrftällen unb Don innen mein:

Tllngtrhauftn , al* nienfcrjlitben Stabaufungen gleichen.

Sech* i^ufi Uber ber ifrbe ergebt fid( auf Stambu«pfä()lcn

ber tfußbobcu, bi« auf welchen ba* lad) au« gerrodnetem

(«ra* mit langen Xraufen bcrabreid)t, fo baß e* bie unbid)»

ten Sitanbc an« ,tled)troerf ganj verbirgt. Tie Käufer finb

etwa 12 Öufj breit, aber von fchr vcrjdjiebcner Vänge, je

nad) ber Sltr,abl von ftraucn be« S?efi»er*, beren jebe ihr

(Memad) für fid) hat, fo bafj bicSitahnung cinc*reid)enHäupt>

ling* mitunter 120 i\uß Vänge crreidjt. 'Jim einen linbc

bcfiubet fid) eine ti jvuß Ijoljc Xbür, ju meld)cr man auf

einem halfen mit lfinfd)nitten emporfieigt. Tann betritt

man eine lart^r (Gallerte, ju beren btiben Seilen bie «Memä«

djer liegen. Ia* erfte, fUriMäfle befiiuuute, fjat einen bt<

wtglidjtn Ofen. Ta« fluffalicubfte in jtutm Crange ift

bie große Wenge von Thit rfd)iibcln, von roilben tfiinberu,

Griffeln, Staren, Tigern, H'tfdjen, Slffcu unb Saliu*, bei

mäd)tigen Häuptlingen oft mehrere Rimbert Stilrf.
v
J("ad)

itinen beultet fid) ber Wcichtbitm eine« Wanne*, ba fie aud)

al« l^elb bieneu, für roeld)«« man bei anberen Stämmen
Stlaoen unb Keffer eintaufdjt X<JS ©ort „Äopf" f>al

bemgemäf} bei ben 3)2ifd)mi« eine feb,r meite iBebeutung unb

bet,eid)net im £ianbel Xaufdjmirtrl ber verfd)icbenfteu "Axt,

j. S^.aud) einen eifernen Xopf, einStUcf3(ug unb bergleidjen.

Sitaf)ienb bei falten Oatjrejjeit brennt faft in jebemWe«

niadie ein fleiue« Reiter unb erfüllt baffelbe mit bid)tem

»faudje, in ftolge befftn viele alte i'tutc an ?lugenfranfl)eiten

leiben.

SJei jebem £>aufe fle^tii auf vier ^äfflen fleine Steuern,

fo viele, al« Tratten im .^auptgebäube fid) befinben. Qinc

jebe fammelt bariu fo viel (betreibe unb aubere Starrätf|e,

mit fie jttfamuicnbringeu fann, unb fie fudjt t9 in Wenge
unb Mite itvrer Scb,ä(}e itjren Witfrauen juvorjutb,un.

^inber, Sdjroeine unb .fjityner bilben ben ganjen SJieljfianb,

unb iitar nur hei Häuptlingen, unb aud) ba nur in gerin.

ger Wenge. Xafiir wimmelt e* überaO von 3iarten, bie in

ben Schäbeln ibren Sltabnfit; aufgefchlagen haben unb )u

beren t<eruid)tuug in jebem .^aufc ein paar &ancn gehalten

werben. 2d)muQ unb llngejicfcr in jebem Sßinfel! Tie

Veute wafdjen fid) nie; itrr mitunter gar uid)t bflfjlidp« Ü^e-

fid)t ift weift mit einer biden Vage Stuf; unb Sdmtufc be

brcH, au« welchem bei alten beuten bie ^unjeln wie weifee,

aufgemalte Vinien fjervorltudjten.

4Bäb,renb be« Sommer« leben bie Wifchmi« Von be» in

ber falten ,1ahre«ieit gefammelten Starräthen, welche in ge>

trodneten ^ifdjen unb ein paar (Metreibearten, namentlid)

S3ergrei« unb Wai«, fomie Webl von ben grüd)ttn ber

Sagopalme befielen. 3m ilderhau ftnb fie Uber ade SVgriffe

faul unb nachtaffig; faum baß ein paar Setber unb @fla=

ven ein Stüddjen Vanb mit einer l(öljerntn £>ode auffraßen

unb etwa« bütftige« (Metreibt ober itaum wolle fäen. Rt<
türlid) nagen fie bann gegen (Snbe be« Sommer« meiftrn«

am .£mrigfrtud)e. Um fo forgfältiger unb reid)Üd)tr bauen

fie Opium unblabatf, benen fie im lltbermafjt bulbigen,

unb jwar von beu jüngflen ftinbtrn, bit faum fteben tonnen,

an bi* ju ben älteflen (Mreifcn unb (Mreifinnen. Hui) Ho«
nig unb Sßach« werben gefammelt unb in bit (Sbtnt hiuunttr-

gefdjafft. Tort unten fdjmrlgen fie bann wäbrenb ber paar

trorfenen Wonate im gleifd)e ber }al)(rcid) erlegttn Ihiere.

^um Skrgtiilgcn halten fid) manche große -Häuptlinge

Hofnarren, meift fcf)wad)finuigt SHavcn, bie fit vom

„leufel" befeffen glauben, tomtfeti mit einem bcHjernrn

Schwerte unb fteberfopfpufc au«fiaffirt, bürf(ig btfleibtt, weldje

allerlei Ihierftiiiimen uad)abiuen unb jur großen t)elufii>

gnng ber (Mäfte fd)mu(jige Süite unb (Mffd)id)ten vortragen.

Söirb ein Wäbchtn ober eine ftrau wrjitbrt, fo fühlt fid)

baburd) ber gauje Stamm beleibigt. Ter betroffene (\ami

lienvater fd)lad)tet bann einen Od)fen ober V)af unb labet

bie Vleltffiett be« Torfe« ;u einem ii^efie. Hu ber Straße

wirb ein l- A:iß c)ober S)ambu«pfat)l enid)tet unb an befftn

2ptne befefiigt man Sd)äbel unb .Qinubaden be« Zbiere«.

«lle iöorUbtrgebenben wiffen baburd), baß btt Stamm be«

leibigt würbe, unb oerbreiten birfe Wad)rid)t, worauf fid) aUe

Häuptlinge verfammelu unb bie Staße be« Herfüijrer« feft»

fteDen, welcher berfelben nur baburd) entgeht, baß er ben

Cd)fen befahlt unb bie Arnu heirathet. Ihut er bie«, fo

wirb jeuer ^fabl fortgeräumt; unterläßt er eo, fo muß tr

btm (Mtfd)äbigten bie feftgefetjte S)uße bellen ober vtrfäQt

ber *adje btfftlben unb feine« Stammt«.

Ta man nur ferjr feiten ein Stüd *ieb, fdjladjlet, fo

wirb babei ftetc mit einer gewiffen ,uialichfeit verfahrt«.

Ta« il-i-T, mit einem Strid um btn wirb von tintm

ZI lauen gehalten; ring« herum fteben mit gejüdten Weffern

bit männlidjeu lUiitglicbet ber Familie, mährrnb fidi $rautn

unb jrrnbtr in refptetoofirr (fntfernung halten. Tann fdjrei:

tet unter frierlid)rm StiOfdjwcigtn ber Häuptling ober ba«

gamilitnbaupt heran, beobachtet ba« Opfer tinigt Winutcn

ganj rul)ig, macht bann plöglid) einen Sprung wie rin

Tiger, unb trifft e« mit tintm fUrd)trr(id)tn initbt feint«

langen iibttifd)en Weffer« in« jrreuj, woburd) t« fofort gt>

lähmt wirb. Ter Häuptling nebt fid) nun jurüd unb mit

entfetjlidjem (Mebeul flUrjen fid) alle Wäuner auf ba* arme

Ibier unb baden unb fdjneiben von feinem noa> lebenben,

ludenbtn Vtibt ^Itifdjfttjen , weicht von ben grauen unb

Jcinbem in (Empfang genommen unb ;u Haufc fUT0

mat)l gefocht werben. &uf biefclbe SJtifc wtrbtn aud)

(Mtfangcne um« i'eben gebweht, wie noch, unlängft bie

beiben Wiffionärc (irid uub S3ourie, eine (Mraufam*

feit, welche bie linglänber baburd) rädtten, baß fie beu Häu»t>

ling firjfa fingen unb aufhängten.

Werfwürbig finb bie Hctrat^flgebräucht ber Wifd)

mi«. grauen haben einen l'rei« von öO bi« ju 500 ...ftäp=

fen", unb eine Wenge namentlid) bUbfd)cr Xodjter ift barum

etwa« febr weittivollc*. Ter Stater ober ba« $amilienober<

baupt be* Hciratl)*ln)'tigcn unterhanbelt nierfl mit btn Gl*

lern ber S?raut, unb bann beginnt ein große« $tilfd)tu, um
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fo langroirrigtr, jr ftf^ihner bie ?lu«erwäl)ltt ifr Stetjt ber

frei« niM itt| feft, fo brfudft brr jungt Wann feinen uilllnf'

tigrn ©diwiegerDoter unb übergiebt tt)mtinc^(n^at)t „Äöpft

"

al« *ln$at)lung, womit fr ba« *ed|t erwirbt, ber Sdiönrn

ben £>oj madien ju bttrfen. Tarauf rtwicbrrt ber hcui

oatrr btn $rjud) unb madjt babri feinem (sdjwitgtrfofine

ein fiitfptettjenbc« OVjditnf. Sßtnit nad) biefer Sifitr aOc

forKicn uifriebengeflcllt finb, befahlt btr Bräutigam bru

üirft brr .Wüuifummt unb erhält ba{ür bie Sdjöne, tueldjei

ihr Vater einen lt)cil ber für fie erlegten „&öpfc"

al« Sluflficuer nütgiebt. Wann unb ftrou fpctfrn nie uifam«

men, bttior it>tr ffinber erroadjfen fmb ;
and) barf fein Wann,

aufeer bei feljr jeierlidjen (Melegentjciten, in betu .S>au(e feine«

Sthwicgeroater« <\lc ifdj ef|cn, roa« ihm, wenn et Diele iviaticn

Ijat, mitunter nur in feinem eigrutn frei ftrtjt. Tic jiinge-

ren 2btjnc ber ganiilie, benen ber $alrr uid)l liiiji, ntUffen

meift ftd) lange gebulbtn unb Oatjre lang loufdjbaubel trei-

ben , elje fie iljre grauen ju fid) nehmen rönnen. Wadjbcm

fte einen lljeit be« ftaufpreife« bejatjlt fjabtn, bütftn fie

fretlid) tjeirattien unb if)ie Brauen im elterlid)cn #auje be.

fudicii; aber biefe unb beten ffinber bleiben bajetblt unb

arbeiten für Den 3d)wiegerDater, bie ba« l^anjc bejabAt ift

:

ein mäditiaer Antrieb fitr bie jungen Wänner, fid) fleifjig

in ber Oagb nnb in ,f)anbel«unlernet)mungen ju Dcrjiidirn.

Vei ffranttjtii«fätlcn wirb ein ffiabrfager Ijetbeige»

rufen, roeldjer gcwöbnlid) je nad) beut ^uflanbe brt fatien^

ten fin #uiin ober ein €d)Wcin opfern läjjt, um baburd)

ben bie ftranttyit Dcrurfadtenben Tämon 5,11 begütigen.

SciM bei firanfe ftitbt, werben, namentlid) wenn er ein

Häuptling ifl, Siinber, A'ilUinn unb <Sd)Wcine in Wenge

gefd)lad)tct unb Don ben alten beuten beiberlci (^efdjledjt«

ju iStjrcn be« lobten Derjrhrt. Tenn (9aftfreunbfd)aft gilt

al« grofje lugenb, unb wäfjrcnb be« tsdjmaufen« preifen bie

Gffer bie trtfflid>cn ISigenfdjaften be« Skrblidicnen. Tie

Veidjc wirb nad) jmei lagen Derbrannt unb bie flfdje in

einem fleiuen .£>äu*d)en unweit ber äUoljnung be« lobten

beigefetjt. (Sine ^lti;al)l ber Don it)m bei l'cbjcitcn ange«

fammelten 2d)äbel wirb al« Tentmal bort aufgeteilt j
btn

Äfft Dtrtl)tilen feine Söfjne, TefpectiDc feine nädjften, mSnn
lidjeti «ermanbten unter fid). Ter ältefte «ol)n unb $aupt.

erbe nimmt bann ben £>äuptling«titcl an unb feiert feinem

»atrt tin jäljrlidte« »eft, beflen «btjalrung eine t>riliflc

fflidn* für ibn if».

lieber lobtfdjlag beratl)fd)lagtn bit -Häuptlinge, unb

wenn bie Sdjulb be« Wörter« rrwieftn tfl, wirb er entroe«

ber Dom nädjften Herwanbten be« Cpfrr« erfd)lagrn ober

mufj bemfelben fdjmtre SPujje lallen. Öft ber (SetBbtete ein

Sflaoe, bann mufj eine *ufie Don fünf tfinbem erlegt »»erben;

fcmfi fe(?t fid) ber Wörber einer gleidten $ermögen«brfd)äbi'

guug Dou Stilen bt« ©efdjäbigten au«, lieber feine eigenen

SfloDeu ftfbt bem ,\>rnu bo« Wedjt übet Veben unb lob ju.

Tie rrligiöfcn begriffe btrWifdjmi« finb fel)r Der»

worren
; fte l)ulbigen einem mit allen 0*tbraud)en be« fteti-

fd)yfmu« Derfe^ten folnttjeibmu«. 911« (Jooper )u einem

£>änptlingr Don ber Triften} eine« w guten l5()riflrngotte«''

fpiad), ber Ubtr aOe bbfen ««tifler Ijfrrfdjt, fagte bieftr:

-Olli' ^nglänber miijjt felir gllldlid) ftin, ba| 3t)t einen io

guten unb mädjtigcn (Mott bei Crud) t>abl. Wtt Wifd)ini«

fmb febr itngliicflid) ; überall umgeben im« böfe Täniontn.

Sie leben iu ben IrlUffen, ben i^ergm unb Baumen-, fit gt»

ben tjtrum in ber ,>iu)tcrnif; unb laufen im ^Binbe. Stet«

quälen fie hii«!
1
' Unb mir Ufingen erflärte er ben^euer«

bäuton für ben mädftigftcn unb gefäbrlid)ften, ba er ba«

Gaffer aiiftrocfcne unb bie Vr.,\t Derbreune. Tod) fei er

oud) freunblid) gegen bie Wenfd)en, infofrrn rr fie erwärmt

unb ihu 3peifen lodge.

3*0111 lobe fpndjcn fie ungern; bod) fdiciut boöl^ebenf.

feft, weldje« ber Soljn bem 3<ater feieit, für iljreii erlauben

au eine ,\ovterifleuj nad) bem lobt ju fpredyn.

15« war unferm ^eifenben oergönnt, biefee ü<oll nät)tr

feniien ;n leinen unb unter ibitt \x\ Derweilen ; aber feinen

^weef, iu übet einzubringen, crretd)te er nidjt. Wod) eb,e

er ba« O^tbirgt überfliegen l)atte, we(d)f« bie mit £ug(anb

oerbünbeten Völler BMI ben d(inefifd)en flOiirten trennt. Der«

fudjten bie Wifdimi« it)n ^ur Umlebr ju bewegen; fie festen

it)m immer mebr unb met)r n, ba bie tibetifdjen ^el)(lrben

in l'baffa e« Derlangten, unb nur gegen ba« $crfpred]cu

fofort uitüdfel)rrn ;u wollen, liegen fie ibn bi« frun am
^iQb,mnpiitvci Dorgeljen. '?Uo er bort aber erfuhr, bufj wtnigt

!agtmävfd)e weiter ftroniaufiDärt« in :)ir.nu!i 20U tibetifd)c

Solbattii ftänbtn, bie brrrit wären, it)n uStbigeufaO« mit

4l>afjciigeitKilt jutüdHiweifen, gab er jeben weitern Ü<erfnd)

auf unb feljrte, of)uet)in fdjon burd) ein tjefttge« Bieber unb

ciutn Vtbfcefj am «eine fet)r gcfd]wa'd)t unb eiitinutt)igt,

auf bemfelben ilikge, ben er gerommen war, nad) «ffam unb

lialcutta jurüd.

5(u8 allen

9u« bem rnffifibe 11 'Jfnrfjr.

tit ?lalurforf4etgeffflfa)afl in ^eteitburn etbiett bom
^inanimtnifterium ben Vttraß von 10,000 äilbtrrubtl bc^u|3

«uSrüftuitg eintr ataliftf) t«*pi|d)fn wijf t nfdiaf t lidje

n

«EDtDition. lieielbe bejluedt bie tirforjajunfl btr Sauna
im «ralitt unb «a«pi|ajfn Weert, bonn bet ßcoloaüdjcn irof-

mation unb Sauna ber nörblidjtn Xtjcilc et« Ufl ltrt, Vlan

gifdjlaf unb bc< X^eilei com flniu Xarja, fomeit berfelbe iu

Stu^Ianb fltfaAri. jjur Srfotjibuno bt< «raljet« betreffs ber

$auna würbe ttleqicQn, bt$ fiatt)i{d)tn SSeertB bingrflcit

Atimm auifleipfctjli. ti< Srpebttiott )u L'anbe, an sucldjtr

Darbot bt Warnq ju gcoIofliid)en, tRobbanou unb Uut-
ler om ju )oolosifa)en SorfdjuiiQot ttjciliiebmrn, wirb jutrft

3Rangifa)tai btrubttn. Kon b'« au* bffliebt fie fiitj entlang

bem «otbabfaüe be» Ufl>ll tt on ben «ratfee, tsirb über ben-

leiben fallen unb an ben Siiiitbungtn bei 'ftmu Datja tan--

ben, wo bie ^oifcbunoeri am Uelta unb am rtaVtn Ufer bitfe«

SluffcS ibrcit Hbjd)lufc finben (oDtn. Xit «rforittjunfl btl

atltn «ttlrt bei *mu Xarja flt&öri nidjt in ba» ^ro«"»""«

biejer Krbfbition.

- 3n 3rtut»l ift btr biesjäbriac SBinttr \t\)t gelinbe au«.

gtfaUen. «Itc bort länaft anfltffBene üeute beljouptfn, bafe fiä)

ba» Alitna von ^ttutsl unb ber Umgebung mit jebem 3al)rt

elnbere unb milber werbe.

— 3m ©ouoernement von ttafan, we(ä)e» l,«j7o,000 ftin.-

loobuer jabll, lebtn, bem ,0)olot' jufolgt, (aum jur flrinrrn

J&illjte 'Jiuh'en. Xer Steft bagegrn befielt au» Xatartn (9Wo-

|

(jxmmebanein), jowie Xf a)eremiffen, X|d)uroafcben, *JDlor =

bwinen unb SBotjalen, bie bi» auf ben tjeutigen Xag Rei-
ben geblieben finb. €eil breibunbert 3abren bcmubl fidj bie

rujfijajf Slegittung, um biefe Reiben unb aNobammeban« jur
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Tujfij4 orl^aborrn Sitcbt jm bttel)teit, dinn abet Damit (eint

beoitttrnitittrtbfn 9*c jnltalf rr)ielcn. ,\n lelilfi tut tS niij

III rttnitflf rrwiefen, bajt dir Qeiben nur jum Schein bas

ttt)iiftenlbum annehmen unti in bie Hird)en blofi bann tonnen,

wenn irgenb eine religiöfc «Jerrmonie (Xaufc, Xrauung, *r

fltäbniH !< ) »orgcnritiithii irciben foll; bfi fid) jebod) ju Vauff

finb alle beibnifd)fii «»tbraud)e nod) immei üblid). Schlimmer

ifl bi« Snd>e mit ben Xatarcn, welche religiös prftanifiiltr We

meinben jnwie auch bfi »Woltem 9celigion6jd)ulfn haben, in

brntn Oft Wollah; bi< Jlnabtn unb feine Grau bic lltäbdjtn

unterrichtet, Soldjri cdjultn giebl es im ganjtn ("tauber uc

ment fttjt Diele , turil fdjon auf 200 bis :«K) (ttnwobnri eine

entfällt. INast t)at aud) bie Vemrrtung grmadjt, bah Sauffiibc

pon gttauftrn Xatarcn wifbe r jum ^Slam iiirürflrbrcn , was

Ijau

t

1 1 * iidj tief) bir|fn Sdjulm joroic aud) brt 'A'rrbtfitltng »oll

tnoljammebani|a)rn, in latunjdjer iprndje uriiiifcltn Anbud)tv

bridjeru juftfifl»ti<bfn wirb, »cld)c Utaiauifetrung iid) um fo mehr

beftdligt, bofi bie feldjer Ihopagunba auigfftelllfli ßrlouiKii

Xatarcn ohne geiiiigenbe iJrmilitif; bei eufjijdjfn Spiadje unb

ohne »etftanbnifc bet alttuifiiebeu «itd)enfprdd>e aud) brmgtmäB

ld)»ctlid) im neuen «tauben beffftigt werben tonnen. Auf bifjc

Beifl ift ei leid)! ertlütlicb, bah man auf 461,000 lalairu.

n>eld)t bai Aoubetncntcnt i>o« Mufan bcwoüiieii, faum W.iWO

j n £ 1 1 1 . bie fid), Äußerlich weniqflrns, jui ruifijdi i'tlbotiomt Hitd)e

betennen. Xer .(dolos" bemettt babei, bufj bif $ttbttitung

bfi ruffifd) otttfobortu (tultus um |o ttiidjliger erffUfinfii muffe,

weit bann bir Äufpfifatiou bet Xutareu oiel leichter erfolgen

würbe, »isbft würben unter bell Reiben blofi bie

<D!orbmine n ruffificirt. *>ft)uj* energischer ^Serbreitunpj

bei ruffifd) ortboboirn Kultus bilbfte fid) »er nidjt langer ,1ett

ein £t..Weora» t'erein, welcher ju bifjfin ,-twfdf in gaitj

Stufjlanb «elbfamiitlungen »fianftaltet. Xiefer herein ftiftfte

bereits 4ll Schulen, in weldjen »24 getaufte »naben unb 377

Wilbdirn von Xatarcn, Xjebcreiuifffn , ^otjafru unb Ijdju

n>afd>en in i^rer Diultcrlpraebc llnttrridjt gcnicfitn.

— Xie bebeutrubfte Gabrit t üb ufti ic in Siiiififd) Italtn ift

votwiegenb im Moutienumeiit t>on ^iotitoiu (^etrotom, bfiiljd)

Vetritau) coneentrirt. VetauntliAj ift l'obj bic ßrafjte Sabril

ftabt in gan) Sluffifd) ^olen ; ts finb aber audj im genannten

©oueernement giöfcere Babriten in btr llmgegtnb bon «rjejinb

unb fast. Xie «efammtprobuttion aDer bieftr Botritcn unb

«tabliffementB betrftgt jarjrlid» 22,753,1)00 Silberrubel.

Unter ben Sabrifen nehmen ben erflen Sang ein »aum-

WoUfpinnereien unb SiWbtrtie«, tofldjt fotuot)! rrine ali audj

mit anberen «tofftn gtmijdjtr (bemebe btrarbt iten. Xen lüentral-

punlt btefes ^nbuftricjnitints bilbet üob); aufjerbtm aber bt-

finben fidj not) berlei Babrtten in ^abianice, Algier) unb

Xomasjo». Xit Vrobuction aller Spinnereien unb SUtbt

reien errein>te 1Ö72 bie t)ö^e bon 10,S4G,0OO eilbtrrubel, wo«

bei 18,5!» «rbeiter bejijäftigl maren. *uf Vobj aDtin entfällt

bie Summe bon 8,427,075 £ilberrubel unb ü<Mii «rbeiter. -
3n ben Stäbttn Xomasjoto unb ^girrj toerben mtiftenti Söone

unb biberfe Gattungen »on Xucljftoffen »erarbtittl. Xie ^ro-

buttion für 1872 betrug 3,»i&H,r,f,3 Silbrrrubtl. — Jm öou'

Dcrnement »on fialifd) waren im genannten „Vljte 735 Ga-

brilen mit 6832 Arbeitern ttjötig. Xer iWertb, btr Vroburtion

beiifterte p* nuf 0,337,331 SUberrubel, gegen buB «orjo()r

(1871) um «17,331 Silberrubtl meb,r.

— in einigen Crtfdjatten bei Sdjabrintiltr fireijf» im

«oubernement Demi befdjfiftigfn fitt) bie tSinwo^ntt unter an-

beren «ewerben aud) mit bem »erfertigen eon b,6ljerncn Xb,ee-

Idjalen. »egenwJtrtig \\nt bort etwa 1()0 berlei tftablifiements,

»on benen jebe« eine bis fünf unb aud) meb,r Xreljbinte bifitjt.

Xiefe Skalen »erben bortoiegenb au& iJidjttnrjoli »erfertigt,

tseldjei aus ben bem Staate ge&Srenben äi'ätbtm angelauft

mirb. Kin 7 'flr'djin langer unb (> ;)cü biclcr ».H^Ikn; lommt

mit XranSportfoften auf 35 bis 50 «opcltn ju Heben. 3lu6

foldjcm itini; madjt man 7 Xu^enb Sdjaltn. 15 in tüdjtiget

Arbeiter »erfertigt im üaufe eine« Xage« 100 bis 150 cd)alen.

bon) giebt rS aud) gcnrnnble Ueutr, bie bis 200 Sind taglid)

ju Stanbe bringen. Xen Xredislem |ublt man 0 SUberrubel

flir 1000 Sdjalett, Aus ber Xrftjbunt ge^en bann bie Segalen

in bie d&nbt bei WaletS über, »rla>re für bemalen eben bet.

felben Vlnjat)! 12 Silbertubel eibalt, toobei man i^n jtbod) bie

nötliigen Barben fetbft liefern mufe. Xie (jerfteUungstoflen per

Wille betragen bertmud) lö Silberrubel; ba aber noeb, onbeie

»cifd)iebenc Ausgaben (^olranlauf, Cct, Barben ic.l fcinjuge.

ifdjnet weiben mtljfen, fo fleigerl fidj bet ^reis für ben $to-

buernten auf 40 Silberrubtl. Xiefe Sdjalen roerbeu ousfd)Iie|

Ud) auf ben 3ar)rmärlttn in Orbits! unb ÄreStoroc-l »on ben

¥a|d)(iten unb Mirgifeu, tt;filioeijf aud) »on ben Xatarcn baS

Xaufrnb für HO bis 70 Silbrrrubtl getauft äm ganrrnStiit!

Von Sttiabtinsl proburirt man jäb,rlidj WN»,nou foldjer Sdjaltn,

n>eld)t einem SHtrltje »on 811,000 bis 42,000 SUberrubel gleid)=

lommen.

fctotngftoric über aitQttranifdie Siifffraärr

lieber bas oft im t)öd)Htu Wrube anftoftige Xreiben unb

brn ntibrrmärligrn {)anbtticr!sitfib, brr jo vitlfad) bei ben Wij

fionären t)rrvortritt, t)at fid) ^ioingftoiie, ber bod) fflber

UHiifion.it roar. auf baS S-d)ärffte ausgef|>rod)tn. t<onUn»a.-

iiQfinbt aus |d)rieb er einen laugen $rirj an brn Herausgeber

bes .Mi'etonort Hfralb" i^». April 1872), torldjer belanntlid)

Stanleu 's (»rptbition auf figtnt HoHtn ausgerüfltt t>atle. *r

iptidjt in bfmfelbtn iibrr bie Stiabcrri, bie Harems ber Araber

in ben Wrgrrlänbtrn, bas tjflusliä)t »itbtn ber jd)Warien *dlfer

unb itjten Aderbau; on biejt Sdjilbrrungen fnüpft tr bann

*etrad)tungtn Uber bie unebongeUfdjen. und)«iftlidKn ^iferfQd).

leleien unb bas fetjr irbiid)t »cnctjmtn. Wfldjes Wirte «enbboltn

lennjeidjne. Aud) an SWinten für bie Sd)»adjen au Weift,

inelrbe einem foldjtn Wtbu()rtn burd) (Vitlbbtitiagt ^oifdjub Iri

ften, lilfet Bibingfloue es nidjt fttjltn.

;}undd)ft t)tbt er Ijetoor, baf> bie tNitfionärt in Cftafrita

nid)t pflidjtgttrfii feien, „äl'enn einer »on itjnen in Sanfibar

bas Giebrr btfommt, nun, fo inudjt tt f\a) bas Ittfrgiiligtn. eint

(Itinr l'uftfab,Tt nad) ben Studjtutn ju unternehmen; er gr^t

an *orb eines tnglifd)tn 3itflictungsbampffiS, »o er freie

Baljrt unb HJetöftigung b,al. 3a, geieiti barf btr heilige Wann
fid) bas erlauben; ein fo toflbareS Sitbrn muft ja gefdiont »er^

ben! Allein bie »<en|d)tnnatur ift fdjnind), Sanfibar ift un^

gefunber als bie übrigen Stationen an ber Uilfte bei BeftlanbeS.

3nbem abet bie »egierung ein fiTttgifdjift j«' Uftfügung biefet

guten Wifjiontlre ftcllt, in ber Steinung, fre baburd) in ihm

Aibrit }U jörbern, flcfd)iet)t bai gerabt Wegtntheil. Seit adjt

fahren geben barmtjerjigf Cf tjrrftrtt ßtlb jur (luangelifirung

(Jtntratafrilas. V'iun aber ifl tro^bem bie cenlralafritanifd)e

Xiöcefe unttr ber Cbcrgtntalt bei Xeufels, bei occupirt fie.

3d) iage baS mit fd)toerem verjen, allein burd) jul;lt eietje Xhat-

fadjen h«< ftd) t>erausecflcat, baft bie Beult, welche ben

IHiffionSr fpielcn unb pa) bamit begnügen, ihren Sprengel

burd) bas Öemglai ju betrachten, bod) eint gant anbere ^flieht

unb Aufgabe etfiintn fönten.*

Sibingfione fdjilbert bann bie ffanbalifen »erginge auf .

IVabagaitar. ,3m 3ah" l 86« Sab ei in btr ftauptftabt

'.Antanana ri»o) nidjt weniger ali juiölf »erfdjiebene Ghriflcn

cengregationtn. Xahin hatten unabhängige IKifrionAte ei

burdj funfjigjdhtifle tOemiihungen gebradjt. Xie »on ihnen J6c-

tet>r1ett waren ftanbhaft geblicbtn trott graufamtr »trfolgungcn

;

bit trfteu iVifrioniirt waren »on btr 3nftl »ertritben »erben.

D!ad) eingetrettntm StegierungSimdjfel burfttn fie lurüdfommen;

fpäter erwittte ftönigin iBittoria »ein 9tad)folger ber alten «ö

nigin bie «tlaubnife jur freien Auittbung bei (ihriftenlhums.

Xa jehidle fofort bie prottflonlijdic «rfcUfeJjoft fUt bie «erbrei--

tung bts ©laubeni in Vonbon ihtetfeitS Htijfion4re nad) bet

^aftnftabtXamataroe, wo »itlt Xauftnb Reiben wohnen. Ali

fre »on (? apflabt abreiften , gab ihnen ber borligc *ifd)of ben

wohlgemeinten Scott) : .Wifd)! eud) uid)t in bie Angelegenheiten

bei (<l)on gegrünbeten Htrd)cn.* Aber laum waren biefe übet:
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eifrigen ^nbioibucn auf Wabagoifar gelanbet, fo fdjtitbcn fie

llug« nad) Bonbon unb octlaiigltii i>ou bort (Frlaubnife , in »et

fcouplftatt Uliilanana tioo ju alberten'. Tic Dtrretorrn ber

»efelljchott (wela* biefe ^rlaubniR gaben) mufeten fieb felbfl

fagert, tan f" leinelweg» fcer djriftlichen ficht gemäfs Bcifiib

ttn, all fit foldjergeflall btc Scfultate ber Arbeiten ihrer «or
gängtt fid) — aneigneten, roährtnb (« bodj bei Wittionen un

belehrter Reiben Diel ju beteten gegeben heilte, fludj wirb

oftmal* obne forgfällige Ueberlrgung )u ütferfr gegangen.'

.£ier nut ein «cifpiel. Der ho4fl<htbare (MÜS, ber

Späterhin auf WabagaStar baS «tfehtung»wetf in Wang brätle,

arbeitet* im trficn Xrtttcl biefe« ^ahrhunbrrt» in Honolulu

auf ben Sanbwidjinfrln. Taliban tarnen antcritani|rbr fttSf^a-

terianer, Weldje aud) gern arbeiten wollten. Sofort überliefe

ftfli» ihnen feine UUoljnung, Scpule. ftirche unb Xrucferei unb

ht)tt fidj ein anbete« Selb. Die Huieritancr hoben mit ttrfolg

gearbeitet unb ba« Phrilrenthum auf ben Sonbwichtnfein »er:

breitet. Da wollte man nun in l'onbon bie ttntbedung ge-

macht (oben, bafe ben Bon jenen «teSbuterianern «efehrten ein

»ifdjof Woth thue, ben bie engtifay KpiScopal- (fcod)- ober

Staats ) fluche tu ernennen (jabe. Unb fie Idjidte witflid)

einen folgen, beiläufig bemerft ein unhöfliche« Subject, einen

Wann, ber fiit) um bie amcrifanilaVn Wiffionäre. welche bodj

n.iat)if)oft at>ofto[ifd}rn Weift bewahrt hatten, gar nicht flimmerte,

fonbern in ben Straften oon Honolulu . einen groftmädjtigcn

«apierhut auf bem ftopfe tragenb, umherging unb Hflen, bie

ti böre n tooQten, oorbemonfirirte , er aOein fei ber wahre

.Die Wiifiondre unb inlbefonbere bie Wifftonärbifdjöfe

foOten wenigftenl wohlerrogenc Wcnfdjen fein. Unb ifi

e« ni dfat tinigetmafien ouffalTenb, ju fehen bafs jene lieben «rfi

ber ohne »eitere» ndj in eine fcerbe einbrängen, rofltd« ein

Wadjbar unter holbhunbcrtjährigcn rlnftrengungcn unb Hülben

jufammengebrad)! linl ' Sie machen fid) baburd) einer

&anb(ung
|
dj u Ibig, welche einem Viehbicbftahl gleicht.

Unb bod) inad)cn gerabe fie ben äSilbcn aul bem «iehbieb.-

fi.ibl einen ferneren «orwurf!'

.Die erceflenten angluanijdjcn «ifehöfe, bie fo Biel Jntereffe

an ber Wiffton für ffentrolafrifa jur Sdjau tragen, »erben

ficberH* bebaue«, bafj oDe i^re «nftrengungen ru nicht», aber

aud) ju Weiter gar nid>l» geführt hoben, all bafi in Sanfibar

ein Captan beim ffonfutal angepeilt würbe.'

Wan fitbt, wie fd)orf SJiBingflone fid) ouSbrUeft, er, ein

Wann ber Xbat , ber anbetthalb Wenid)enaltrr Ijinltiud) in

grofeartiger SBeife tbätig war unb alle tage furd)tlo« bem Xobe

in« «uge fat «r b.attc wobl ein Urteil Aber bie Strafen

mafl)rr unb .faulen 9Jäu4)e".

Urbrr brn M utfrVortbf I.

6nbli4 ifi bie ¥crfo)iffung «binefifdier Auli« au« Diacao

auib oon ber portugirfifdKn Regierung berboten Warben, unb

^offentlial) tjabrn nun bie Wreurl ein t»nbr, welche bei ber ütx

febifjung fo ^Aufig borgefommrn finb Die .Coerlanb Vtyna

Wail* bringt ein lange« ^crjcicfMiifs Bon Mulif^iffen, an bereu

ftarb Weuterei aulgebroeben ift ober bie anberweitig in ben

3«$ren 184S bil 1872 teimgefueftt Worten finb. Die ;fa^l

berfelben betragt — SOH! «uf 21 Sobrieugen bt<i*en

»eutereien au«; in 18 gSBen würbe bie €4iffsmannfa>it

tWIweife ober «anj ermorbel, Cffijiere eingejo^Ioffen. Die

Sterblieifeit ifi grauenhaft. *n «ort ber ,1'abo Won=

Ugue*. bie 4M Jtuli« in Dtacao an «ort nabm , ftarben etwa

300; auf bem .Skeerleb" 2!).
r
> Bon 412, an «ort be« .«aloin*

110. Die »ftlora temple* b.utte av) an «orb; ba« Sifciff

ging an ber Hüfte Bon tfo4>noVna mit Wann unb Wau« Ber-

loren. Die ,Dea bei Ware" nabm :tn*"» Huli* ein unb lanbete

nur 162 auf Xabjti; bie .Jebbo* oerlor Bon 4st> fiuli« nieijt

weniger all 200. Die ,%>roBibenja" bitte in Wacao 380 an

Horb genommen; all fie auf ber §6t)t Bon ö«'«babi, 9lorb

j»»an, umterl'«'«»* gefunben würbe, lebten no<ft 42. Die

.Xolores Itgartc" war oon ben Kult* felber in «tanb gefledt wot

ben; fie pcibiaimlcii alle, (ioo au ber ,')abj'. Untee ben Kuli

ftyiffcn fegelten unter britiftber flagge 15, amcTitani{o)er 4,

prruanifeber .t, franjöjijn>er 8, ilalienifeber 5 unb je 1 unter

toOanbticbcr, belgifa>er unb fan faloaborianifa)er rjtagge.

* * *

— SÖcifee Straufte auf ben patagoniio)en Ebenen.
Der fllbanieritanifdje Straufi (Wanbu, Stmthio rhea) nimmt

bort eine Borragenbe SteOe ein
; gleia) bem fUbafri(anifo)en ISfjt

er iiili obne grofsr WDlje vbmoii (*in beutfa>er «rit. Dr. 3.

Xaiber, ber in ber argentinijaVnllrmee bient, befugte im Bori-

gen 3ab,re ba« (jort Ül Piubabano, eftlieb Bon Zabalaucn. im

Silben ber VroBinj «uenc« «ijrel. Unter ben etwa jwblf

jab"«« Straufeen, weloje jum gort gerjirjen, bemerfte er jwei

oollfominen weifee. 3<bf>alte, f4reibl er, nott) nie fo f*8ne

burebgeSenb* weifee gefrten ; benn bie in Claoarria wie bal ge-

w5bnlio)e ^aufgeflUgrl berumlaufenben liiere gleicher Wallung

finb brilunlieb unb haben Mo>; am bintevften Itjtile ber fflOgel

grofsr, weifee Gebern. Sie oerlafien &fter« ba« j^ort, fommrn

aber- jebr«mal wieber; (ie bringen aud) manebmal wilbe Straufit

mit unb fo geicbie^l e« nio)t feiten, oaß felbft fola>e T^iere, bie

:ioct) nityt an ben Unblirt ber WcnfA)en geiDöljnt finb, fid) mit

ber ,'icit in ba« innere ber i$ort« rjiiieiiiwagen, um bie unge-

heure Wefräfiigleit ju befTicbigen, weldje bie IRalur biefen »e-

f*b»fen gegeben hat. Daraui erflilrt firtj, bafs »iele berfelben

ohne .-{uthun ber Wenfehen unb ohne jebe «bridjtung bie «rt

unb iWeife be« «erhalten» ber »ahmen onnehmen. «emerfenl-

werth iff. bafi bie ^nbianer bie in geringerer ftnjafil Bortom>

menben weißen Strauße nie tobten. Sie laffen biefetben un-

behelligt, weil fie bie Weinung h'ge»< bie Straufje Uberhaupt

würben aufhören ju eriftiren, wenn man bie weiften Berfolge.

üi'eiften 1 1j tc reit wirb übtrhaupt Bon ihnen eine befonbere

«erQilfidjtigung getoDI; weifee Rühe ober «ferbe werben nicht

gefruchtet. — Ueberau, wo argrntinijehe Solbaten lagern, ifi

ber gr?fete Uebcrflufe an Sleifd), überall liegt baffclbc roh, V
focht ober gebraten umher. Dort ffittigen fid) Iflglid) Cunberlr,

ja taufenbe in Sdjwärmen onlangenber Weier, bie triebt ge>

Idjoficn werben, weil pe horte» SIcifdj baben, unb fieh belhalb

furdjtlo« nähern; fein SBunber, bafe ber wilbe Straufi bem

«eifpirle bei »ahnten folgt. Der Strauft Berfchlingt aQe» wat

in ba« «eteieh feine» Sehnabel» tomml. 3d) f«h SJögcl mit

un>)Iaub(icher fv.ft bie Berfrhiebcnartigften Sachen oetjd)lingen

:

mchtcre ellenlange biete Stricte, i'eber, «leiflifte, fflintcntugeln

unb betglcichen mehr Die «etbauung«otgane finb berart ein

gerichtet, bafe Stofie, weldje in anbeten Crganilmcn unBerbaut

abgehen würben, ber grünblich burrhgreifenben Vuflbfungsfähig

teil bc» Wagenfafte» untetworfen unb aufgefaugt werten. Da«
Sttaufe «epfin, biefet bei ber «erbauung th«tigfle Stoff, Ber

bient mit ooüem 3<c<hte ben :Nuf. welchen baffelbe erlangt hat.

— 9Iotiicn Uber t*inwanbcrung in %orb amerif a.

Seiibem bie ifoinmif fion filr (finwanberung in 'JJeuporf errichtet

ift, nämlich feil bem 1. Wai 1817, feit bitfer ,-Jtit finb nach ber

geführten Vifle jener (fommiffion ft'/j WiBionen ttinwanberer

in 9!ruoorl gelanbet. Die« betragt bi« (*nbe 1878 ungefähr

200,000 (»inwanberer für ba« ^abr. Seit ben le!;leii|Unf fahren

war bie Wnwuiiberuitg belrächtlidj ;
nämlich nur in lleuuoit

finb für ba« Mt>t 18U9: 3!)5,!f22, für 1870: 378,796, für

1871: 352,461!, für 1872: 362,216, für 1873: 330,51« din-

wanberer Bezeichnet. «4 «roten* ber Wnwanberung feit 1817

waren über 20 .\abr< «» »oUtt Veben«traft ; 1,983,915

waren Bon 3tlanb, 2,219,925 pon Deulfehlanb unb

SfanbinoBien unb 1,048,4:11 boii anberen t'änbcm. «emer>

fcn«werth ift r», bafe auf einen Dcutfchcn, ber nach ben (ftliehen

Wanufacturgegenbcn fid) begiebt, 13 Clrldnber tommen unb bafi

wieberutn auf einen .Vlänber, ber nach ben mittleren unb Wefl--

lidjen Staaten geht, 3 Xeutiehe tommen. 'Rad) bem Sttbcn oom

Chio unb «otomac finb im Wanten feit obigem Zeitraum oon

bet in 9ieuuort gelanbelen »inw<inberung nur 4 1

,, «rot. ber
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64 ollfii ßrbit)filfit.

(tilgen uitb nur r< ?roi ber beutfd)cn (tinwanbcrung gejegrn.

Strand man bie (Bejammteinwanberung auf 8% Uittioncn, fo

fallen auf ßnglanb unb Urlaub 4,44B.G03, auf Xcutjrt)

lanb 3,028,562, 486,096 auf bic lüteinifdje, 24,964 auf bic

fluBifdje unb llO.üiui auf bic afiatifd)c Slace. Tic öom-

nufrion in ffaftle (Barben rcdjnei auf jeben flinwanberrr min-

brftenS SO Xollar» boare» «elb, ba$ fit in bicS Sanb bringen.

XirS brträgt ju 8'/, Millionen «inwanberer bic Summe »cm

444 Millionen XoflarS in fflolb. »atürlid) ift bic HrbettStraft

unb bic Jnbuftrie biejer «inwanberung für bieg i'onb oon weil

faotKrm SJedbe. (Dlcuoorler Journal I

— Xafc lofer Schneefall mrtjt feilen ben Uocomotibcit auf

ben (fifenbabntn ftiitbermiie in ben WJ.g Itflt , ift begreiflich,

baft aber Qcufdjrrdcn in joldjer Wenge unb in joldjer fcfilje

auf ben Schienen liegen, baft ber Wertcbr gehemmt wirb, ift

neu, jebod) SDütte bcfWai auf ber Wahn jwifebrn Cran unb
Hlgicr Borgetommcn. Xcr ,-5ug traf, eben wegen ber fccu--

jrbrrdcn, in Ie^lerer£labHecb4 «tunbenftiiitcreina!#gctu&b,iili(ll.

»ora ©ücftrrtifchf.

Ärarf owijcr, Xr. tferb., flSeimatbSfunbr oon CbereHer
rf tcfi SRit Wcnuljuug ber neueften Cut (Im bearbeitet. £>tr

ausgegeben üom ober&ftrrrcirbifcben Üel)rerberrin. üinj 1679.

«erlag Ben Winjrn,) fiint. 8. 140 S.

3u einem fcanbbucbe fDr ben üeljrer, fowie ju einem 9ta<b

feblagebudjc fur»ebitbete außerhalb bc« l'r&rerflanbt» beflimmt,

enlbJJlt birfe UanbeSlunbe, wie ba« Wud) wohl »efier benannt

Werben tiinnte, eine fleifcig geurbeitetc SufaimnerifteDung be»

bejuglicben Slorfe« in brei Hblbeilungen: I) Wcfdjifbtc; 2) «ro-

grapbje, XopograPbie unb Statiftit; 3) Weifuffung unb Wer
Wallung. Ter iWui;?», ben ba« Wud) in ber Qnnb be« ge-

fd)id(en Vcbrerfi eriiclen wirb, wilrbe nod) rrr)6t)( werben, wenn

bei einer neuen Umlage in betn gcfcbja)tliayn Hbid)riittr ftatt

ber Uebcrfirbten aus ber allgemeinen ©c|ct)id)te unb ber ffiejrbidjte

bei i»fterreidiijdien Staate« bie eigentliche l'anbrSgcjd)id)te unb

befonber« bie Sdjilberung ber ffulturjuftänbr mdir Staunt

fünbe. 3m geograpbifdjen Thcilc ifl ein nähere« Eingeben auf

bie «atur brS Vanbcs na* Woben , fllima unb Wrobuclen , bie

bod) fo reiche« Material fOr geograpbifibe Hnjdjauung bärge,

boten IHllte, ju orrmiffen, unb ba« reiche ftatifttjebe Material

wilrbe bin unb ba burd) Eingabe procentaler Werbältmife an

.(fiarbfit gewonnen (jnben.

T rjeobov 2 etj o ct>
i i f dirluirfi ber ©roßrapbif alter unb

nrurt 3r!t, mit befonberer Stildfid)t auf polilifdjc unb

eulturgefdjidjle. Won Xr. !lt*i(f|elm »obmrber, üerjrer

an ber ftabtifdjen &anbel«fd)ulc in Wilnd)en. Hebte voD

ftänbig neu bcarbeilele Huflage. Mä 4 »arten, 3 «upfer-

tafeln unb bem "»Sorlrät be« 4<erfaffer». Siainj 187:).

Scbacbt * Vebrbua) ifl eine« ber friibeflen, wdrbc in au«,

giebiger SOeife bic iUej^irtjte mit ber ffleograpbic uerbunben

(laben. Utan t>erglcid)e badlber Slittrr'« 'ilbbanblung über baS

biftorij«>e Clement in ber geogrupbücbrn SOiffenfcbaft, «orgdra

gen am 10. Januar 1833. Xiefe <D)ett)ob< ift genugfam be

fannt unb jflljlt noeb gegenwärtig ebcnfowobl ffreunbe altAegner.

Xafs aber, abgrfe^cn oon biefer Serfebmcljung (Weier berwanbtrr

WifftnfdiaHrn, bat Wud) burrfj feine bem ^wette beS UntcrridjtS

angepafetf Oruppirung be« Stoffe«, von allgemeinen Wegriffen

au8ge$enb luerfl ein »ilb unfere« beuljeben Soterlanbes giebt

unb »on fjier au«benWli<f »üben 91ad)barl8nbern riebtet, ift aU
lobcnüracrtb, ^eroor|ubebcn. ßesbar unb gut aefö>rieben eignet

cl firt) irtjr wobl )u einer brlebrrnbcn VectUre, wie aurb namentlie)

bic einlcitenbe Vb^anblung Uber ben geograpbifd>en UntariAt

immer mieber betont \u werben verbient, wenn fid) and) gegen

cmiclnc Xdefen mandjr« mit Arunb erwiebern liefie. Xrr

neue Wearbeiter Ijnt ndj bemlibt, überall ju feilen unb }u bef
-•

fern; bod) tSnntc nod) Slandjc« ]um Weifpid gleid) in brr

«d)ilberung ber beutfdjen Gebirge : Sidjtdgebirge, ffrjgcbirge k.

tlarcr unb eorretler 0cranf8>aulid)t werben. Xic neuen Wer

«nberungen in ber Politiken ffleograpb^ie ber aufjereuropdifeben

PrbtQcite r>»l> forgf&llig naebgetragen.

r<r gritfabrn b(r®rogropbir »on SranjSieinbel, fönig

liebem 9iedor in Kempten (Aempten 1870) it.,

jcirijnet üd) rorber burd) befonber« ftrid burdjgefllbrle Vcd^obe

nod) fenflige «norbnung beS Sie^rftoffe« au», wol»l aber burd)

eine redjt anfebnlidje «nia^l uon Xrud - unb anbeien Seblern,

bie in bem fleinen Stfede um fo oujfaOenber fiub t

«rofsbritannienS ^anbeliflotte ift mit 7% Mittönen Xon-

nen (£.8*.)) unb bie ber Vereinigten Staaten Don Vorbamerila

mit C WiQitnen tonnen ein wenig )u b»d) angegeben (S. 133).

S. 104 werben bie Ujer be« (tauge« ..wunbeddjen" genannt unb

S. 121 wirb Dlarolto alt befonber« wafferrcid) be)eid)nd. Xad
bttt Werfaffer bie (fslimos \u ben Dlongolen redinet, lie^e fiel)

r.oi) rntfdiulbigcn, bagegen bQrften «ängeru^ unb Sdjnabrlttjirr
*

fid) al« DJagetbiere (S. 146) weniger bebagtid) fül>l«rt. tfelebe«

bat 2 bis 3 Wiilionen ,nieberldnbi|d)e" (rinwo^n« etiolten

(S. 100) unb altWegeniati ifl et ben braben Wonern crmöglidjt,

bes tfdjabfee« trübe Slutben S u jdjlürfen, benn berjelbe nimmt

nad) S. 118 bie fcalite »on Watjern ein. Woint be »ade ifl

tonfeauent Wod be Bade genannt unb bem „Jmam* »onWatfal

inand) Sttdlcin l'anb jugefprodien, bat er nidjt medr befi^

(S. 112 ein tbeil ber perjifd)en flüftc unb S. 123 ,-Janjibar).

%biifd)ebr rgtbrudl — fdjar) wirb an« Not (je Weer berfrM

(S. 112) unb St. tbomat unb St. Joljn werben Sorbamerila

iugefprodjen (S. 138). Xafj unter ben ^robuden ^inlerinbicnt

ber Weis unb bei Wrafilien (tauljd)uf nid)t genannt finb, ifl

unangenehm. WJeilere ire^lrr ftnb in beliebiger Wenge aufju

fua)en. Xie eingebrudten »arten leidjuen fid) burd) mcdwllr

bige (^infatbr)rit ber Uinrijft aus.

ijritfabrn )ur pftnftfaUfdjtn unb mathr rnatifrfirti <S«0'

ftraptir. 3iir t)&t)cu WilbungSanflalten. insbefonbere für

Sd)utlrbrerfeminaricn, fowie »um Selbftunlerrieb». fcerauS--

gegeben »on R.SBinfler. XreSben 1871. Utfolffebe Wud).

banblung.

Xie«Wud) enthält eine nad)«löben, »ilter, Wefd)d, WUDer-

Wouiad. tytmtwM unb Bielen «nberen lufammengeflente lieber^

fidjt be» "Jlotbwenbigflen au« bem «ebide ber auf bem Xitel

genannten Tifciplinen. Xie phtin'"'')*« «rograpb," ">utbe ie=

bod) in 1

di einige Wejcidmungen, bie bieftrblunbe bietet, bringen

unb befiniren mllffen. ffilr ben Unterridit in ber motrjemati-

fd)en «eograpl)ie wilrbe »etenfent aud) ben Seminarien .Wretl^

ner' empfehlen.

«Ndfhr motifdie ffiecnrapf.fe. Veitfaben für bftbere ltnterrid)t«,

anflallen Bon Wrettner. «!. Iluflage. 0««uSgegeben Bon

Xr. Wrebow. Wreslau 1872.

Xiefet 'Wertdien ift anertannt einer ber heften i'eitffiben

unb deborf leine« Üobe». ff« enthält eine gebrSngte, babei, fo

weit es ber Kaum geftattet, eingehenbc unb wiffenfd)aftlia>e

XarfteOung bet Stoffe« ber mathematifd)en (Aeographie- *u«--

wahl unb Wehanblung (int fo weit als mJglid) populär. Wor.

ausgefetjt werben ftenntnift ber Wh«P' unb Xrigonometrie.

Xenfelben Stoff, jebod) weniger UberfidjtUdj unb !lar, be-

hanbell tfeitfaben ber mathematifdjen «eographif für

bDbere Schulen Bon ff. öoll. Stultgad 1871.

Inhalt Hai) Kalifornien. II (Wit fed)S tlbbilbungen.) - Huf unb an ben CelflQffen Wcftafrifat. — X. X. «ooper
beim Wolfe ber Stijdjmit in "flifam. — Hu» aOen (»rblbeilrn : HuS bem ruffifd)en »eid)e. — «ibingflone Uber anglieanifdje TOif-

fiondre. — lieber ben «ulihanbel. — Werfd)iebene«. — Wom Wudjerlifdje. — (Sdjlufs ber Stebaction 8. Juli 1874.)

4>c<u«gege»en ton Jtirl Hnlree in txHUn. — %üx He «eUttien bfuntworllids: ff. Biewea in Wt*unfdn»eig.

trud unt W.iU.j kuii »lietrid. aütme^ unt «obn in 0mmRbwl«>
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3JIU befonderer $frürttfichligung der JUthropologir und (Ethnologie.

SBerbirtbuna, mit ürarfjmäntifrn unb ftünfllmi ^ernu »grgrbeti oon

Ai ii r I Untrer.

^Wvnitii FAvti«tA ää&rlia) 2 SJänbe. 3tber ©an* enthält 21 Wummern. Etonatlia) 4 Wummern. 1w~ 1•orauiiiajrccig Vr(i4 4 ™ t _ tfjltJc[lK 5jummcn, 5 gfll .
i ö < 4.

ftranj $c(lcr?£eu$ina,er bei bcn Äaittfdjutffaimntern am Sßabetra*).

Tie galjTt auf bem SlmajoncnfUome bi« jur Dcünbung bc«

iVabnva unb auf bem untern Vaufe beö (entern ift mit einem

Wubtrboott, btffeu ift ran) ftellrr jid| bebiente, eint ftarfe

"Prüfung ber @eb«lb, benn bte Vanbfctioft tragt jenen (fba<

rafter btt(Jinförmigftir, roeld)er>rciefenflufjtbä'(trn eigtnlb,Um=

lid) ifi, bereu Ufer auf Rimberten Don l'ieileu au« 'jlQuotou

beftetien. To im Mgemcinen ber >1gapo, b. h. bie jiiitgfte

$)ob<nablagcrung, Dorb,errfd)t, fo treten nur feiten bie eigent-

lichen formen bti Urroaibcö auf, bod) ergebt fid) ba unb

bott brr bide Stamm einer SBombacre über bie fdjlonfen,

roeijjrinbigen (Secropten. flu» vielen Räumen firbt man bie

glatten, lidrtgrünen glätter ber tletlernben Stanille mit beu

-tMiidittn ihter grtinen, fcriotenförmigen Rrütfjte. Tiefe Ija

ben frifd) gcpflurft nid)t bie gtringfle Spur »on ilrrem bc«

tonnten ©of)Igerud)e , ber fid) erft beim Irorfnen tntroidelt.

Vviufig toerben bie tRubrrboote am Anlegen t>erl)inbert

btttcf) breite Q*ürtel fdjroimmcnbtn (9rafe$ (Canna rona),

roeld)cs auf weite Streden f)< n bad Ufer von ber freien

!ü>afterflä'd)t trennt **). Tic <flnroot)iicr btä untern IHabeira

haben fdiroar^eo , ftraffefl ©aar unb eine bunfle Hautfarbe,

fo baß man fofort bie ftarfe 5kimijd)ung inbionifdjen ÜMu«

*) *eti|l<i*e .«tciii«* XXV, «. 361» ht 372; XXVI, «.
1 bit Ä.

**) 3n t«T ?i«j|a d»r«t, rem Infi, bleuten tu UnhJiiflejillHn

«um etrt raua immer fa Tf d) , uneefrl. f« tag <<inua mho,
ein« l'Jivtui^ von ^i'ihijiiefifdi unt tiil»t, tie iSeieirtmitnj eint*

Wufe« ifl, roeldxl tem ,t»ifwobt* gleist, ebne teifen anterin

f<feJ|tnmi (figtnfdiafitn iu htfl|en.

*Ui*ul XXVI. fflt. 6.

te* erfeunt ; fie flnb fiiu* unb Dcrfd)lofien, wie bie 3nbiaurr

felbft, treiben ,}ijd|fang unb fyaben fteine liacaopflaniungtn.

5tMö iPorba aufwärts ift bie Sd)ifffaf)rt für ade flaggen

frei. Atelier fd)ilbrrt biefe „Slabt" ala eine Snt)äufung

eine« Tu&enb niebriger, jdjmuuiger .£>Utteu, bie um eine

balboodenbcte (iapetle herumliegen. „£)ier beutet ein rober,

berrf d)f üd)ti grr ^riefte r bie Unroijfenrjeil feiner naiven

"Vfarrfinbet in ber fcanbaltffeften SBeife au«, raa« leiber aud)

uod) an Dielen anberen Crten be« Omtciii gefd)ieb,t" Tieft 4*i«

gario^ fonie bie (fommanbanten ber ($uarba nacional, meld)r

bit ^efuguig babt n, bie jum ÜKilitärbienft tauglid)tn Veute nad|

^eliebtu amJjufiidjeii, mifjbraudjen bitfe (gemalt iu ben fdjämV

tidiften Ürprcffungen. Sie begünftigtn j. biejenigrn,

roeldK umfonft für fie arbttlen, auf Äofteit btr Uebrigcn.

Sie ftnb ba? gröjjtt ©inbtriii^ für bit (Sntroidelung bitfer

reid]en Zauber.

Cberbalb Sßorba treten bie erflfit bodiftiiinmigcn Ciiem?

plare bei* ftautfd(udbaunie« auf, biefer Siphonia cla-

ttiet ober, mit fit aOgtiutiu bort genannt mirb, ber 2c

ringa. 'Um i'lniajouaCf unb untern IKabeira ift btefet

mertliDode ^aum in $o(ge uuau^gefe^lrr , rlidfid)tf(ofer

^lu^beutung idicu beiuabt ausgerottet! Vlnrli tinjtlut $ül
ten ber ftatit)d)ndfammler lotrben ftd|tbar ; fie l)aben niebrige

X arf|.-r D»n 'PalmblSttern , unter bertu einem (fnbe fid) rin

au« Vatttn Don 1>almeni)ol} Derfertigttr Aufebobcu anbei t

tjalb bie j,rori IVeter über ber (*rbe befinbet. ?luf biefeu

fann fid) ber tnr ^eit bte .*>rliwafie»i< faft ampbibifd) lt<

btnbe SStraobner jurüdiiebeu. Ttn ©inttrgrunb bieftr oft

9
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69 ftranj ffellcr-tfeuainget bei ben JttoulfAiieffamniUiti am TRabfita.

itialci ifcii gelegenen $?ebüujuiigeit bilbet gewöhnlich, ba« bim

tele, glänjenbe l'aub ber Sipljonia , von roeldjem fich bie

fd)lanfen, filberfactrigen Stämme fchaif abheben.

Ca, wo tUnfllid)e 2Biefen bi« an ba* Slufjufcr bei an-

treten, ftnbct man bann unb wann eine Eftaucia, b. b.

eine mm betriebt ber 8icbfiud)l angelegte Weierei (— bie

für ben Wiefel bau angelegten beifjen Sajcuba« — ). lad
Hornvieh ift au« itolioia auj Warfen boriljtn gebrad|t wor»

ben unb gebet!; t ganj vortrefflich. JJod] vor wenigen 3ab»

ren, al« bie erfkn boliviauifd)en fiautfdiudfammlcr an ben

DJabciva fauteti, war für btc brafilianifdjen Uferbrivohner

eine getroefuete Cdjienljaiit eine grofje SHerlwUrbigreit.

Süknn fie eine fold)c nad)

Herjcu«luft betaflet b,at<

ten, äußerten fie wohl,

baf} fold) ein Och« bod)

ein gewaltige« Ifjier fein

muffe.

Oberhalb (Srato ha«

bm fid) 10 bi« 1 2 boli

vianitdje Seringuei»

roe, b. !)• Vau; kt n,1

fammler, angeftebelt, be=

ren jeber mit etwa iivau«

jig bi* breifjigSWoro«»

Onbianern arbeitet.

33or nidjt langer 3«1

würbe bie ätahnung eine«

brafilianifdjett Serin>

gueiro von wilben 1;

a

rentinttn« • 3nbia«

nern Überfallen. X\t

utigllltflidvm Opfer bie<

fer Kannibalen finb bann

nad] berfbmmltcbct^eije

auf einer ber nahen

Sanbbänfe gebraten unb

Derjehrt roorben. Tie

lNenjd)cnfrrffcr tuuvben

Oerfolgt unb finb bann

nid]t wieber am Strom

erfebienen, aber uod)

heule würbe feiuScriu<

gueiro c« wagen, in jener

Wcgenb in eine* ber Hei»

nrren Seitentbalcr ein«

nibringcn , obwohl bort

uod) reid)*, unau*gcbcu=

tele Ser inga i
; «, b. h.

ffaittfchudwälbcr, fleben.

ajtalariafieber finb

in jenen wetten !':&.

nieberungeu nid)t etwa

ganj allgemein verbreitet, fonbem im C^egentheil örtlich, U
fdjränft unb niandje Seringuciro« haben von benfdben ju

leiben; bei ben ärmeren ift bie tiljinarinbe ein feltenefl £ieil

mittel, obwohl fie in fd)n>eren, mit Cdjfcnbaut Qberjogeuen

t(a<fen fd)on itjren -K-(.\ von ber iSorbiUcre nad) ben ßlüffen

Wamore unb INabeira gefunben bat unb nad) fara uu i'cr«

fdjiffnng Uber See gebradji wirb. (Uiihcr würbe fie au*»

fdjliefjlid) Uber bie Hochgebirge nad) ben Jpafen am Stillen

Ccean gebrad)t. SUcan wenbet gegen ba« lieber bie (Safe
rana an, ein bittere« Ärant, ba« in ben Kälbern mächjt.

Unter ben Seringueiro« am 'SOfobeira fanb jranj ÄeUer

aud) einen I eutfdien. .lir ift einer ber im 3aljre 1852
nad) ^raftlicn gefommenen b,olftetnifd)cn Solbalen, ber firfj

Himburg eines Zeileiitoalfe»« öcS IVabehra.

auefj am Pa V i et i a gegen 9iofa« gefd)lagen hatte , nun führte

er iftee ein iKobinfonlcben. Er foll einer ber fleifjigfien

Äautfd)udfammlrr fein uub bereitet mit feiner ftefähTtin,

einer Onbianerin, in ben 3 bi« 4 Erntemonaten Uber 100

Srroba«, b. I). 3200 i<fuub Seringa, wäljrcnb fonft bie mill«

lere ^robuetion einer Familie 50 ftrroba* nid)t Ubcrfteigt.

Xni freubige (Irftaunen be« vor feiner glitte ftebcnbeu Wan=
ne«, al« ifmt au« einem mit Onbianern beutaunteu £ootc

ein taute«: (9rüfj Q5ott, ö-ar r?anb«mann! entgegen«

fdtallte, war ergößlid) ju feb,en. ÜL>ir erfannten itjn an jei»

nein blonben ^art um fo eljer, ba man uu« uvei Xage

vorljer auf feine i^egeguung vorbereitet t)atte. '.'«eben tl)m

ftanb feine Jrau, eine

triiftige, unterfeQtc 1a-

puua, unb htitter ibnen

ftanben einige boffuunge^

VoUe Sprößlinge, beren

belle« $aax mit ber brau-

neu .^)aut fcltfam contra«

flirte."

Unfac Oduflratioa

(S. 66; jeigt bie^Sob.

nung eine« reichen

Seringueiro. dm
Dcittclgrtinbe fleht bie

gan; mit i^lmblättcm

eingebedte .£iütte, red)t«

im ^orbergnmbe ein

Xidid]t glattflämmiger

Bananen (ber ^acova
ober ^anana ba ter>

ra, ber einbeimifdien
sIRufacet) mit coloffalen

3md)ttraubcn, beren eine

burd) einen s})<!oro«^3n«

biauer nad) ber glitte ge^

fdjleppt wirb. ler Se*

ringueiro trifft bie erften

ttnftalten ju bäuc<licber

%
J(i(bcrlaffung auf einem

boben Ufer, jebod) in

ber iWa'be ber feudjten

Äautfdjurfwälber , unter

bem Sdjalten riefiger

33äume unb richtet fid)

nad) Vanbe«art ein. <ir

fpanut eine reid) gefiitfte

Hängematte, welche au«

ber brafiliantfd)cn f\o
»inj ÜJ/ato (Mroffo

lommt, jwifd)rn jwei

Räumen au« unb ba«

bicfjteilftodfitoneh fpauut

er Uber eine noeitr, welche ihm ;um eigentlichen
v
Jead)tlagcr

bient uub bie mit einer leidjten Strobbede bebedt ift. Oll

feiner .JtiidK ift Donath au coloffalen Alufjldiilbfrct.-u, bie

auf ben bilden gelegt mad)tlo« unb lautlo« bc« töbtenbrn

ilrlhiebe« banen. Seine jeitweilige (^cmabliu ferjaulcll ftd),

tiigarren raudjcnb, gleidrfalia in einer Hängematte.

Srani &e(lrr giebt au«fUhrtid]e
fc

Jcad)rid)ten Uber bie

Sivbonia, ibre Bereitung unb ben $ar\M mit ihrem wcrll)'

»oUen InobUile, bem Aautfd)ud. Tiefe* SDort ift inbiani»

fdjen Urfprung«, wahrenb Seringa, b. b. Spri»e,
unböorradja, b. t). Sdtlaud), ^ejeirhnungrn eben bef>

felben Snaterial« fmb, welche von ben ^ortugiefen gegeben

würben, weil bie Joint, unter welcher ihnen ba« von Onbia»



?ran& flclle r.l'cujingcr bri brn ffautfdmdfammlfrn am Wrtbeua. (.9

neru fabticirlc Otomuii rlaflicum befannt rourbe, bic eine«

Schlauche« w.u.

ifckafilicn nimmt uttlrr ben&autfd)iid liefernbrn Vänbern

in *ejug auf (9üte unb Wenge ber ätaare bic crflc Stelle

ein. Si>ir ermähnten jehon ncitn oben
, bafj au ben Ufern

be« eigentlichen 'ilmajonaa bie Ausbeutung in ftolge unter,

ftänbigen Verfahren« unb meil nit $8umr naehgcpflanjt

würben, bie ^robuetion jdmmd) geworben ift, ober bic Setin-

gaitf am "Deabeira, $KTÜI unb anberen .^uflüffcn brt> pro|cn

Strome« lfeffru nod) eine gewaltige Wenge. Allein au«

ber l^cnn; flmaiona« gelangen iibrr 50,000 Ülrtoben obrr

1,600,000 i?funb im Oaljrt jur fluefubr, mäbrrnb ber

Ofcfanimtexport bea ganjen coloffalen Stromgebiete« jährlich

ftd)i auf nidi(id) 400,1)00 flrrobeii ober 12,800,000 fifunb

beziffert, ^u i
; a i -i , btr .jpa-

fenftabt, mobin bic r'aube«»

probuetr jur ScetJerfdjiffung

lommcn, fteflte 1869 bieSlu««

fu^r ftd) auf 12,897,598

Diilrei« (= 20 Sgr. , al|o

2 Wart beutfeben Heid)«'

gelber-; je nad) bem l5our«>

ftanbc 10 bi« 20 Pfennige

mehr j. Xaoon cntjiclcit auf

ba« Äautfrfmd 9,698,721

Wilrci«, alfo ctroa brei 'hiel-

te! (— auf Cacao 1,271,488

Wilrri« — ). Tie nadifteben'

ben Ziffern tl)im bar, roie

Wenge unb ISrci« in türm

gen Oarjtcn angeniad)fen futb.

Ü« Wllt bell Cjpotlltt:

1865 : 266,967 Irroben, SBcrtb

3.969,03« Wilrcil,

1966 : 291,091 ««oben. 8i<trH>

5,021,653 SHilrril,

1867: 301,170 ««oben, SHen&

5,937,441 "Wil tri*,

1868 : 334,975 «eroben, iWerlb

8,003,550 Milmi,
1869 : 366,354 «rroben, 5H3«rtb

9,698,721 l'itlrcis.

Xiefc ^unacjuit beSlirei»

fe« bei gcftcigcrtcr $robuc>

tion ift jebrnfall« ein^ewei«,

bafj bic tauge i'ifte oon Gto
genftänben bei aQert>erfd)ie»

benften Ärt , bei beren $tx-

ficUung ba* Äautfchud mit

Sortbeil oerroanbt wirb, com
uralten, juerft rem Onbiantrn

Verfertigten C*uiiiniifd|ub bi« jur 3[oluung«fd|idit für bie

Xräl)te eleftrifdjcr 2e legrapbc u, bri Weitem nod) nid)t gcfd)lof

=

feit ift ober bafj wenififlen« ein gefteigertrr SBebarj bei ben

mciflcn betfelben fid) fühlbar mad|t. Veiber ift bis je|jt in

$rafi(ien aud) nod) nid|t ber flcinftc Verlud} jur Anpflanzung

biefe« nUglidjm ^aumcO geuiad)! werben unb alle« äautfdmd,

welche« Don'JJarä jur Au«fubr gelaugt, wirb au« ben natßr

lidjeu Scvingae« bqogen. I md| ba« mieberbolte änjapfen

unb (Sntiietjen br0 ^tild)fafted leiben bie Zäunte aud) bei

glimpilidjer 5öeb,aitbluug unb ftutfbcutuug unb fterben cor ber

3«t ab. On ftolge beffen iniiifen bie Seriugueivoa immer

mtittr im Onnetn in nodj unetforfd)ten Xb^ilern neue !BJäl<

ber aujfudien. vfiuÄu» unb '.Vadjpflanjeu märe um fo «ber

geratben , ba ber t'oum ben wtrttuoßfu i'itldjjaf; fd)on in

gröfjertr ÜCRenge liefert, wenn er 25 bi* 30 Oabr alt ift

Vbilolxnlicon.

Uber bei ber Xrä'gbeit bei IWe^efiijciitoolfe* unb ber .Km-,»

fid)tig(eil bri brafUiamfcbcn iKegietung nxrben babiu jielenbe

Wafjregrln etft bann getroffen unb ine 2tttrf gefegt merbeu,

nenn bic Äaulid)udau*ful)r in Änl^c von ^luCtotluitg ber

Zäunte fd)on abgenommen IjhIhmi miib unb ber lirfiiibung^'

geift ber üiabritanten in Üuropa unb 'Ji'orbamerifa ein mebr

ober roenigrr paffenbe« (frfa^mitlrl für ba« bann aU^utb/ure

C^iimnii elafticum gefunben baben mirb.

iVran; Heller lernte bei einem £eringuciro au« 'Bolivia,

ber ftd) am Wabeira nirbergelaffen halte, bie „^ubcicituitg

beffelben genau (ennen. Tt\ ¥aum gebeibl nur bann, rocun

ber 2taniiu burd) bie jäbrliaVn lleberfdjioemmungen auf

minbeflend anbetthalb iVrtrr unter Gaffer gefegt loirb. Hax
in birfem (niüc giebt er einen nruucnerocitljeu Ertrag an

'Dtild). Teebalb ift ber ibm

jufagciibe 2. tunbovt ber Ogapo,

b. b bie iüngfte taum Uber

Viiebenrtaffeibbbe liegenbc VU--

luoion. Tort in ber '.Nabe

ber Äautfdiudrocilber finbet

man, tuie febon gefagt, bit

Kütten ber 3cringueiro« auf

erböbetem ^oben. Xa« Ve-

ben bee tiigentbltnierü , ber

;ur Wcgcnjcit im j^albe nid)t

arbeiten tann, bat bann i'iitfje

DoQauf, ftd) Don ben :'A'o.-

lito« ;erftrthen )u (äffen unb

bie 3ntert»alle jroifcben feinen

'i^ieberanfä'Üen genau ju be*

reebnen. Vlbn parabiefifd)

fd)ön ift eine folebe
sJiieber«

laffung in ber trodeneu 3alj :

ico^cit. befonber« roenn nod)

ring« um bie «icllcidjt etft

feit Kur,em errichtete glitte

uiajeftätifd)e'^almen unb bod)--

ftammige^ertlH>Qetien ihre ge>

roaltigen jfronen erbeben unb

ein ti* tief auf ben roeitrn€rrom

unb feine fonnigen £anbbänte

un« ben fübleu
k
Balbe«fd)at:

ten boppelt fd)ä(.cn lehrt.

'Hon ber glitte führen

fdjmalr'iMabe burd)baS bidjte

Llntci t)ct-, \u ben einzelnen

Äautfdjudbäumen. 3obalb

bie oat;t r
« jeit (bie troctene) ti

erlaubt, geht ber Seringueiro,

mit einem tleincn Öetlt bt>

voaffnet, in ben Seringal, um
Keine i'cdicr in bic >Kiube ober viednebr in ben Splint ber

(Gummibaume ;u fd)lagen. ilais btefeu beginnt alebalb ba
mild)meifje Saft ju fliegen Uber eine auf ben Stamm geliebte

iluggufjmUubuug aui Xhoncrbe in ein barunter gebunbene^,

bed)trartig ytgefcbnitlenrd Sttirf '£ambu9robr. So getjt er

bon ü'aum ;u ^aum, bijf er enblid) auf bem ^{Udroege bec

leiditevn J i'üuopövtf a halber bie ikmbnrfibijveit in eine gvofje

mit einem Iragbaub auQ Dianen oerfchrnc «alrbaifc eut>

leert. Xen Ottrjeilt berfelben gießt er ju ^taufc in eine jener

gvofjen Sd)ilb(rbteufd)alen, bie im ganzen flinajoiiaJtljale

nlrf Herfen für Dielerlei <Sadjen gebraucht roerben unb bie

ba« unentbehrlichfie $au«gera'tb für eine Tapunofamitic finb.

Xa bie barjigeu Jljcile ftd) bei ju langem Sieben ab,

fonbern unb bie Qualität beä ^autfd)ucfa Oerringern mürben,

fo jdj leitet man unDerjüglid) jubem eigenthümlidjen'^roecffe
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bcr Bandit vi: 11 q. Tie über eint gorm grgoffene :1V ld)

wirb bcm ~){aurf|t von ben Seüffcn ber Urucurt)* ober bcr

Uaitafiiip.il im- oiWgefetjt. (iPeibt finb 2pecie* von Attalca,

bit legiere tjot gigantiftqe 2ikbel.) Tiefe allein offnen bir

<iigenfd)aft , bit Wild) augenblieflid) gerinnen ju mad)en.

liin iibeuer Topj oqrie tiobfu mit flafdKnförmig verengtem

•V>alft U'iib ale eine 'Art von .Kamin Uber einen in l^ltitt)

befinblidjen Raufen trocfcnerWüffc geftlilpt, fo bot"; ber weiße

Cualm in bidjten Sollen au« ber engen Ceffnuug hcmoi-

qmlil. Ttr baneben fi&enbt Arbeiter fließt bann au« einer

Keinen ftalrbaffc eine geringe Quantität ber weißen , wie

fette Kuljmilct) auüjcbcuOen glUffigfcit über eine -Hit leid)ter

.£>oljfd)aufe(, auf welcher er fie burd) gefehirftc« Treben unb

Gruben gleichmäßig ut vevtbnlcn fud)t. ifr fährt bauiit

fd]ncll in ben weißen Dualm über ber Wünbiiug b(* iopfe*,

breqt einige Wal hin unb her unb al«ba(b nimmt bie Wild)

eine mehr graugelbe garbe an, wirb and) feft. So bringt

er l'age auf Vage, bi« bie ftautfd)udjd)id)t auf jeber Seite

ber 3djaufel 2 bie 3 (Senlimctcr beträgt unb bie ^landja
fertig i|'t. »Sic wirb nun an einer Seite aufuejdinititn, von

ber 3d)aujel abgenommen unb Jitm Trorfnen bcr Sonne
au«gejt&t, weil jmifd)cn ben einzelnen Sd)id)ten nod) viel

Gaffer cingcfdjloffen ift, ba« oerbimfteit foll. Sie Stube

ber iUandje ift anfduglid) ein tjclk* Silbergrau, (1c wirb

aber nad) unb nad) gclblid) unb gcl)t ytletjt in bae befauule

iörann be« in ben ipanbel gebrauten tfautfcf)iuf« Uber.

in guter Arbeiter form auf foldie 2i?eife in einer Stuiibe

5 bi« 6 Wunb fefte« Mautfdjurf liefern. Oe bidjter,

gleichartiger unb von Olafen frei bie gan;e Waffe erfdjeint,

um fo hoher ift bit Dualität unb ber i'rcitf, weldjer bei ber

beflen Sorte nab,cju ba« Toppeitc ber geringften beträgt.

Tieft ledere, ber fogenaunte Sernambn ober (Jabcya

be negro, b. b- Wegerfopf, bcftcljt au« ben am guße be«

©aumc« aufgelefenen tropfen unb btn tieften ber Wild),

n>eld)e in ben ©efäßen jufammcngefdiarrt wirb. 3n *Par»

fd)ncibet man, um fid) ber Dualität völlig ju verftchmt, jebe

IMandja nod) einmal quer burd). Xabei lommen nid)t nur

bie ÜMafenräunie tu Sage, fonbern man bemetft aud) eine

etwaige Verfälfdinng mit Wild) von brrWangaba. Tieft

fd]ötie 1; \ :.v.-.: mit glän$enben, biden blättern ift e«, welche

mir jc&t in Europa fo tjäufig aleScfjmud in unferen S$im>

mein gaben unb bit ivir unrid)tig als (Vumini- ober

ftautfdjudbtiume bt}eid)nen.

Unferc DUuftration (3. 67), weicht tintn $alt im Sdjat«
ttn einc«Urwalbriefen nadjÄtOtr'« Sfiyt barfttllt, jeigt

bie Wad)t, (Gewalt unb Stille ber SBalbvegetation an vielen

llferftrecfen be« Wabeira. Tie $ootc liegen am Ufer, bit

Dieifenben finb Wittag« au« i'anb gegangen, um bit ffilt)lt

\u genießen uub itjr Walgl riu;uiiegmrn. Aud) igre inbiani>

idje it Arbeiter rügen au« uub einer berfelben bat einen primi«

tiven ,$erb gcrgeftcllt, auf welchem er bit Speife für feint

Wcfägiten fod)t. llcppig ift aud) ber ^flanienraud)« au ben

3eiteugtioafier!i be« Wabeira, beren eine« unfert ttbbilbung

veiaiifd)aulid)t. Ter mäd)tigc, feiue ^(adjbarn fiol) Uber*

rageube ^aum mit ber bid)ten ßroue ift ber(5afiant)ciro,

liurtholk'ti» fxcel««, btffen 'Ji'üffe unten beut Hainen

^rafilnüffe längfl in großer Wenge nad) tSuropa fommrn.

3 in ätorbergruubc lint« fteqt man bie Sd)Uffelblätttr bcr

Victoria regia. il<om geräufdjlo« bind) bie ^iut\^n glcl

tenben Sfinbeucanot jd)iefjt ein ^nbianer nad) 3ifd)eiL Ter
2 !auni, unter rocld)em ein Oägcr eben fein @m>ct)v anlegt,

ift ein 1}l)ilob<nbrou, von ben ^rafilianern 3mbu genannt.

Tie ftraff gezogenen, am "i' oben fid) roiebtr feftflammeruben

Vuftmurjeln bcr tjod) oben in ben tieften ber 2Lklbrirfcn fiptn«

ben ^otl)o«geioäd|ft uub Aroibttn getjöreu ju ben für bit Euro-

päer aufjallenbften lirfd)cinungeu btr tropifd)tn Stgetation.

X)aö ^cleflrap^cnfabct im ©ro§cn Cccan.

On btr rrfirn ^od)e be« vlunimonat« war 6 nru«
Sielb in San Sranci«co, um eint paffeube Stelle für ben

Anfang«- ober (fnbpunlt ber projectirten lelegrapljenlinie

ju ermitteln, meldK norbameiitanifdKn UeberUmbtelc

grapb-en mit bem in 3ctol)ama , £ongfong unb 3nbien \>a>

binbtn foQ. Tiefer
vJ{orbamerilautr hat fid) um bie trau««

atlanttfd}rttTelegrapt)en große 'i'erbicnfte erworben; vorrug«'

weife auf feinen Antrieb würbe ba« Sagnifj unternommen,

bie alte Stfelt mit ber nrurn elettrijd) :u verbinben.

Ter „^elttelegrapl)'* tytt belannllid) nod) eine große

VUde
;

jur Auöjüllung berfelben muß ein untcrfeeifdje« Äa»
btl burd) btn StiDen Cccan gelegt roerben. AI« im Oagrc

lä6ti bie atlantifd)cn .Wabel zeitweilig ben Tienft vrrfagtrn,

faßte man in ^{orbameriFa uub 9tußlanb ben %Man, einen

l'anbtelegrapqen beraififllcn , weld)er ber ^L!eftfüfte iVoib-

amerila« entlang bi« nad) Ala«fa im Horben geftiqrt unb bann

nad) Afien unterfeeijd) binilbergelcitet werben joUte. Tie i<or»

art>eiteii würben mit großem liifer betrieben; Ingenieure un«

ttrfud)ttn mit liifer bie Aeiifte be« Cd)ot«tifd)en Weerbufen«,

bit OSegtnben am Alban uub an anberen norboftfibirifdfen

Strömen unb e« finb bamal« einige Willionen Iqaler oer>

au«gabt warben. Al« bann bie atlautifd)en .Kabel iqrrn

Tienft mieber regelmäßig oernd)teten, ließ man jenen *JJlan

faUeu unb bie trwäqnte Wirft im itfelttclegrapqcn ift bi«

qcute gcWitben.

3e|t aber btnft man rrnftlid) baran, ba« paeififay fia>

btl ju Itgtn. Sd>on im vorigen Jaqrc hat btr amtric

tauifdje 5lfegierung«bampfer 2u« carora Titffetmeffungen

veranftaltct unb tr ift aud) gtgenwa'rtig mit fold>en befd)äf»

tigt. („C«lobitf" XXV, S. 32.) Ttrfelbt btfuqr Vom
17. bi« 30. Cctobtr btn *ogcu von (Sap Slatttrn bi« nad)

Atfdja, tintr btr altutifoVn Onfeln, eint Strtdt von 1114

Seemeilen (4 = 1 bcurfd)en Weile). $on (Sap ,\[at:ati

naqm bie Tiefe be« Sech oben» ptSQlidj ab, von 1500 Sa«

btn (6 = 1 Süßt bi« auf 600« alfo um 3t>00 ,\uß. S3on

bort bi« jum legten Öermeffung«plat}c, in 54«^., 153° ber

Vänge, wo bit liefe 2534 Saben betrug, war eint ^u«

nahmt ber Weerc«tiefe von etwa einem gaben auf bit Str.

mtilt beobad)tet worben.

"Jiun lefen wir (^'Jieinjorfer 3ournal
u vom 16. Ouni),

baß im l'aufe be« Srübiaqv« liommanbtur iöelfnap mit btr

,Xu*carora- Sl<enneffungtn in füblid)errn breiten angeflellt

qat, um bie Weere«ticfc jwifd)tn Honolulu auf ben üsmib.

widjiMnfeln uub Oofoljama ju ermitteln. Tic größte Tiefe

wtldV er auf jener Stredc fanb, beträgt 3287 gaben. (5r

glaubt fid) ju bcr Anuabme berechtigt, baß von Oapan

eint ununterbrodjeue uuterfeeifd)e i'ergfette laufe.

Sed)« (Gipfel berfelben, von mtld)tn btt niebrtgftt 7000,

ber l:öd;ftr 12,600 guß qod) ift, fmb von ifjm vtrmeffen

worben; baß fie vulcanifd)tr vJJatur finb, untttliegt ftintm
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Zweifel, baStüffen Vaoa Don ihnen an« Tagellidjt hinauf

gebogen würben.

3u San granci«co in: fleh, Öiclb feljr ausführlich, über

ba« piojectirte Unternehmen ou*gefprod)en (.Tailn Evening

önatrin" Dom 1. 3uni; für btffcn freunblidje Ueberfenbung

wir $emi Tbtobor Hirdjboff heften Taut fagen). „^wei

Routen finb in« fluge lu
fäffen. Tie eint würbe oon San

ftraiiciJco au« norbweftlid| und) ütfr^a utib von ba in füb»

roefUicber iXicbtung nad) Mobama laufen; bi< anbere Don

San ^ranci«co au« nad) SUowcften bi« Honolulu unb Don

ba gen Morbweften bt« 3ofobama.

*nf btr etftern beträgt bir Entfernung bis «tfd)a .-tau

2200 Seemeilen unb Don tut* bi* Jofobama etwa eben fo

Diel; auf ber anbern l>at man bi« Honolulu ungefähr 2200,

unb non hier bis Ootobama 3400 bi« 3500. Huf ber

fUblinVn 9ioute mürbe Cceon 3«lanb, ba« etwa 1000
bi« 1100 Seemeilen oon ben Sanbwidiinfeln nad) 'Jforb

»eften bin liegt , eine Station bilben , weil bann eine ra«

faVrt »eförberung möglid) ift. Eine 3500 teilen lange

Strerfe ift ju weit für ein unttrfetifd>e« Habet. Webnien

mir al« iöeifpicl bie beiben «abel iioifd)eii Cklanb unb Tnv

funblanb unb bann ba« Don i'n-'i nad) ber frattibfifctjen

3nfel St. i-xxit, bie getabe fübltd» Don Jteufunblanb liegt.

Tiefe Untere i'inie ift beträdjtlid) länger al* bie beiben an'

bertn unb fte fann in einer gegebeneu ,^eit nur jtoei Trit»

tel fo Diel triften nie jene, unb wenn biefe !flrefter Vinie ih-

ren Enbpunft irgenbmo in ÜKaffacbufett« hätte, fo mürbe

fte nod) oiel weniger leiften tonnen.

Enru« »Jielb fprad) fid) 311 (fünften ber füblid)en pa-

cififdieu Viuie au«. '.Inf ber nörblichen Staute , fo aufseile

er, fei auf weiten Streien ba* ffietter fo falt unb ftfiimifd),

ba§ eine 'äuSbrfferung be« Habt!« mit grofjen i^efdjwer»

lid)feiten unb .fcinberniffen Derbunben fein mürbe, «uj ber

(üblichen SRoutt f'dnnte ba« Habel oiele Tcpefdjen Don ben

Saubwid)«infeln frlbfi annehmen, unb e« würbe mobl uid)t

ausbleiben , bafj man Don Honolulu au« ein ^weigtabel

über bie Samoa<3nfeln(^aDigatocen) ttub bie ivibfcbi liilanbe

nad) iNeucalebonien unb Aufhalten legen würbe. Tamil
wäre bann eine gerabe Vinie jwifdjen Vonbon unb 2«buei) her*

gefteDt unb bie Telegramme jwifdjen beiben fünften würben

nad) Verlauf einer halben Stunbe abgeliefert werben tonnen.

Ein enbgültiger Entfdjlaft foü erfl gefafjt werben, nad)<

bem ber Weertfboben genau erfotfd»t morben ift. Tie
„TuScarora

1

- bat. wie gefagt, im oorigen$erbft einen beträcbj»

neuen Apen Orr noroiinjen ctrcnr unicriumt, 01s )ie wegen

be« ftürmifd)en Detter« umfebrte; feftl bat fie ftorjehungen

auf ber {üblichen Vinie vorgenommen. E« fällt beim Ho*

ftenanfd)lage beträd)tlid) in« $ewid)l, Don welcher iöe«

fehaffeubeit ber lVeete*boben ift, auf welchen ba« Ha*

bei su liegen tommt; burd) birfelbe wirb e« aud) beftimmt

ob ba« «abel arm*bia" ober Dom Umfange eine« Silbtrtba«

ler« fein niufi. Ta« Habel auf ber (üblichen Vinie wirb,

bie #cfd)affeuheit be« Weercebobem« al* gleid) angenom

men, etwa brittebalb Willionen ToOar« mebr fofien al«

ein« auf ber nörblid)rn iKoute.

Ta« paeififche Mabcl wirb Diele Telegramme iwifdjeu

Voubon unb Sdwngljai beförbern. Oc^t eiforbert eine Te>

pefaV jwifctVn biefen beweu l
:

.i. nid)t feiten 11 bi« 12

Stunben. Sie gebt Don Sd>augl)ai, wo Diel ttnbrang aud)

au« anberen d|inefifd)en ^lä^en ifl, nad) Singopore, wo bie

au« Wuftralien uub Oaoa einiaiifeuben Telegramme fidi an-

fammelu unb beförbert fein woUen. 4'on bort gebt fie nad)

Onbicn , wo fie in Eeulou unb Combat) warten muft , unb

nad) Slegupten unb iQKalta, bann burd) bie Strafte Donl^ibral^

tai nad) i'iffabon . wo glrid)faU« Uberall ttnbrang ift, unb

bann erft fommi fie nad) Vonbon. Terortige SJerjogerun-

gen würben , wie Rielb meint , beim pacififrb^n Habel ntd)t

Dorfommen. Ein Telegramm }Wifd)eu Vonbon unb sJieunorf

gebraurir im Turcrjfdjnitt 12 "}J(inutcn unb 8 Srcunben.

Tie (^efeltfd)aft , weldje ba« pacififdje Habel legt, wirb v-i

ibrem au*fd)liefilid|en (^ebraudje einen Vanbtclegrapben ;wi

fdjen 'i

1

fei/ 1 1 unb San {jrraitci«co Ijerftellen, unb wenn>bie

t^efd)äft«leute in Vonbon ober "JJeuuorf feb^n, baft fit in 30

bi« 40 Minuten mit vlofobaraa ober Sfi^angbai correfpon-

biren rönnen , bann werben fie einen berortigen ??ortbeil ju

fd)ä^eu wiffen. Uli ba« atlantifdje Habel gelegt würbe,

(amen anfang« täglid) im Turd)fdmitt nur 29 Tele«

gramme tur ^eförberung, beute iwifcbtn 700 unb 800.

Taß San j^ranci«co grofjartigen '.nnen au« einem

paeififdjen Habel
,
namentlich, im SJerfebr mit Oftafien unb

«uftralien, lieben würbe, ift felbfberfiänblid).

2»arf rjall über bie Sobag in ben IRi^errig.

«ilflbfrriflebiege - tit lob«* Rnb ein iefrbuftf* tiitlfnooH mit Xorfn>r<«ftlrDitttjfeboft. - Xie ^elolenflämme

«obdfla, unb «ota*. — Sfligiole »orftrllunflen
;

»ereljiung ber Hut). — «inbermorb unb »ielmannerei.

«or einigen aaljrfn („©lobu«" XVIII, 0.858) brad)

ten mir eintn %trid)t Ubtr bit Toba« in ben Wilgtjerri»

bergen im füb(id)en o cvbcrinbien nad) iV'ajor 'B. 9{oft-Hing.

Seitbem ift biefer merrwürbige $olt«ftamm oon einem an

bem britifd)en C f fixiere, Dberftlituteuant SB i 1 1 i a nt E. a r *

ftjaU, jtrm (Segenftanbc be* Srubiuni« gemad)t worben unb

fein 9ud)*) ift geeignet, mandje« in ben 'üRittbcilungen Don

Svofj'fting tu ergänzen. lUarjball begab fid) au« ©efunb»

beitSriuffi^ten in bie Wilgbmi« unb fanb bort in bem beut»

fd>n üJiiffionär g. 9Heö, bem einigen Europäer, wddjer

bie Tobafpradje rebet, unb in bem t9eiftlid)en 9. U. 1?ope,

"I A Phr»nul.>si«t ami>m;«t tli* Twla*; or ihc SluJy of 1 Pri-

mltlTe Tril« In South Imlia. Lumlun. UagBUM mAOoh 1S7:I.

einem Dorjüglidjen Henner ber TraDibamunbarten, twei fetjv

nüelicb,e Begleiter. Tie Regierung in aWabra« öffnete ibm

aufjerbem ibve 'ilrefiiüe , in benen eine 'Uiengt nod) unDer>

bffentlid)ter ^Ictenftücfe Ubn ben H inbermorb unter ben

Toba« lagen, i'iit biefer ^pülfe unb ber eigenen Änfd)auung

fdjiieb Warfball fein ^ud), bem aud) i5t)otograpbien Don

Toba« unb ihren @erätbfd)aften fowie Vaub{d)aftebilber au«

ben sJiilgberri« beigegeben finb. Omflppenbirfiiiben wir eine

tutje («rammatif'unb ein «ocabutor ber Tobafpracbe, weldje

oon btu beiben genannten Öriftlichtn btrrübren.

Cb bie Toba« ju ber eingeborenen unb aboriginen i^e

noltevung gehören, welche fd)on lange Dor ber arifdjen CÜU
manberung in Ünbien fejjljoft war, ober ob fie nur turi Dor

ben Sanffriinölfein einwanberten, bleibt unen«fd)itbtn. Sil«
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ftd>er aber bfirfra mir betratften ,
ba{j bie Soba« feit 3aB>

fjunberten in fünf Stämme getbcilt bie #od)lanbe ber SU«
ajimia beroofjnen, rouhrenb eine Heine }u ihnen aebbrige 'Üb-

tbeilung auf bem niebriger gelegenen Plateau Snnaab an*

geficbelt ifk.

Tic .blauen ©erge", bie Silgljerri«, finb faimmelmeit

oerfdiieben Don bem grojjen (*ebirg«roaD , ber Vorberinbien

im Warben umfäumt. Sie füllen fid) nidjt al« ein grojjca

Amphitheater bat, beberft mit eisigem .edmer, gefrönt oon

rooltenragenben tyit«; aud) fehlen ihnen bie (Sehern unb bie

tiefen, ca«cabeubiird)raitfd)tcn .f>bl|d|lud)ten be« £>imalaja.

3bre 3d)cinbeit ift ganj eigenartig, fie ftnb ein Wittel«

gebirge, mit allen lieblichen Setjen eine« foldjen auageftat-

tet. ©rüne, abgmutbete Serge mit tuqeni Wra«wud)* be»

bedt, bebnen fid) ^ier ju weiten flJteaulanbfcfjajten au« ober

öffnen fid) bort 311 engen Abälent, iveldjc mit btditem 2öalb

beftanben ftnb unb Don Haren Gaffern burd)flotfen werben.

Xie ütbeNiig beträgt flOOO bi« 7UOO engl. Aug ; bie Vuft

in ben Sergen ift frifd) unb rein unb bie jfudnigfcitabelabe»

nen Wonfun* roedifeln ab mit brennenbem Sonuenfcbein.

8« bietet ber reidje frud|tbare Soben ade* bar, wa« pttn

Unterhalt eine« £irtenDolf« nöttyg ifl.

Xer Saum für baa febr wenig tahlretdje $b1fd)rn ift Dollauf

geniigetib, Butter fürbie$xrben,fikffer, Srennftoff. ane« ift

oorb^anben nnb fo leben benn bie Xoba« b,iet glutfltd) unb

nngeftört; fie brauchen nidjt, wie onbere benad)barte Stämme,

aud) ©eflügel yi tfldjten, Sei« ober betreibe ju bauen,

Aip!; ju fdjlagen, haften ;u fdjleppen. Xem Xoba ift fein

Süffel aOe« unb obgleid) ein.£>irt, ift er bod) fein eigent«

lidjer Somabe. <£x bleibt in feinem Wanb ober Xorfe

unb auf feinem ffieibegrnnb unb wedjfell biefen nur, um ein

jtoeile« ober britte« Wanb aufjufudjeti, ba« ihm, nebft ben ©ei»

ben, gleid) bem erfien gehört. So treibt er eine Ärt Xorf«
roechjel wirtbfd)aft. Huf bem ganjen ^Mateau jäbjte

Warfball buttont Wanb«, oon beuen aber nur oierjig gleidj«

jeitig bewohnt waren, wäbrenb fed)«jig al« SeferDen bienten,

bie je nod) Seburfnijj aufgefudjt würben, wenn ber 3Beibe>

grunb in ber 5?äbe ber bewohnten Wanb« erfdjöpft war.

(f in einziger Saum genügt ber iSamilie. Xie Käufer, bef«

fer gebaut al« jene ber aeferbautreibenben Stämme in ber

(Sbeue, finb au« feften planten, ^eifpoltencm Sobr unb Sam«
bu« errichtet. Xa« Xad) ift mit <J*ra9 geberft, bie ©änbe
werben mit l'eb,m unb ÄuljbUnger gebiifjtet. Sei jebem

Wanb befinben fid) ein Struppen für bie Süffel unb Öe<

bäube jur «ufbemabrung ber Wild).

Xa« gonje Xidjten unb Iradjten ber Xoba« bangt mit

ihren .fjxrben jufammen unb roa« barüber hinauf liegt, eri«

ftivt für fte einfad) nidjt. Söenn bie Xl)iere früh, jur ©eibe

getrieben werben, begrübt bet Xoba bie aufgehenbe Sonne,

unb wenn er ftbetib« Ijeimteljrt, murmelt er ein fur]e«(We«

bet. Weben unb unter ben Xoba* wohnen jwei Stämme,

bie ben Jgrinbuglauuen angenommen b,aben unb fid) ben Xo«

ba* gegenüber in einer Krt ^elotenftcOung befinben , ba fie

le^teren jene Söeblhfniffe <u liefern grjwungen ftnb, meldte

biefe nid)t jelbft eqeugen. Cf« finb bieft« bie ^abaga«
nnb fiota«. Xie Zoba« erlauben ihnen in beftimmten

(^egenben ben Soben ju befleden , mofiir jebod) ein Tribut

entridilet werben mufj. Wtt biefem Iribitt taufen fid) bie

Xoba« betreibe, Sal^, j^uefer , labad ; aud) twrroettbcn fie

ben l&xite au« bem Ueberfd)iifj ibrev Wi(d)roirtl)fd)aft )um

ftnfauf biefer Xinge. Wur feiten ceqrlivt ber Xoba etwa»

Malbfleifd) ; Wild) unb Butter mad)cn feine .tpauptnab.rung au«.

Xie Sprad)e ber Xoba« ift brambifd), wabrfd)einlid)

altcanarefifd) mit 3ufa(> Don tainulifd). i<on Walauolam

ift feine Spur in bevfelben unb nur wenige «uebrüefe erin-

nern an ba« Xefugti. fBa« aber gan; natBrlid) erftb>int

bei einem fo prtmiliDen l'olfe, ift bie ttufnabme gemiffer

(iulturbegriffe an« bem Sanffrit unb ihre ©SrteT fürC$ott>

beit, Sünbe, (^eifter unb Xämonen finb biefer Sprody ent=

leimt, fo baf; biefe Xobaau«brQde ben ortb,oborrn {>inbu in

ganj dnbien Derftänblid) fmb. .UeinenfaO« aber ifi bie Sprache

inboeuropäifd) unb al« ein Saijngebilbe mufj bie aud) au«gefpro*

a>ene «nfid)t mrüdgewiefen werben, ba% in ben Xoba« — einer

ber »erlorenen 3ubenftämme \u finben fei!! Xem febr

begrenzten 3Jebttrfni§ biefe« Colfe« an 3been wirb burdj

eine geringe ?lii)ai)l Wörter genügt unb wenn ein Xoba un

terfdieibenbe Sejeid^nungen für bie ^erwanbtfdtaftagrabe, bie

^eiteintb^ilung, für Sonne, Wonb, SSinb, Siegen, für bie

ibn umgebenben Xbiere, bie .£urtengewol)nbeiten, für bieC^e«

rättje, bie mit ber Wild)wirtbfd)aft ^ufanimenbängenben

Xinge, für bie ?riefterfd)aft bat, bann befi|t er DoOfommen
genug für feinen 3beenfrei«. Xie Xobafprad>e ift bemgemafj

fefjr arm.

©ae bie Seligion be« $ö(fd)en« betrifft, fo bat fie roe

ber mit bem (^Ö^enbienfte nod) bem tymtl)eiemu« ber ^inbn
etwa« ju tbun. $>ier wie ba ift iebotb, bie gleidje Seref)»

rungfürbieÄub, oorbanben. Xer Xoba Derebrt Sonne
unb Wonb, er b,at einige »orftellungen Don ©eiftern unb

3aubnei, bod) feine Don einer $öUe unb aud) ein per«

fijnlidKt ©ott, ber mit ben Attributen ber (?nabe, ÄUmadit
unb ©ered)tigfeit au«gerQftet märe, erfd)eint ihm unbetannt.

31*01)1 aber fennt er ein I)i5d)fte« 2Sefen, Swami, beii.^errn

Uber Alle a. Sejettbnenb ift , baf; bie begüterteren Stämme
oon bem ärmften, ber nur wenige £>erben brftQt, fagen, „er

Ijabe feine Gelegenheit ju einem ©otte" , ber al« f)ö^fte«

ißefen Veben unb (Sigenttjum fd)ii|}e. ,fiein 6igentb,nm,
fein 0» ott ift if|r ©runbfae. Xie Wild), Don bet if)r

Veben abhängt, ift ibnen eine göttlidje irlitffigfett unb befon»

bere ffübe werben au«gewäi)lt, weld)e uralte (9locfen tr.i

gen, bie birect Dom Gimmel flammen joden unb al« et/r«

würbige« Onoentar Don (^efd)led)t auf ®efd)led)t Dererben.

Xie „ ©lorfenfütje
1
' bleiben in einem heiligen Xorfe,

Xirieri. Xa« Sort foB nad) bem ^erfaffer oon bem San.
ffrit shri, Dereb,mng«wUrbig, berftammen, bod) fd)eint e«

eher an ba« über ganj Onbien Derbreitete Söort tirtha, ^il«

gerfdjaft, beiliger ^la^, ju erinnern. Un jebem ^eiligen

'Muye wcli in ein ^alül, ein a«fetifdber Wi(d)manu, ber

einen ifmi untergeorbneten Birten, ben Äavtlül, tjat Xer
¥aUl b,eiratbet nidjt, er trägt lange« .£>aar, Dcvfdjmäht

bie 9ieinlid)(eit unb wirb oon feinem Stamme al« ein fiinb

@otte« oerehrt. ,>aD« erSdmiufc unbßölibat fatt befommt,

barf er einen SteODerttcter fudjen unb wieber Wenfd) werben.

SBenn aud) ber 3oba feine ©ö^enbilber anbetet unb an

fein Stabium ber ©iebetDergeltung glaubt, fo b.at er bod)

eine beftimmte 3bee oon einem bereinigen- glQdfeligen 3"*
ftanbe , in ben er fid)er einjugeben bofft. Söemerfen«roertf)

bleiben oor alleu }»ei ©ebräudje ber Xoba«, ber Äinber-
morb unb bie Vielmännerei, unb fQr beibe bat ber?er>

faffer be« Dortiegenben Sudje« entfd)ulbigenbe ©orte. Xer
.ffinbeimovb ift iljm ein Vicbi-arorrf, ba« olme unnli^e ^ärte

auägeiibt wirb, bie i'öfung eine« fd)wierigeu pl)t)fifatifdien

Problem«, inbem h^ierbuid) ein iiotbmenbige« ©leid>gewiel)t

IjergefteQt, UeberDÖlfernng, $>unger«notl) :c. oermieben wfrb.

Xie i<olnaubtie witb äbulid) Drttbeibigl. Xa« ©eiberhaU

ten «fdiien al« fofifpielige« Xhtg, ba^er bie Ibeilung ber

%tu unter brei, Diei, fünf ©enoffen unb bie Grmürgung
ber Wäbd|en. Onbeffen wir bred)en ijicr ab, ba wir früher

biefen ©egenftanb fd)on beleuchtet haben, ebenfo wie bie Se*

ftattungfroeijen ber loba«, bie WavfljaU al« frrepn Tuueral

unb <lry funeral unterfdjeibet.
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»ort $rrmann Lambert).

Wtx \tbtn, börtn unb erfahren will, btr rauji einbeimifd)

werben. Wau mufj hinter ben Vorbang gelangen, btnn am
btn Drirnt ju erfennen, mufj man felber Crientale werbttt.

Weint Umgefialtung ift nur in biefem u ttb in ftintm
onbem Sinuc aufjufaffen.

C« ifk ganj feIbfroerfiänblitf) , ba§ ein fotdhtr Umgeflal«
tungeprocefj nid)t ohne p^ftfe^c unb materielle Unannebm«
l.chfeittn cor fid) geht. Der ©oft btt iMamitijchen 0t-
fellfdjaft, btm ftbtn unb Xrtibtn unterer ocäbcntalen VMt
gegenübergefietlt

, trägt immer ba« @cprägr be« lobrt an
fid). In «uäbnuf bitfc« Tobt«, nämlich: bie Stille, ba«
mclancholifd) büfterc awjfehen btr ganjen $äu«lid)ftit, ber

raubt, fdjlrppenbe @ang kr Wtnfd)tn, bit leife Gon«
oerfation, m it cincm löJoi te : berWangel jtbefl btltbtnbtn
demente« — woran natürlich, bit ftrammr Iremtung bcr
btibtn ©cfd)lcd)ter bit $>auptfd)ulb trägt — , ade biefe <Sx-

fchnnungen roirfen auf ba« @tmütb bt« ßuropätr« nitber«

brürfrnb unb tr glaubt immer fid) in irgenb tinem Ätofter

)u befinben. «ud) bit materielle Verfdjiebenbeit btr l'cbtnfl.

iwift ift alle«, nur nidjt btb>gli4 foftttt abtr mid), wcld)cr

btr Gntbehrungen fo öitle ertragen, nur wtnig Ucbtrwinbung.
Anfang« fträubte fid) wohl mtin «atured, in jene

Sthflffrl mit btn £änbcn ju greifen , au« welcher mehrere
raub, auäfebcnbt lürfen onfrhiebenen Staubt« mit ihren gro«

btn ftingern bit ftleifdjfiüddjen tjtrauefifdjttn. Unappetit(id)

ju effen ifl tmÖrunbegtnommen, »tun man £>unger Ijat, oirl

btfftr, al« gar nidjt« ju effen, unb ba bit Wottj, bit grofjt

ftfcmin, un« oon allen Vorurtf|tilen unb alten iWcmoh^hciten

fo griinblid) ju heilen oerfteht, fo nahm id) mit btr ^tit
aud) gar ttintn flnftanb, mit btn mit fd)mu&ig immer au«»

fchenben lürftn mtin Wahl au« gtmtinfdjaftlidter Sd)üffel
ju oerjehrrn. Äd) wie gern hätte id) bitft Unannebmlid)«
ftit im £aufe §ufein Vajd)a'« nod) ertragen ! Doch, mtin
Sdjicffat wollte t« anbtr«. Dtr Vafdja warb in bit i"lro«

»inj gefd)icft , ftin £>au« in btr ©tobt wurbt aufgegeben
unb id) ftanb nun wieber ohne Zti^t unb Dbbad) ba, gt«

brtttft oon btn fdjwerften Vebcn«forgen.

Dieftfl ÜDtal titjj jtbod) bit trSftlidjt Vtffcrung nid)t

langt auf fid) warttn. Der Ärti« mtintr SBefanntfchaft

unter btn lürftn btr oorntfrnficn $äufer war fdjon fo jitm=

(id) trwtittrt unb idi braudjtt nur mtint Str(tgtnt)tit be>

fannt ju mad)tn, al« fd)on 9?atf) unb Zt)at btr ftrtunbc

mir fräfrig unttr bit Sirmt griff unb mir ein ßngogtmtnt
im $wuft bt«©rofjfanj!tr« bt« faiftrlid)tn Diwan« (iöttlif.

tfaji bimani 'Jfuma jun) Mrfdyafftt. $»crr H . . . ^e») war
ebtn bamal« auf tintr Grtjolung«rtift in i'ari«, unb wtn
id) im granj8nfd)tn, Wtograptjit unb @tfd)id)tt jn unter«

rieben t)atte, war fein Sdjwicgerfotjn & . . . 33et), ein bt»

gabt« unb rb,rgtijiger junger Wann, ber fpäter bie Pforte

an btm Söiener unb £t. iJttereburger $>ofe Btrtrat unb nod)

•) mittahn Im ipOTijeii iBantt (ä. 1 71, 201 , 218) Hf3iia»n*>
ttänttrung'n tr« tutnbmttn 3tiif«ntcn «rf*iltr r», inlbrfvnterc an*
f(int :H(iffn in Vciftin. nw^in tx iud> einem mtfcrjifengcn Huf>
tntbdll in Jlon^anlincpcl i\n$. J^itr Dar tr in aulgtttbnlcn
©tiftlit mit uiilfn an^ifttiencn Xüifcn grfommtii unb ballt fi* mil
Spiatbt unl VittTatut ttt Clmjittn grüneli* mtuiil Atm<d)t.

3m Cbigtn etgiiiitn mir aul feintr S«lt>AliiegNvl)i( bit früb/rtn

S<bilttrun{|(n turd> tiniftt öpifcNn , adtit UM (inen (finbliif in
la« ®,f(n ber eefeflfajafi bti btn wenetjmen lätftn in «mnbul
Ä'btn.

Wfbul XXVL 9lr. 5.

tjtute eintn mitrjtigtn Soften in btr inntrn Verwaltung befl

Staattfl tinnimmt. t£r hatte bei mir im rtran$ofifd)cu unb
obtngtnannttn fflifftnfdpfttn bebeutenbe ,Jortfd)ritte gemadjt,
aber aud) id) hatte »on ihm Viele« geltrnt, btnn tr war ein

grünblichrr Äenner btr türfifeben 2d)riftfpraa>c (Äiatib).
wa« am SBo«poru« fd)on beult nidjt rjäufig aujutreffen ift,

unb mad)te midj mit btn Äunftgrifftn unb i2d)önbeiten
ber umxrgltidilid) fdjmertii türfifrtjen Stiliftif fo jteuilid)

oertraut. 3n ben friltjen aJJorgtnfiunbtn war id) ftin i<ro.

ftffor, in btn Jt'adjmittageflunbtii wieba fein 5d)ültr.

5« war tint 3«» btr anftrtngtnbtn It)ätiflftit , bit id)

im' #auft bt« (Srofsfanjltrfl «erlebte , tint gllia*lidjt fart
feijuiig ber bei ^ufein ttoftfja begonnenen i'tbtncwtift, bit

nun abtr übtr aUt Erwartung mtintn Söünfchen enlfprad).

Weine ttjeorclifdjen unb proftifdjen gtubien tjielten fo }iem.
lid) gleichen Sdjritt mit einanber. Söäbrenb idi nun tintr«

ftit« bit böbntn b. t). bit febwerntn örjeugniffe bcr tllrfi«

fdyn Literatur ftnntn gelernt hatte, oerfchafftt mir anberei«

feit« meine focialt SitUung einen genug tiefen Cinblirf in

ba« böbrce,
j
a gefcÜfd)oftlid)t i»tbtn bcr oämiaiiifdKn

.Oauptftabt. Die SDintermo^nung be« Ortrofifanjlcns war
unb if» nod) beute in berTO.be btr .fioben Uforte; im 8ow<
mer mobnten wir im Dorfel fd)onbibfd»io, ba« auf bem
Serge über S<utari eine fo reijenb fdjbne tagt bat, unb war
gttid) bit tjauistidjc (Sinridjtung nid)t brfonber« rtid) nub
luyuriö«, btnn «... Ven, obwobl oom btrßbmttn 8t«
prülu abftammtnb, ifl nid)t ftbr btmittelt, fo t>atte fid) bod)

jeben «btnb in unferm JSaufe eine Heine OVfeüfehaft oon
£d)öngeifiern unb Wollab« eingefunben, bertn Gonotrfation
unb Dtnfungflweift mir rtidjlid) ju lenitn gaben, unb mid)
fdwn früh, in baöoerglcid)eubcetubium ber europaifdjen unb
aftatifdjen SDeltanfcbauung gebracht hotten.

Da« 2eben in cincm folc&en 0efetlfd)aft«frcife hatte ttatfn>

lid) aud) oiele, ja febr «tele ©rhatteufeiten. A>icrl)cr gehören
in trfltr 9ttib,t bit tflglichtn 3td)ge(agc nach Untergang ber

Sonne. Die auf ber Pforte fo n fagen abgematteten (Sfeu«

bi« pflegen bann ju ben mit SKafi geftiaten Wla«bcd)ern ju

greifen. SWatt tifd)t eine Unjahl oon Ombiffen auf. Die
wof)lricd)cnbt Waftifa geht ob^nc Unterlag oonÖ<>"b Ju-C>aiib,

unb in welcher Stimmung id), beffen hungriger SDiaqen nad)
bem 9?arhtmahl ftd) begierig febnte, biefem'oft bi« 9)tittn

nad)t anhaltenben Vortifche beiroohnte, wirb ber Vefrr

wohl begreifen. (Sben fo langweilig war mir ba« SRitM'
fehen bt« Irictracfpiele«, ba« bie dürfen mit Ieibcnfd|oftli<

eher SButb oft fhmbenlang treiben, unb bem id) befl ftuftan-

bt« halber oft fhmbenlang al« fiumnirr 3P1,8C beiwohnen

mufjte. i'A'i.ii be« %m )u enthalten , ba id) nie in mti<

nem ?eben ein ^reuub ber Spiriluofen gewefen, nidjt fpie>

len ju wollen, ba id) nie ein Spiel gelernt rjatle, aud) nie

erlernen fonnte, ba« war ben lürfen aflefl, nur nidjt oer»

flänblid). Cinige lachten Uber meine (Snthaltfamfeit , wir

fie e« biegen, anberr fdrittelten migtrauifd) ba« .VSaupt, be-

leibigt aber, aud) nur im entfernteren Sinne be« 2i'oitc«,

würbe id) nit.

Ditft (Mntmilthigftit unb Sonftmuth, bitft fchonintg^

oollt Vtb,anblung, mtld)t mir Oon Stittn ber beffern tiirfi«

fdjen ÖJeftflfchaft ju 1b,eil wurbt, hattt mid) gleid) im Un,
fangt febr angenehm berührt unb jn unenblid)em Dante oer<

10
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pfliditet. «iidj id) jctgtc mid) müglicfjft nacfjfidjtig gegen

ihre Sorurtbeile. M} [d)meid)elte nie ben niannidjfadjen

Sd)wad)en threö foctoleu Vebenfl , prie« aber aud) nie mit

coücm TOunbe ade« europäifdje an; benn aud) bei un« ift

nidjt alle« Wölb, na« glänjt, unb ba id) nie ben fdjroffen

Stein be« Anflöge« bilbete, fo nutbe id) aud) überall gebul«

bet, an bieten Orten fogar geliebt. Siele« hatte natürlid)

ju biefen Serba'ltniffen meine (eibenfdjaftlidje Vorliebe jur

«Soradje unb Literatur ber Dflmanli« beigetragen. Sin

ftreng (Europäer), ber bieDidjter unb bie berühmten Etilifti=

Ter ber Vergangenheit flet« auf bcnVippcn tut unb au? un«

gefd)irftem fififer fid) oft einer inetjr bombaftifdjen Sprad)e al«

bie Cimoobner felbji bebiente, mufj natürlid) Oebermann auffat»

Un. 2Bot)[ (ädielte man immer, nenn id) einen Viteraturauebrud

in ber (jonoerfation^anwenbete, bod) eben biefer triff r fanb

überall 2£ob,lgejau*en, mitunter and) Sewunberung ; benn bie

heutigen Dflmanlid, meldje eben in ber trilifd)en "JJeriobe ber

Umgejialrung fid) befinben, baben fdjon längft aufgehört,

tonnrr unb Pfleger ihrer nationalen Wefdjidjte unb ¥itera<

tur ju fein, orjnc natürlid) aud) nur ben «rtfang in ber Sil'

bung be« nad)barlid)en iffieften« gemad)t *,u hoben. SBer

einem beutigen ttfenbi oufl Äonjiantinopcl Webid)te au« Sali

ober einjelne Steden au« ber pradjrnotlen @efd)id)te be«

Saabwebbin au« bem Webäd)tniffe b/rfagt, roer ihm von

$>abfd)i (Sbaifa'« erftaun(id)er Weleljrfamfeit crjäljtt . unb

enbtid) wer ibm einige martige unb urn>üd)fige Ouarrain«

Äemalpafdwjobe'« betlamirt, ber ift in feinen «ugen jeben=

fall« fein aitttäglidjer SRenfdj ; unb nenn baju nod) Surs«

päer ein außergewöhnliche« Phänomen.

(So Perbielt e« fid) mit ber 'fritif Uber meine SBerrigfeit

bei ber ba(beuropäifd)en unb aufgeflärten fitfenbt'=(Ilaffe. Die

fanatifdjen SWohammebaner , ob Saien ober üJ(ouah«, faben

ntid) mit einem ganj oerfdjiebenen Äuge an. Die 3Rebr«

jabl bielt mid) für einen in ber ttfit }um 0«lam belehrten

(Europäer; bod) wenn id) ilmen ttberSinjeltjeiten ber l'cbeu«.-

gf(d)td)te be« "Propheten ober ber tfjeologifchen Streitfragen

fprad), menn id) mir fjirr unb ba irgenb eine inbioibuclle

Meinung, j. S. in Setreff SRoawiab'S unb Oejib'«, erlaubte,

ba tourbe id) immer mit DerbadrtooÜen Süden berradjtet.

Obrer religiöfen Ueberjengung nad) wäfd)t fid) bie Silnbe

be« religibfen Unglauben« erft in ber britten Oeneration

rein, unb menn ein Reoplnjt, mie id), in bie Hrcana ber Re-
ligion etwa« tiefer bineinjublitfcn gcbadjte, fo meinte man
immer, er ttjue bie« in ber «bfid)t, um bei einer etroaigen

Gontroöerfe feinem eigenen Wlauben ben Sieg ju erringen.

Od) unb (Sontrooerfe, welcher Unfinn!

Od) habe in meinem £eben nidjt« Unb,ei(oo(Icre«
,
nidjt«

S&almfmmgere« getannt al« über pofirioe Religionen, unb

nod) baju in flu tu, einen fiegreidjen Streit fübren ju wollen;

unb nun meinten bie guten feutc, bafj eben biefe« ba« £itl

meiner langen fiämpfe, meine« 3orfd)en« unb Streiten«

fei. Tiefen beuten gegenüber nmfjte id) felbfioerftänblid)

bie gröfjte ÜDiafjigtcit unb firengftc Ebjectioität bewahren,

unb nur fo fonnte id) mir unter ibnen einen fleinen J?rei«

oon Sönnern unb ftreunben »erfdjaffen. <S« befanb fid)

unter lederen ber bamalige Sd)eid) ul 0«lam unb ber

9ieid)«biftoritn Dfdjerobet Gfenbi , burd) beffen Wüte id) fo

manche« wertrwoür Hianufcript auf bem (Gebiete ber o«mani>

fd)en (9efd)idite -,u Weftd)t befam.

Od) hatte nur jwei Oatirc in ber tUrfifdjrn jpauptflabl

gelebt, al« mein '.'iame fefjon in ben bedjften Ä reifen ber

türtifdjen ®efellfd)aft genannt mürbe, unb idj balb Oom
$Mufe be« Wroftran)ler« in« $au« Rifaat Safdja«, be« ebc»

maligen SRinifter« be« Beugern, eine« ber reidjften SSJürben»

träger, gelangte. Od) fotlte l'ebrer unb Ö»efeafd)af«er tffeouf

Sen'«, be« einjigen Sobne« biefe« berühmten Staatsmannes,

roerben unb mufj geftel>en , ba§ biefe« (Engagement al« bie

grbftte Wlitddqueüc meiner ganjen l'aufbabn imDfien ,n bt« .

tradjten ift

Reouf Set), fdjon bamal« SRitglicb be« oberfien Ouftij«

ratbe«, mar ein bilbfdjöner Wann von eblem Slu«feb,en,

aber »on nod) eblerer £rurung«roeife unb feltener $er]en«<

güte. Äiidi bei ihm mar mein türfifdje« Sprad)> unb ?ite<

raturftubium ber Wagnet unfere« Sertjältniffe«. «1« Sohn
eine« türlifdjen S3efir«, unb felbfi ein Heiner $rßfu«, mar
Reouf Sen um fo mehr feiner fd)Sncn Wurtcrfprad)e juge>

tban, ba ib,m ba« Erlernen be« granjöfifdjen nod) mebrfa»

d)en Serfud>en mifjglltrfte. On ber rbrjtbmifd)en ^rofa einen

glürflidjen Reim -,u finben ober irgenb eine glän;enbe ave-

tu ah-, gefdjaffen ;u b^ben, galt in feinen «ugen al« ein

Ubcrau« grofje« SerbienfL Sinn unb Icnbcnj eine« Su«
d)e« fd)ienen i h m Rcbenfad)e ju fein , nur bie meifterb,afte

Sora mar e«, bie ihn entjücfte, unb biefer feiner ?eibenfd)aft

berbanfe id) e«, fo mand)e geinbeit ber o«mani[d)cn Spradje,

bie ba« fretnbefluge vergeben« fudjen mürbe, fdjon früh fen-

neu gelernt ju haben.

3Daf) in feinem $au\t bie (9aftfreuubfd)aft in großartig

-

ftem Wafjfiabe geübt mürbe, braud)t wohl taum gefagt ju

werben. Die Xafel mar immer mit einer grofjen «n$at)l

Bon (Säften befe^t Oeben «benb im SBinter ober im Som«
mer gab e« in feinem $>aufe groge Hirtel. Die erfigenannte

Oahreöjeit würbe in einem tklafte in ber unmittelbaren

Rähe ber §of)eu Pforte, bie ledere auf einem pradjtpotlen

Sommerft^e am afiatifdjen Ufer be« So«poru« im Dorfe

fianlibfd)ia jugebradjt. «n biefen (Sirteln beteiligten ftcf)

aud) bie erften ÜÜBürbcnträger ber baiualigen Xürfei, unb ba

ber eble Reouf Seu mid) aud) auf feinen Sifiten mitzuneh-

men pflegte, fo beburfte e« taum eine« halben Oahre« um
mid) mit ben erfien unb oomehmften türtifdjen Rufern be«

(annt ju ntadjen. Od) hatte im ^aufe «ali ^fdja'« unb

guab ^5afd)a'« eintritt, bie im Sommer nod) baju unfere

92ad)baren waren. Durd) Selahebbiu Se^, ben Sdjwieger*

foljn be« erfien, unb burd) ^'ajim Sen, ben Sohn be« leetem,

würbe mir Gelegenheit perfdjafft, biefen beiben grofjen tür«

tifd)en Staatflmfinncrn ber Jieujeit nahe )u (ommen unb fo

mand)e Driebfeber ber bamaligen po(itifd)en unb focialen

Sewegung ju erfenneu. Juab, ber ffieltmann, ber türfifdje

ftranjofe, wenn id) mid) fo au«brürfen barf, mar gegen mich

fefjr höflio), gut, aber er intereffirte fid) blutwenig für meinen

Sinn unb £>ang, ba nad) feinen perfönltd)en «nfdjauungcn

nur materieller ÜBob,lftano , nur ber inädjtige Qinflu|) unb

ba« bewegte l'cbtn für ba« würbige 3<f( be« Wenfdjen galt,

«ali hotte oon meiner Üi?en:gfeit einen ganj anbern Segriff.

Dicfe« überhaupt ber fungen Dürfet, beffen $erfbiilid|feit

ein fonberbare« Wemifd) Don curopa'ifd)tn unb aftatifd)en

SBeltanfdjauungen repräfentirte unb ber j&tit feine« Seben«

fortwähicnb in ber Siatjl beiber dultttrcn fdjwanfte, fah in

mir einen 3Renfd)cn, ber nad) feinen «nfictjten eben fopiel be«

@uropäifd)en al« be« «fiatifd)en in ftd) hatte unb baher fanb

er mid) feiner Seadjtung würbig. «ali, beffen franjöfifd)»

biplomotifdjer Stil oon aller slöelt mit 9ied)t angeftaunt

würbe, hatte in ber Sttjot einen tiefen Cinblid in unfer Ve-

ben unb Dreiben, in unfere Wegenwart unb Vergangenheit;

unb nur weil ihm Suropa« Dugenbcn unb Vaftcr in gleicher

Sßeife befannt waren, nur be«halb tann fein Sdjwanten eini-

gerniagen gerechtfertigt werben.

Vali mar anbererfeit« aud) im geifiigen \Yna be«

mot)ammcbanifd)en dient? fo weit foi1gefd)ritten , mit

nur wenige feiner 3tit8raoft<n, ja faft feiner ber ba

maligen dürfen. Crr war fein- gewanbt in ber (£ontro>

oerfe über bie Sor« unb -.U'adjtheile ber beiben tiulturen,

wiegte fid) gern in ber $offnnng bem Oftcn einen mober«
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91. Crnft: Tri ttftf GenfuS in SBentjuela. 75 -

nf " ,H«fd)nitt grbm, ja iljm fo<|ar jum Xriuinpbr iibev ben

Selten o«rt;t Ifen ju fönnen. Sa« ihm am inriftrn am Wi
; ; 11 tag , mar bie (£rwedung eine« iMatumalgeftthl« bei bcn

Xürfen : (in 93efheben , ba« fo jietnlid) al« eine Utopie be«

jfidjnet werben fann, ba ber 3«lara in feinen Ötunbptinci«

pien ber erflätte fteinb jeber nationalen SonberfieUung iß,

nie eine foldje gebutbet bat, unb nad) bem heutigen ^eflefrrn

btfl 3«lam« nie eine folefje bulben wirb, flali wollte natürlich,

ben Orrtbnm, in bem et fid) befanb, unb bie ungeheuere Schmie-

riglcit feine« 9orbabene mcf|t anerfennrn. Gt arbeitete rüflig

an ber 'ßurificiruug ber tOrfifd)en Spradje oon ben arabifd)-

perfifeben (Elementen. Cr wrfuchte eine befonnene uub be»

fdjcibeite Schreibart an bie Stelle ber altgewohnten boin«

baftifdjen Stiliftif einzuführen; unb al« er meine rJegeifte»

rung für bie ältere unb reinere lürfifche Wunbart, gewöhn«

lief) Xjdjagataifd) ober CfttUrfifd) genannt, bemerfte, ba

Dcrwanbelte fid| feine falte A>oftid)frit*matittr gar halb in

eine bemerfbare Särme. Äbgefeben baoon, bog er mit

Sohlgefallen ruböitt, wie ich fo manch« arabifd). ptrfifd)e

Sort btivcf) ein alttürfifdje« ttfeben wollte, lieb er mir nod)

bie wertbootlften $>anbfd)riften feiner »ibtiotbef, um mich im

Cfltürfifd)en ju wrooHfoinmnen. Oa er warb eine $>aupt*

flügc meiner Steife in 'SJhttelaften.

Tag, id) in ben ^alaftcn bfiber erwähnten Örogen

ntbji ben Webeimnifftn befl lUrtifdjen Staatsleben« and)

fo manch/ geheime gäben unb mitunter auch, fo manche

bebauerliche Ungefd)ifflid)feit unfern ruropäifd)tn ISolitifcr

ju ©efldjt befam, if) wohl felbflöerftänblid). Ser bei ben

Orientalen falten 3nbifferenti«mu« unb blühe Th*'l«ohm'

loflgfeit }ur Schau trägt, wer fid) fann, ben Wegen«

flanb feiner ©eadjtung mit ftieren SMideu ju betrad)ttn, ber

ift Bor i'erbadjt unb SRigtraurn fo jietnlid) fichergefiellt.

3d» ti.Tt.i-: bieferftegel überall gehulbigt, unb war hoher auch,

überall gebulbet.

«uger genannten Gelebritäten näherte id) mid) fo

jiemlid) ungenirt einigen Sdjwiegerfohnen bt« »erfiorbenen

Sultan« «bbul • ÜHebfdjib. 3d) hatte Eintritt im $aufe

damit ^afdja's, be« $räfibenten be« Staat«rathe« , eine«

'.IV c n ii a<
, ber, au« 9habfin in ilnotolicu gebürtig, al« Xieuer

nad) ftonfiantiiioptl fam unb ju ben :icdn'icn Sürbtn gt«

langte. (St war eben bamal« mit ber Utbcrfefcung ZtU-

mach'« befdjäftigt, eine« Serie«, ba« erft jüngft im iDrutfe

erfchienen ift unb in welchem fo manch/ itMüthe ber türf

i

fehen Stiliftit niebergelegt würbe. Iren fiamil <fkfd)a

mar her lefcte Sproffe jener tütfifdjtn Scbbngeiftet , unter

weldienjur^eit Sultan SMabmwV« II. bie türfifd)e profaifdje

SRomantif ifjvcn ilbfdjlufj gefunben; eine Sdjulc, beten SJiei«

fler al« Wertem 9tagib t>on ben heutigen (Sfenbi« taum Der

ftanben werben t nuten. 3d) hatte aud) mit einet notori«

jebtn ^erfon her Wegenwart, htm nun (Srgrogwefit sDcab«

ittub ^afdja nämlid), nähern Umgang, beffen Sdjmiegerfoljn

id) oitberthal» 3at)re hinbittd) in ^ebef breimal wädjcntlid)

Unterricht ertbeilte unb immer jugleid) aud) ber Waft be«

.£>aufe« war. fDcabmub, ba« htute oon aller Seit oerab«

fcheute Oberhaupt ber Hlttütfen, hat mir fdjon bor fahren

burd) feine Knfthauungen manche Uebmafd)ung ceturfad)t.

(Sr pflegte im Sinter oon 5 UhrSbenb« bi« 12 Hin 'Jcadjt«

bisweilen audj nod) länget am ^etfjtif d)c ju Derweilen, 3d)

nahm 2t)t\i an bet ©rfeQfchaft, i heile weil id) be« 9iad)l'

mahl« harrte, tbeil« aber ftnflanbe« wegen aud) hovren

raufte. 91u|et mit waten nod) jugrgen : fern Sdjwiegerfohn

unb ^riDatfecrrtär, ein nädjflet «Jerwanbter unb einDrben«.

bruberbn Ü)le»letii«Iierwifa>t, weld) leetetrr mit ber Jlote in

ber $»anb immer bie fläglichfjen Seifen eiltfneu lieg, fo oft

ber'i>afd)o iin'Ji'ebcl be« vIKa«tidaraufd)e« einen tiefen Seufjer

au« bet ^tufl geholt hatte. Ö«i bet fünften ober fed)«ten

Stak be«®lä*d)en« fprühte ba« fd)ielenbe Sluge ÜJiahmub'«

feurige ftunfen, et bewegte fid) ungebulbig auf htm weichen

Tiwan hin unb bet, unb al« tt mit feinen $änben auf beu

Änien ben Xad ju fdjlagen begann, ba wat bet Schreiber

fofort in Serritfd)aft, bie $erfe auf« ^apiet >u hingen,

welche feine (FrceOenj in fold) wonnetrnnfenem ^ff-oihe j"

improDtfittn pflegte. Unb bie @cbid)te biefe« Scanne«, ber

ein arünblidjer kennet feiner 9Rutterfptad)e ift, waren in

ber Zbat oft entjüdenb fdjön. Cr fang «on Sein, %oft

nnb Seib, bon 3tph»)t, (it)pteffe, Srbenglüd unb 9cirwano,

wie fo Dielt laufenbe tor ihm; bod) feine poetifd)e rlber

war feine erzwungene, baher feint Wcbidjte in ber hödiften

Tarnt nwelt beliebt waren, ja bttftn otebanfte tt e«, bafr bei

faiferlidje $>arem ihn in Sd)u| nahm uub er fpäter ba«

Siegel be« ©ro|wtfirat« erhielt.

J)cr erfle 6enfu« in SBcnejuela.

Hon SDr. SC. Ötnfl in ßatocas.

9m 3. Juni 1673 erlieg ^röftbtut Wuiman 33Ianco

ba« widjtige Teeret, wonad) am 7. ^iooember beffelben Oah*

re« im gangen Webitte bet iKepublif tin li'enju« ausgeführt

wetbtn (ollte, nnb wutbt jur Leitung ht« Unternehmen« ein

au« btei tüdjtigen i'iäniiern (flnbre* H. 2tx>ü, Ofaac 3.

farbo nnb 3)t. SWanutl 3K. Urbaneja) gtbilbttt« Xirtc«

riouScomitü trnonnt uub mit btn nöthtgen ^öollmachteu Ott«

leben.

Sit c« oon biefen $>errtn ju erwarten war , würben

aQe borbertittnben Schritte mit Üifcr unb Sad)tenntnig gt>

trofftn, fo bafj in btr Ihot on otm f«f-8 cfte'tt' SWotgcn bt«

7.3cowmhtt jum ciftett iVatc inißentiuela bie hö«hft wich-

tige rlrbtit einer aOgemeinen 4?olf«jählung ooHjogen würbe.

«1« »efultat liegt nun junäehft »wr ein ftottlid)er golio.

banb unter btmlittl: Primer Com» de laRepüblic» de

Venezuela. Verificado en lu« dios 7, 8 y 9 do No-
viembre de 1873. Primera Parte. (XXIX unb 584 S«U
ttn.) Caracas 1874.

Xitfet erftc Ifjcil tnthält nur bie •9to6lftrung«fiatiftif,

unb bie in ihm )ufammengefltOttn 9itfultatt fmb »on fol*

eher «ebeutung, bafj einerfeit« bie ganje «tbert eine« ber

fd)önften Itnfmäler ift, wcld)c ©entral ©ujinan fidj gefefct

hat, anbeterfeit« biefe Iii t ein fttjt gutt« 3tn9n >tl abltgt Don

btr ©tfd)idlid)ftit, mit wtld)et bie Dirtction arbeitet.

Tie benutzen Formulare tntbalttn 17 Kubriftn für je*

btn $au«fianb, nämlid) 1. 9Iame, 2. @tfd)(td)t, 3. 3wil*

ling«geburt, 4. eheliche ®eburt, 5. Ätter, 6. ob Dtrheirathtt

ober nicht, 7. $trwanbrfd)aft«bt3iehung jum $au«f)errn,

8. SBefdjäftigung, 9. wiffenfd)aftlid)tr obet militätifchnr «tab,

10. fann lefen, 11. fann fdjttiben, 12. »ilbung«wtg (tlt*

10*
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76 "ä. ßrnfl: Ter erfle Pcnfuä in Srnquek.

mentar, wifftnfdjaftlid) , fünfUerifd), feiner), 13. {Religion,

14. Station, 15. Ctt ber <$eburt, 16. ßrt be« Tomicil»,

17. pl)öfifd]« 5et>(et ober eonftante Ärantyeiten. flu«

leidjt erf idjtlidjenlMrünbeu fonnte leiberba« wid)«

tige ftacenetement nidjt berttcf fid)tigl »erben,
würbe aud) falfdje 9tcfultate ergeben haben,

golgrnbe« ifl nun junad)ft ba« $>auptre{uttat:

tTiniueoiur. M 1 il l>-, i' Ii ~\ 1 1

^runottoinrul . .

~ ttittttn <

h" il T Jl 1 Ii t£

wuaruo ... . IVIJUVU r» ftlft

IT] • , „ 1 >Vl 1 IQ wmatra . . .
i 7*; l

tfambobo . . . . 1 1 1 ,W «0 ">h Vll

SJorquifimdo 'M.i riiiiittin^nicarijutiimcip . -

i^alcon .... ttmmmttOIO Ü 1 TO

^orluauefa • 7il,!t34 A *!7

4

^)aracut .... 7 1 ,(>89 San (Yclipc , > .
u*Ht

Wujnmii -cianeo
Iii l>hfk

*tn nt Hirt 8 !*50

Wutoa Sparta . . 30,983

Hpuxt . 18,035 San gernanbo - . 3,052

\Barulono . . . . 101,3% »«rertono . . . . 7,071

. fW,<i5a «iubdb »OliBOt . . 8,4*i

Waturin . . . . 47,803

($u}nian . . . . 67,849

Xrujiflo . . . . Iu-yi72

üdjitd .... . IW,til!) San Criftotml . . 3,345

Humoru • . . 55,47»;

3ulia . 59,235 ÜJioiacaibo . . . . 21,954

Tmitorun:
"flmujona» . . . 28,048

SRurinO . . . . C,7oT>

«oaiito .... . 29,263

1,784,194

3«m leid)tern SBerftänbnijj einiger Staatenuamen will

id) hier gleidj anfuhren, bafj «olioar früher Garaea« bieg,

galeon ifl ISoro, CJujman Sjlanco ber Staat «ragua,
^amora hiefj eb,ebem SBarina«, 9iue»a (Separta ifl bie3n.

- fei Wargarila, öujman ifl 3Höriba. £a« Senitoiium

"Diariüo (auf ber ürinibab getjcnUbcrliegenbcu £nilbinfel

t^aria) ifl feit ihirjem wieber mit Humana Dereinigi, fo bajj

biejer «ftaat uuu 62,181 (Sintoobner bat. <&# tuurbe au«

militärifdjen (^vftnben gebiloet, ba bie fteinbe ber gegen«

luäitigen STtbrning ber Tinge 3nttafionen mit bewaffneter

£wnb uou Xriutbab aus beabflä^tigten.

Specicflerc Angaben enthält ba« SBerf über ben denfu«

liamentlid) in betreff beo $unbe«biflrict0. Xerfelbe

befielt au« (Saracas unb ben fünf Ortfdjaften ßl 9Jecreo,

ii^acao, (i( Stolle, Va 33ega unb «ntiuiano. Caracas felbfl

bat fed)« *j}^rod)im, wie au« nadjfolgeuber labeUe crfidjtlid).

iftr. n
«im». tbm.

»tikti*tB 3ufammt

6437 21,069

wc»aji.

27,828 48,897

nflmlid)

8irdj|t>iel ffatebral . 1518 5601 6450

, niiagtaria . 12SH) 3778 5228

. San tJablo 738 3068 3346

, Sla. SKofalia 1062 3154 5025

, San 3uan 846 2803 3704

Hanbtlaria 993 2665 4075

lä5 628 753 1381

258 864 1096 1960

678 1922 2211 4133

227 ft59 678 1337

303 1 127 1175 J. M Ü

g« ifl bemnad) in Saraca« ba« 3Jerbälrni§ ber üRdn.

ner ju ben «Jrauen wie 100: 132, unb im ganjen öunbe«;

biflriet wie 100: 128,4.

SJon ben Bewohnern bc« Tiftrict« waren 36,814 eb«.

lidjeÄinber, 23,196 une&elidje (61,3 «Proc. unb 38,7 t<roc.)

ber (SefammtbeoöHeiung. 3n ber .£>auptflabt n>ar ba« Ü<er=

bältnijj ber erfleren ju ben (enteren 100:66 (29,489 unb

19,408), in ben ?anbparod)ieu bagegeu 100:51,7 (7325:

3788).

Wadj bemititer gruppirt waren im 33unbt«bifrrict 2427
unter einem 3abr, 8555 non 1 bi« 7 Oahven, 13,851 oon

7 bi« 18 , 3983 non 18 bi« 21, 8303 »on 21 bi« 30,

8396 oon 30 bi« 40, 5192 oon 40 bi« 50, 3277 non 50
bi« 60, 1728 con 60 bi« 70, 787 non 70 bi« 80 unb

211 r>on metiv al« 80 Oa^ren.

(£igentt)Uuilid) unb intcreffant ifl bie $crgteid)ung ber

in jeber ber genannten ^lller«flufeu flir beibe i^efd)Ud)ter

gellcnben ^aljlenwcrthe. Seft man nämlid) bie 3a^l ber

ÜHänner 100, fo ifl fucceffiü bie ber grauen 105, 103

109, 112, 138, 145, 163, 146, 198, 280 unb 500, fo

baft alfo bie grauen weit mehr *u*fuf)t auf ciu b,obc« «Iter

haben.

S3on ber OefammtbeDölferung be« 53unbe#biflrict« waren

uiweri)eiiatbet 46,714 (20,802 männlidjcn unb 25,912

weiblidicn tMefd)l<d)t«) , Derbtirathet 9484 (4771 Männer,
4713 grauen) unb 3812 Derwittwet (696 »Jßitrwer uub

3116 aBittwen). Tiefe« leßte »erljältnifj ift fehl auffal«

lenb; benn bie $al}l ber Söiltwer oerljält |td) (M ber 3°h,l

ber Siftmen faft wie 100:448, ein *etoei« für bie burd)

bie ^BUrgerfriege »ernrfadjten ^erlufle an Wenfdfcnlcben.

Sefen tonnen 13,465 ajJänner uub 17,829 grauen,

jufammen 31,294 ^erfonen (alfo 52 ^roc. ber ^efammt.
bevölferung); fdjreiben (Sunen 11,770 Diänner unb

13,838 grauen, jufainmcn 25,608 ^erfonen (42,6 $nc>
9(oa) ber Nationalität finb 55,960 $encjuelaurr,

219 gehören }u anberen fübameiifanifd)eu tNepublifen, 37

finb Norbamerilaner, 175 {wQänber (meift au« ßura^ao),

164 önglänbex, 411 granjofen, 2250 5pauier (meift Don

beu canarifdjen 3nfeln), 414 Tentfdje, 242 Italiener, 43
Tä'nrn uub 95 uidjt näher fpeeifirt. 3n Caracas toolj»

nen 396 Teutfdje, nämlid) 214 mänulid)cu unb 182

weiblidjen öefdjled)t«.

(Jlementarbilbung haben empfangen 3033 Wann,
149 mad)en «ufprüdje auf eine höhere unb 307 auf wif.

fenfdjaftlidje «Übung (meift «erjtc unb »bDoeaten), »Ulf
renb 100 fidj ber freien fliinjte unb 562 ber medjani

fd)en Hiimic befleifjigcn.

9fad) ber 9teligion finb 59,679 j!att)olifcu, 308
^roteftauten unb 23 3uben

eingaben Uber iSinwohnerrabl ber einjelnen 'Stäbte laf>

fen fid) leiber für bie meiflcn Staaten im denfo nidjt fin»

ben, ba bie gegebenen 3af)ien fid) auf bie T ift riete bejic

hen. ^offentlid) wirb bie« nad) tSrfdjeincn be« jnxilen

Th<i(« mbglid).

Querto GabeKo b>t 7958 (Sinwobivrv (borunter 95

Teutfdjc). gtltfam bürfte nod) folgenbe« gactum fein:

3m Staate (Sarabobo finb angegeben 449 generale«,
627 (ioronele«, 967ßomonbante«, 818 Capitone«,
504 'Xeniente« unb 85 Subteniente«, alfo jufammen
3450 ÜRilitärperfonen Don einigem Stange. Ta in bem

felben Staate bie d[abl ber iuannlid)en mehr al« 21 3ab.r

alten Bewohner 22,952 betragt , fo folgt barau«, bafj

über 15 fxoe bcrfelben Of f i;ier«raug in ber Slv

mee haben ober hatten!

4«ou eth,nograpb,ifd)em 3ntereffe finb nod) bie Stt>
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Aus allen

gaben über bie betten Territorien «majona« unb

($oajiro.

Ter ©ouwrnenr be« erbeten, 3ofe Ooaqutn ßu«'nte«,

mad|t unter bem 25. -.'foBember 1873 itadtfolgenbe l'iir

tbeiltingen: <2on fternanbo be fltabapo hat 209 cioili.

jirte Onbioner, Uiaxoa 3« unb San tfarlo« 223, ju;

faittuten 528.

SonOnbio« rebueibo«, b. ^. unterworfenen Stfimmen,

nennt er bie folgenben.

¥anit>a», jit>ii«c!i 'fltohüjio unbAuainia. . . . 2000 Äopft

SRaqutritort, um obern CriitMo 5«) .

*arc, vrijcDcn «uainia unb (faftquiare .... loo» „

*iaro«, twiidjc" Sino<o. Watawn uno Viüaba 500 .

«uafaiboi, am »tapba 800 .

SRacoS, am »enluario '.im „

1)«inatJrt, am 3niriba 1500
,

tta>aguti*, am Auaatare 90 .

OabrioS, am obern Criiipco BO .

öiäpero«, am gaftatio 300 .

3u|ammcn . . 7020 fiöpfe

6rbt^eilen. 77

Unabhängige Stämme:
BanioaS, jioifdVn San jjrritanbo, TOarora unb

«an «atlo* 9000 «öpjt

TOariquitare 7iM> .

IJiaroa« 3000 .

«ualjibol iujcki
,

«Kacc« looo .

Uuinaee 2500 .

«uajaribo», im CucOgcbiet be« Crinoco . . »im .

UHaguaca, am obetn Ciinwo SO» .

3u|ammen . . l.
r
>,.

r>ou Äcpjc

Tie Konica?, Söort-, ÜlHaquiritare, 9Haguaca«
unb i<uina»e» fammeln Äauifd|utf unb anbere !ütalbpro>

buete unb brifen al« *oot*leute bei ber ftlu&Wfff«^. Tie

1<iaroa8 madjen jaft alle im (Gebiete gebrausten tHafe-

röhre (terratanas , von einer Srunbinaria) unb $>arj«

fädeln.

lieber ba« oenquelanifcbe Webiet ber OAoajirohalb'

infel madjt £*rmee ^altmena au« 'Dfaracaibo bie nad|fle-=

benben Angaben:

8 tAm uif. Oa«ik«. -.

N
Charakter. Orte. > ' .i in in •• Casike.

H
Charakter.

Alpm-iana.« T.uuix l i*i 4Ol) kri<^(«ri«ch (iuajariina Kpirj üf« Ari \ ii .(in kriPKerincli

Cur« l'riauaa Purin im
,
Uli.» Iii -,i

* Iruapur Atari) uw Taralar 3000 friedbeh

Jarari) ihm IjUi-ijintru • Uüipa Neirata |OII
•

Parai|..i ISO Ii-. . Monlrria Ji

Atapuri Jarariynes Juan Fernaii- 1 Mezenari l'riaiia» Juan Purliitii

ta frie.lli.li Moniuai Mainau»

Mocorö IViaiuu Ju»e de la Aritniimirn Kpieyüi»» ('«Hircbou SO

lt,„ > L'.Sii * AvmrUra l'riauiu Türujuay l'nii

Sarnrapa Epieyües ('aiii]p|.tria (I.III * Vuripiclio Kpieyüea Mwor l&U

Jararftuiii Jilun^ favhaiiamai« • Alptiuii|Ktiia l'riaiia^ Yiiyacliapar

Jurlpch fijlliiui»» Uuaruriih 400 TorioLi Ipuanas Ui.palir friwtlich

Pii-si Caijuna P»ra«i PiuainaH Cayetano

8aliuacli.ru Bei* ttan;tB .I.ir iuiiiil'f Aataipa Cacluue Ii».
*

Ja»i|«yarp Bpteju.» Juanatire ln|uipuiri Ytintyüt'ii Parai|n> »

fatal» Urariyüe» Atitauapur 1 ii Muriiiit Piifaiiiai (luomolier iso »

Uuärraru Ipuaua« Juan Toiua» 1204) * Onarerxi Sapimuan ilrrmuncjilild 150

1 ripall Epifvüu« Caiulay 1 Toniiiisay (7rianaa KleuU-rii» •

Om*X Jarariytie« Jon«'- Aguntiu Kino Yarguacliou l'araurliou 61» »

Um, AIpuciar.aH CururwliB 100<> Ainiinliiir 1 |illallttn tiiiarani|Hi krivgeti»4.*b

llocasairu Ipuamu (iilniiminni 201M1 » üiluirumena 11 riana« tluaicopnre 4« frirdlirli

Asijau Paniayt'ie» Yurutin 1
* " .

a Tocunimana Ynyarn km l'auyä »•'

Jiborue Uriauas Artuu'ao t IH

'

H l'aijutiii» Alpui iiiin- t'uipaua -00
t»

ITnori Arijana ÜOO m Meaucinär Jiiau l'acit.i »

M.n i'i .i-.u- 900 krieg«ri«cli

Hl\o fttfammen 45 Tnidfafitn unb 45 (stamntabtheU I Tie t)icv gegebenen Tanten ftnb mit geringer SuSna^nte

langen (jogenannte pnrciulidadeh) mit 3nbianern. (unter ben liajilen) gctoifj ber (9oajirofprad)c angehörig,

Tie 3a^l faVtnt mir oiel jn bod) gegriffen. Mgere^ über unb bürfen barum als 3u
!
ttlJ J

u meinem ÜHoffar gelten,

bie (Monjiroinbianer habe id) in ber ijeitfdjviit für Ifttjno« kSine gröfjere grammatifdje unb lericographifdje Arbeit Uber

logic oon*af»ian unb ^artmann (1870, eeite328bio33ü, biefen Wegcnftanb bereite id) oor.

394 bi« 403) mitgetb/ilt.

9lu8 allen @rbtl)eilen.

Xrojanifdte (Befidjteatncn.

r.d. X1«« «rofte iWetf Sdjliemann s über bie «Itettbümer

Xtoja« ttt in ücipjig bei «. «todhauB et|aji tnen unb bie

Aritit b»t fid) in XeutjOjIanb. (fnalanb unb Srantrrio) lebbaft

mit bemjelben beia>Hftigt. Xal llrlbeil ber 'ittrtjuoluncn ift

jicmlid) Ubcieinftimmenb autSaefaSen unb lautet etwa babin:

Xr. «djliemann bat ftdj burd) jetne aufopferun8»»on<n »u«

Dia
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grabungcn um bie SBijj t nftfeafl feofee Vcrbirnftc cttoutbrn , er

feat bie Vrcfeaplogie um einen bei wiefetigften Sefeälte bereiefeert,

es if! uudj mpglicfe, ba& et bie bielbeftritlene SteUe Xrpjas ent-

beett bat — aber bie Xcutungen, bie er ben3 ausgegrabenen Cbjeclen giebt, bie Scfelüffe,

Wclaje er Curau* liefet, Pub btlettantenfeaft uub

bewtifen, bafi Scfeliemann fein fflcleferlcr ift.

ttr glaubt an bte ^trfpn Römer s — er ifl

tein ütfolfit — , et nimmt jrbe im Horner oor=

fomtncnbc Silbe ull biftoriScfet I lititjatfec, glaubt

an bie Triften) aCIer einteilten in bcmfelben

Bprfomincnbtn tStrjonen unb fudjt bicfclbc

burefe jeine tluta.rabuna.en ju beweijert, »pbei

Xrpjanifcfee «cficfetSurnen. (Hr. Scfelitmonn'S «u*<
grabungcn.)

es ifem fcfeltefelicfe »ie btn «tuten gefel, bie baS ©rab 3b|
UiecolpmtniS aus Stfeitler'S 9BallcnBetn fuefeta.

Unter btn Don Scfeliemann ausgegrabenen ©egenftdnbtn

fpielen (leine XfeongefAfee eine miefetigt SipOe. X« unermiiblicfec

Wann »pOte in ifenen ein Vbbilb ber blauäugigen «tfeene

fefeen, ber yl«rx<lp;uc 'A&ijvq, »elefee tjicr in ber Sonn eines

tfulrnfopftS bargcftcDt ifl. Sr mmqi einen bei ben paa-

ren fettbcigcjogencn Beweis, um yhtvxmntf auf einen (Sulcn=

(ppf ju btuttn unb fepfft jogar in Mycenae Xarfiellungcn ber

§tra mit bem Ccfefenippft — ßoonn — ju finben. 9)lar

SNaOtr bat naefegewiefen , baft bie Xtutung »an glauiopii auf

einen «ulcnlopf »öüig unftattfeoft unb mit biefem ttuSfpruefee

tine« ber rrften «enner ber grieefeifefetn Spracfee muffen mir

uns begnügen.

Dcitcfebtm nun bie Vbbilbungen ber fraglichen (StgenflSnbe

in pfeotogtapfeien uns borlitgtn, (innen n>ir uns efett Uber

bitfelbtn ttn Urtferil bilben unb feier unterliegt t« nun (einem

^Beifel, bafi mir eS mit ©eficfetSurncn Born reinfttn SiJaRtr

unb in fefer fefebner VuSfUferung ju tfeun (pal-crt. Die üefer bet

,0lobuS* pnb über bieft Urnen orienliit (»b. XXV, S. 38)

unb »trbtn auf ben erften 9(ict na4 ben feitr mtlgttfetilten

SUuftrationtn rr(ennen, bafi Scfelieuiann bie Qunbftatten ber

©tficfetSurncn um eine neue btrticfetrt bat. Hit btiben Heineren

finb Xopen berjenigen «rt, bie tr als eulcnlppfigt XarfteUung

ber Winersa auffofet.

8u« bem tMfiifafii »tidie.

3Bifjtnfefeafllitfet Grpebitipnen im feofetn »ptben
SJuManbs. Vus Vrcfeangtl faden im Sommer bicfel Safere«

)»ei »iffcnftfeaftlicfec (ifpebitioncn abgeben. Sie eine naefe ßtmn
am Kütcüjdjen Ufer im©otf bon Cncga, unb naefe Sapplanb
bebufS ßeolofli'djtr f$prfefeungen unb Beobachtungen Uber bie

bort bortjanbenrn Spuren von ©letfefeern. Sie jueiie bagegen

an bie Ufer beS SIS elften SRetrct, um bte bärtige gauna ju

flubirtn. ÖS unterliegt loobl teinent 3mcifel, bafi befpnberS bit

liieren »aefeforfefeungen ju einem gQnftigrn Sefultatt fuhren

»trben, totil fttjon »or j»ti 3abren ein W, St. JarjonKi,
ti;ßt)t tnb ftintt Qa^rt im niJtblid;«» (fis» unb im iltfeifcen Weere

lirbtt)etlcn.

»iei« na* galt] unbefannte Species oon aijcbm unb «rebftn

entbetttc.

— 3n Petersburg trfebien jotben Bon Bunio(pio5(i,
»iiglieb ber «fabemie ber iWiffen|«iaften. ein SBet( in xuff<|4<r

Spracbt unter bem litel: «nttjropplpgiicbe 5or|ebungeii
in «fjug auf bie niännliebc «esblferung in Äufilonb.
ter »erfaffer berttbnet. bafe im 3abre 1870 in gaii) Siufelanb

ju|ammen 74' 1,0.-4 üRilitcirftcaungspflicbtige tsaren. üt>enit man
baupn bie Aafa(en unb anbrres irreguläre SXittlär au»fa>litfjt,

jo ergiebt fia) bie runbe ^at>I opn 7U0/KH) jungen Veuten,

it>d.f)c adjibrlia) neb jum i'iilttär (teilen fallen. Xaraus tpill

ber ©erfafier btn Seblufj jteben, bafs nenn ein allgemeiner *Janb=

fturm in 9tuf$lanb lufammenbetufen märt, fia) übtr 'J,O0t»,«KW

Solbattn im Vlttr bpii 21 bif 40 Saferen perfammeln tsürben.

3i<ir (önnen unfererfeit« biit)ufügtn , baf( bitft ««eebnung auf

bem Rapier jtoar fefer impofant ausrufet, ob ab» autfe bit

aifitrn in a'ir(Iicfe(tit jutreffen, moefeten toxi ftart bejueifeln.

— Sifcfefang im SWeifeen Wcert. »Bit man bem
.ßalas' aus «oIq bttiefetet, fpDen int L'aufe beS cpmmerS Biel

mefer ^nbuftrictle unb fiaufltutt jum gifebfang auSjiefecn als

bic» in (ruberen Saferen ber OaU war. Xtr Sifcfelang totrb

bielmul in umfangreiefeer Ui>eijc
, feauplfficfelicfe im 'Jtiepcn btr

UKuipmslifcfecn fiuftt, ton Strcti(pn) bis jut Ura *at bttrie

ben werben. ÜJitle reiefet Bürger ber£tabl H0U1 mietfern btfeuf

bev StotffifcfefangcS SJifcfetr aus Wolotssl unb petjcfejtnga. 3»
mefereren glitfitn unb SBAcfetn btr Umgcgtnb bieftr beibtn Crt

fcfeaiten feal man auefe lierlmuf cfetln aufgtfunbtn.

— Öifcfefang im RaSpifcfeen SXtcre. Cinem in btn

.«ftraefeaner Waifericfeten* erfefeienenen «rttlel Bpn «.Scfeullj:

Ucber ben Öifefefang im fiaspifefeen DJetre, tntntfemtn mir natfe-

ftefeenbt lurje «ngaben Uber ben Oati"8*tfl«8- «1» »"«
Safere 1S54 benote man bit Qäringr auSfcfeliefilid) jur ©e-

loinnung bt$ SttteS; Bon ba an tsurbe erft auf 3urcben btS

WitglitbtS ber «(abrmit btr ÜUifjcnfcfeaften Vtfer inUftracfean

angefangen, bic ^dringe tinjufaljen. Seit biefer 3tU »urben

bit tlftracfeancr ^äringe im Qanbtl immer mefer Btrbrtiltt, fa

bah j:t jetjt einen »iefettgen OanbclSartUel büben. VIS Scioeis

baoon (innen ftalifttfefet lliigabcn übtr bit VuSfufer btr ^ciringe

bienen. ft* erreiefett ber (»tport aus flftrudjan: l»D". circa 10

WiOionen Qaringe, 18W fcfeon Uber 20 SHillipneit, 1S57 un«

gefäfer 50 1«71 140 Vi., 1872 circa 100 unb 1878 tt»a

180 ffiiUtpncn.

— SsJtinbau in©eotgitn. «Kacfe btm rufftfefetn .Staate
anjeiger* befinbtn ftefe im ©puocrntmtnt unb8e}irf BPnXifliS
2000 üöeinbergt, imJBt}ir( BonXelan 420O, Signacfe 10,850

unb ©ori 10,300. Xie äötincultut uirb jebpefe fefer nacfelafftg

betrieben; trp|bcm erjidte man im Bprtgen Safere 1,100,000

Cimer Sötin, coelcfetr an Crt unb StcUe burcfejcfentttlicfe mit 80
bis äo itoptltn prn Ifimcr btjafelt tourbe, toal alfo jufammtn
einen SBcttfe bon 880,000 bis 990,000 Silberrubtl icpräjentü

ren miefett.

— 92acfe btm letjtcn amUicfetn VuSweil jifeUe SBarfcfeau

am 13. Sanuor b. S- (1. Sonuar alten Stil«) 279,502 «in--

loofener, barunttr 130,483 9DWnner unb 149,019 Srautn.

9u« »tafflie».
Xie SRegitrungtn Bon $raftlitn unb pnru (afftn burefe eint

gemtinfcfeaftlicfet ffommiffton bie ©renjtn ifereS ©tbitte« am
tRmajpnaS btfiimmen; bie 'Arbeit ifl niefet ofene ©efafertn.

VIS bie Commifjäre ben Saoarn, einen fefer btbrutenben *e

benflufj, feinaufftcuetti», mufjttn fte bit Xurcfefafert »(Smpftn.

Um feinburcfejulpmmen , featten fte bie Vaumflfimme ju tntfernen,

»tiefet ben Snbtantrn als %rUcftn bienen ; einer beiftlbtn feattc

6 fjuft Xurcfemcffet. «ei ein« frUfetrn (frpebition auf bem
Saoarn Berlar btr braftlianifcfet (Commifj&r baS Sebtn, btr

ptruanifefet ein Bein burefe Snbiantrpfeilt. VIS iUngft bit öj.

ptbitian am Sanbe autrufette, »urbt fit urplb^licfe aus bem

Xidicfet feerauS mit einem »aferen Pftilrtgtn UberfcfeUttct , unb

»tnn fit niefet »ebalBtt unb (jinterlaber gefeabt feättt, wärt
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e« i|t Wimm ergangen. 3»ei Inge fpätet fonben bie «oole

etwa 150 Jnbianet am Ufer; wiebet tarn ein Vfeilregen, bet

alet («inen Schaben antiehtete, weil bie gafjrjeuge mit einem

Tr,it)!,ir!cdjt um< unb übermannt waren. Sie gaben fefort

3eurt, bie Jnbianer flogen unb tieften jwei lebte am Ufer

jurürf , barunter einen tiäuptling, ben man an feiner lieber

hone ertannte. Tie »erwunbeten nahmen fic mit in ben üi*alr>

Unter ben Don ihnen jurflcfgelaffenen Staffen war ber Vogen

brS Qduptling» (ehr fj u fc f cSj gearbeitet, bie anberen waren Bon

toter Arbeit ; aQe hatten Spirjen au* Knoden unb waren ohne

Sebent. Xie Prpebition pftnnjte einen »rrnjpfrilet auf nnb

(am glütllid) nad) Wanao» am Sie Aegto jurtlef.

Die Xampffcbifffabtt auf bem Amojonenfltome.
Xif engtifdje Amajon Steam IRaDigation ffompano bat fid)

mit ben beiben btafilianifd)en ffompagnitn geeinigt unb beten

Schiffe angetauft , fo ba& nun ein umfaffenber jjnbrplan m&g'

lid) ift, bei roeldjent Hütt tofd) ineinanber greift. Xie Sd)iffc

fuhren urfprünglid) jwifd-en ^ara anbei WDnbung unb Taba/
tinga unb Uoteto an ber pcruanifdjeit fflttnje. Turd) An-

lauf »et fteinrn itlotte, weldje ber ffompan|ia Rubinl Uataenfe

geborte, ift ti nun «täglich, von ^Jata qucrtlbet bieWUnbung
tes Amaiona« eine l'inie nad) Waiaga b>rjuftcllen unb aud)

ben Quant unb ben Tocaniin« regelmäfcig ju befahren,

lie oon ber Gotnpanbia bo Alto Amajona* erworbenen Skiffe

btfabren ben Mio Kegro aufwärt» bif 6. Jfabtl, ben

$uru« Ii« fcnuluna|an unb ben Wabeira bil iu ben

Si'afferfüllen Dan San Antonio, wo bie jum Wamot>- fU|>

tenbe, augtnblidlid) in« Stötten gefallene Pifenbo|n beginnen

wttb. Xet Xapajoj wirb aufwart« bisjtai tuba Wahren.

60 wirb nach unb nad) immer mehr Velen in biefe bctrlicben

SinJben fommen , bie man fclon je*! Don «uropa au« in oiet

©odjen erreichen (ann.

Xie lelegraplenCrofilien«. Xiefiinie Don Ciffabon

nad) ^ernambueo querflber ben Sübatlantifdjen Ccean witb im

Üaufe bieje« Ja|re» b,ergeftell» werben ; ebenfo witb bie ganje

Streife Don $ata ber «üfle entlang bi« «ueno« Ante« fertig

gcfteOt werben, alfo Anfrblufc an ben ttnn«anbinifd)tn Tele-

graphen bis nadj »alparoifo unb fämmtlid)c Vinien (JbilcS ge

Wonnen. Jieljt lefen wir, bog bie Söefl-Jnbia unb Manama-

Tclcgtap|encotnpagnie ein Uebereintommen mit ben brafiliani>

fdjen Xclegtapben gcfchloffcn hnt . melerjei bem Scttebt gtofse

«ort|eile bietet. Xiefe« .Softem" bef»t|t 1) in bet ütnie ber

btafilianifrbcn fubmarintn Xclcgrap|encompagnie Don JMffo«

Ion über Wabeita unb St. «incent nod) Vernam
bnto; 2) in ber ftüpentinie ber SBeftern anb »ro-ilian lele-

grap| «ompann Don^ara bi« jumSio be la'PIata: 8) in

berßinie ber «entral American Xelegropl «ompann »on Vara
nad) Si»eft«nbien unb ben SBe reinigten Staaten. Dun

Vit bie äSeftinbia anb Manama Telegraph, tjompann l'inien Don

Xrinibab nad) Xemerata iniBtititb, unb um jebe „Xupli*

tation ber Habel* ju Dermeiben, iß fit mit ber Centtal American

(iompanq Ubereingetommcn, itjr ba« Habel Don $ata nad)

Xemetata abzulaufen, fobalb biefe« gelegt worben ift, unb

pe wirb aufserbem eine nod) ju etwerbenbe t'inie laufen, weldje

bie bäni|dje Jnfel 6t. Sroir mit ^orto rico oerbinbet. So
lotnmt ba« btafilianifele Softem in SBerbinbung mit ben Set/

einigten Staaten, tefpertioe mit Cutopa auf bitfem 9Bege, unb

wenn bem Siffaboner «abet ein llnfaa juftofcen foBte, würbe

jene Cinie benutjt Wethen tonnen. Xie Detld)iebenen ffompag.

nien finb bei biefet (Eombinatwn einanbet freunbtia) entgegen,

getommen. (— Sßir lefen foeben, baff ba» Äabeljwifdjen

Sand Vincent unb ^etnambueo bem Veltieb übergeben

wotben, Vtafitien alfo mit Ciffabon in birecte Vetbinbung ge-

bradjt wotben ift. —

)

— Srafilien le5iel.1t reutjdjen 3Sei)en jur Au«jaat Don

Hamburg. — Auf ber »6r|e in Äio be Janeiro wat im April

eine Varietät uonÄoffee auSgeflcIlt, bie füt neu galt. Sie

unterfdjeibet fid) Don anbeten babutd). baf? bie »o^ne runber

unb gelb ift ; fU fon um ein Xtitlel teiiOSaitiget an «affein

fein als bie gew»|nlid)en. Sie würbe bei »otacutu in ber

Vrouinj San Vaulo entbedt.

(?ine rxutrdje Zcbule in 3apa",

Steiffetr Aleranber Don^Ubner bat auf feinem .Spajier-

gang um bie 3£elt* (Stipjig, X C. Seeigel 1874) auo> 3apan

befudjt unb im petf5nlid)tn »erlebt mit bem SWilabo wie mit

bem Winiftet 3waluta bie »eformabfidjlen ber «egierung ttn.

nen geletnt. G« ift Diel Uebetftütjung babei unb wie unptal-

tifd) bie Soeben mandjmal btttieben werten, erläutert er in

ber Sdjilberung einer beutjdjen Sdjule in 'JJebbo : ,3d) be.-

fua>le fie unlltngft unb fanb ein Xu^enb Anaben unb Jüng-

linge, weldje folgenbe (Wei Sä^e im (>>r wiebet^olten : ,X«t

atme Wann will fein wie bet teid)e Wann." Zuweilen irrten

fie fid) unb fagten , bet Sieifbe will fein wie ber Atme. Xet
Vetjrrt, ba« lltbilb beS beutfd)en SdjulmeifietS, geriet! in ßnt-

rttftung. .Arima^en," rief er mit fttengem Tone, .nrimajen

nid)t, nid)t!" Unb bie Hnaben fielen wiebet im 9|)ote ein:

,Xer— at — mt — Wann — will — nid)t — fein— wie — ber—
ttiebe.* fcurauf neuet 3otneSauSbtud) be« SdjulmeiftetS. XaS
ÜBort teid, bereitete ben japanifdjen »e|ll»pfen unübetwinblid)t

Sdjwietigteit. Jd) glaube in meinem l'ebtn mdjt |etjlid)et

geladjt ju traben. Xu« «omifebfte abet wat bet ftett «eiltet.

Xiefe Jungen werten wabtfdjeinlid) ba» Xeutfdje wiebet »et-

geffen; nod) wa|rfdjeinlid>er werten fie e< nie etletncn; alet

bet Atunbfaij witb in il)ten (KemlltVrn eingeprägt bleiben —
e« ftetjt nid)t im (foangelium — baf; Steid>:|)um mefji mrtlf) iß

al« Atmutfj.-

* * *

— ,8ott mit bet englif djen Sptadjt!* Xie|)an!ee«

woflen im Jabie 187« grofce Öeftlidjleiten Deranftolten, ein

.(fentennium* jut »erVrrlidjung irjrer au«ge)eid)nelen »orfa|ten,

wcld>e i;d» für unabhängig Don (rnglanb etllätten. tfs Derlau

teil nun mand)e Stimmen, weldje alf allein wütbige ,>eiet ein

Irauetjaht in Sad unb Afdje al« allein )Wedgemifj be-

dachten ;
wä(|tenb DoIIet jw6lf Wonate folle ba* (eute DäQig

entartete, feinet @tof|DAter butdjau» unwütbige Soll in ftd)

geljen, Sufee t|un unb .wiebet tt)tlid) ju werten fudjen". Xer
»orfd)lag ift gut gemeint, witb fid) aber in einer fo couum
pirten Qtefcllfd-aft nid)t autfü|rcn laffen. Uinem anbetn guten

Salbe Wirt e« nid)t beffer etgeljen unb eine IJotbetung, wela>e

ein Wann au« Winnefota, 0- i>- SHibfttoab, fteOt, tiat aus

einigen guten ©ttlnben leine Hoffnung anetlannl ju werten.

Jn einer (fingabe an ben »unbe«1enat |at et au(fül)tlid) auS=

einanbetgefe^t , baft e» bem grofeen amerilanifdjen tBolte leines-

weg« jum 9iu|me geteid)e, bie Sptadje einet eutoplijd)tn Vol-

le« )u reben. Xafs biefe« ber [fall fei, Wäre ber „Kepublit*

unwütbig; bie Selbftadjtung fotbere, bafi man .fid) Don ber

englifd)en Sprad)t lotteifte, bie überhaupt eine grunbfdjtcdjtr fei.

Uebrr|aupt ift gar leine moberne Sprache wütbig al« 9)ational-

fpradje für unfete gtofte, glotteidje Stepublil angenommen ju

werben." flanlee äöibfttoab etllärt, bafs et feinerfeit« ju be =

febeiben fei, um bie allein wütbige Sptacbe ju bcjeidjnen, abet

bet Patriot Ibnne Detlangen, bafi am Jubiläumtlage, I. Juli

1876, bie fdjledjte englifdje Sptadje bann ein. füt alle,

mal abgefdjafft etllärt werte. — ®anj wo&l; alet wo«

tritt an bie Stelle, benn fpteclen unb Weben galten müffen bie

^anleeS bod) f ,9lad) meinet Xf)eotie ift ba« Jnbianifdjc

einjig unb allein berechtigt, unfere Sanbe»fprad)e ju fein.' Xa
e« nun aber leine inbianifdje Sptadje giebt, wo|l abet eine

gtofie Antahl inbianifdjer Sprachen unb Wunbarten, |o bleibt

bem finnrridjen Wanne au« Winnefota nur nod) übrig, eine

Jnbianerfpradje )u erfinben, womit bann alle Sitjwietigtcitcn

fofott befeitigt Wäten. Unb ba bie Abfdjaffung be» Snglifd>en

ein .gottgefälliges äüert" ift, fo wirb ja wohl, Q'trn Sttibftroat

ju l'iebe, ber ^eilige «eift feine Sdjulbigleit Ihun ; berfelbc h«t

ja bie ©abe, 3ungen iu Derlei|jen.
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— 9Jamenlif»e ber ^räjibentcn inSüb. unb ttcn--

ttalametifo im 3uli 1874:

«rgentinien Xomtngo Sarmiento.
Uruguan 3ofe ttllauri.

*aragüau. Solbobor 3ooellano«.
*oltDia, proBt|cri|d) . X&omaS ftrial.

Style öeberico 0ttajutij.
$mi SRanurl $arbo.
ffcuabor fflarcia HHoreno.
!Rru(iranaba .... IRanucl UXurillo.
SRrnejuela «ujman IBlanto.

Sofia rica Xljomas ©uarbia.
Nicaragua . . • . . SPieente Cuabra.
San SalBabor . . . S. ©onjalej.
twnburaS, proBiforifcb SeiBo.

fluatentala . • . . . ftufino Barrio».
SRerico Üerbo be Xejab«.

Xie efremal« fpanifdjcn 3?efiijuiigen auf bem amcrifaniicben

ftefllonbe bitben bcntnadj brüte 15 StepubliJen. Xaju tomml
bann nod) St. Xomingo, wo Bot einiger 3eit ber Xietotor
SBatj geftürjt werben unb ein bcfmitiocr Ifkafibent nod) tttcbl

gewählt worben ift. 3n bem «Regerftaate «jaiii tritt in ben
nfld)flen TOonalrn ber ^hafibrnt 9tiffagc>Süget ab unb bic

Sdjmarjrn finb nod) nidjt einig üb« bie 21'ncjl feine« Sao>
folget*. 3n ben SJereiniglen Staaten »ort »orbometifa fcat

Ulbffe» Simeon «ran t ben füt i&n abgegebenen Stimmen ber

»eger (etwa 800,000) r« ju berbanfen, bafj er jum jweiten
Wal Vräftbtnt einet »epubli» geworben ift, bie ftaatlicb unb
abminifJralio ibre alten, gefunben ©runblagen Bcrlofjen bot.

— 3n Argentinien »erben noeb unb nad) aUe !J5rofejju--

ten ied)nijd)er unb naturwiffen|d)aftlid)er 5äcber an ben höheren
Üe&ranftallen mit beutfdjen (Belehrten befetjt. Xr. 3. Xau-
ber ift jum Xirretor bet ntwrralogifdicn Shibien an brm
Sotionaleoflegtum ber $roBinj Salta ernannt worbrn, (ierr

^einrieb Sreplin in gleicher ttigrnfchaft an jenem ju (falamarca.
— 3n ben SuloberoS unb Xalgfabritcn ber ^)ro-

»inj «ueno« ««res finb im 3abre 1878 gefcbladjtct ober,

wie bet amtliche «usbtud lautet, .beneficirt" roorben:

415,069 Stöff fcornoieh,

57,«fil , Stuten,

1,901,352 , Schafe.

Son ben (enteren tourben aOein im Seplembcrmortatt nid)t

Wrniget als 454,722 unb im Ceiober 483,038 gefd)lad)tet.

— 3m »Jafen pon Aenua haben Ha) in ben brei erften

Monaten be« laufenben 3a&re« 5044 «uStoanberer nadj «uena«
«tjreS eingrfdjifft.

»em Bucjettifdje.

Xie Serlaglbunftänblung Bon Xobia« Xannheimer in

ftempten hat bie erfte Lieferung eines gecgraphil'djen §nnbbuchcs
erfebeinen (offen unter bem Xitel

:

$onbbudj ber ntutfttn (Srbfunbr. Xtm Hntcrridjte unb
ben j$rcunbcn biefer SBiffcnfibaft gewibmet Bon «nfclm «nbr.
Kämmerer, »eil. lönigl. Stubienrector unb Seminarbircc»

tor in fteuburg an ber Xonou. Suiifirfente Zuflöge, bem
oDrrneueflen Stanbbunfte entfpr«b.enb reoibirt, uerbeffnt

unb »ermeQrt. örfte Lieferung 1874.

«tnau mit betreiben Xilel unb genau mit bemfelben Sefa

temfa^e be« Xitel« erf(*ien 1869 bei berftlben SBerlog^onMung
bie oierje^nte«uflafle. «nein ei ift un« nia^t möglia) gtroefen,

Gtbt^eileri.

eine weitere in bie «ugen faDenbe «e^nlid)feit {»ifaVn beiben
»Uctern (erautiufinbcn beifiglia) be< 3nia(tä. »ei forgfältiger

«ergleio^ung ^aben mir nin)t einen ein (igen BoOftAnbigen

Sa^ bet oietje&nten «uflage in ber funfjefcnten »iebergefunben.
3Bir (laben jnei BoDßfinbig oerfeb.tebene geograp^ifibe Arbeiten
Bor unS: aber mit toel$em Seilte bie SerlagS^anblung ben

felben Xitel gebiaudjen barf, »iffen »ir nidjt anjugeben.

Xnfs bie funfje^nte fo menig «eftnlidjleit mit bet oietje^n-

ten «uflage ^at, geteilt i^t inbefj nur jur tf^re, benn bie frü--

ftere «uflage geftbrte }u ben fdjleditfften geograpbi|cb.rn Vtt)t.

bü«Vrn, bie un« Borgeiommen finb. Unb mit bemfelben Keftle als

bet Slame beS Betftorbencn 6 a m m e r e r auf bem Xitel miBbrauajt

ift, »nnte aurfj ber Warne eine» Wähler ober »erg^u», SaVr.-

jer unb «nberer batauf prangen, ba (Fitatr au« ben Sdjnf-
ten biefer @ele(rten einen grüfjcrn 9iaum in ber neuen «uflage
einnehmen als bie „6itatrnBer|ua)e' aus bem fei. Cammcrer.
Xer Serfaffer — er ift mctr als herausgebet — ber neuen

«uflage follte feinen Samen an bie Stefle (fommerer'S |e|tn,

benn ifcm gebührt ber ^latj , ba er fid) reblid) bemüht tat, ein

brauchbares Such \u febaffen. 9iut ein Sapitel müffen wir als

gänjlidj miferatben be
}eid)nen: S. 37, §. 21, bie gefdjiebtlidK

(rntmidelung ber 8rb= unb SJölfetfunbe; es enthalt fo arge

^crftftfir, bafs ber Sadjtunbige mobl bcrausfüblt, hier höbe fioj

ber Vetfaffrr auf ein ihm gänjlidj unbetanntrS gelb gewagt.

XeSgleidjen bat bie »dlterlunbr, §. 18 (5. 31), mandje bebeul-

lidje Stfenbung unb «uifaffung unb bebarf einer grünblicbrn

Siemebur. 3ft ferner ber Verfaftrr in ber l'age, baS SSJerl im

llnterridjt felbft ju gebtaudjen, fo wirb er halb finben, baf) bie

jablrcidjen au« y ubner, brm gotbaifdjen Ooftalenber unb *ebm c

geograpt)i|d>tm 3ahtbudj entlehnten XabeQenjiemlid) unjrucbtbar

finb unb bie 3ugenb wie eine Xornenhede anftarren, an Wel-

ver fie lieber in gebührenber Gntfetnung Borübetgtf)!. Xie

XatfleUung XeutfiblanbS ift mit Siebe unb Sorgfalt entworfen

unb fomit ba« befte Sapitel ber erften Lieferung.

»r. Zt. Staut, £rtrf>ud) brr Crbfunbr. 3»rilr«uf :

löge, fcotte 1871.

lieber biefeS Cebtbudj liegt bereits (Dr. «. ^Hermann'»

TOiltheilungcn 1872, S. 150) tinr IBrurlljrilung Bor, »eld>rr

rntgegenjutteten wit uns ntdjt Bcranlafft finben.

Unter ben an falfdjen $.torflenungen rrid)rn gapiteln nen--

nen wir 33 Ebenen ^ier heifet rS: .Qaiben nennt man

biejenigen Xiefebenen, bie mit bem brtannten $aiben(raut

einförmig bebedt finb." (Sinb bie fdjottifcben ^aibrn audj T\(\<

ebenen'?) ferner : .Xer '.Winter madjl bie Steppen ju einem

pfablofen, fledenreinen Sdjneegefilbe.' (fluch bie l'la-

noS?) ©eefllanb wirb in bemfelben DaragrapS «Hart als

ein ,ho$e«, trodrneS, bo^et wenig frudjtbare« L'anb.' «nblio)

lefen wir hier fogar ben ergB^tid)en Saft: „fcumuS füllt bie

Rornfammern bet OTen|djen.* — 3m§.3l: .«ebirge*, meint

Werfafjer: .ftodjgebirge Uber 5000 8ufj ftohe — ragen Uber

bie Sdjneegrenje hinaus." («ueh in ber drifcen 3onr?)~ 9Iad|

42 bilben ber O^ong ho unb ber 'Dang tfe, welche noch als

^willingSftrome aufgeführt Rnb, Xelta an ifcten Wünbungen. —
9lad) §. 44 finb bie Xüvlen tautaftiebet «bftammung, aber bic

Xataren mongolifdj!

CS ift nicht nblhtg, bie 3aJI ber »eifpiele nodj ju »er

grSfeern. Sie genügen, um ju beweifen, bafj baS «udj einer

grünblid>en Xurihr»*)« unb flforrertur bebarf, um braudjbar ju

3nbalt: 3ranj fteller^Ceujinaer bei ben »autfdjudiammlern am Wabeira. (Wit Bier «bbilbungen.) — XaS
Xelegraphentabel im »rofcen Ctean. — WarHall Uber bie XobaS in ben SilgtterriS. — Sd)il6erungen au« «onflantinopel.
»on Qermann Samberö. — Xer erfte tfenfu« in itJenejuela. »on Xr. «. Crnft in ffaraea«. — «uS allen «rbtheilen:

Xrojanifehe «efiehtSurnen. (TOit brei «bbilbungen.) — «uS bem rufftidjen »eiebe. — «u* !6rafttien. — (tine bcutfdjr Sdjulr
in Sapan. — «erfebiebene«. — 8om «üdjertifdje. — (Sdjlufj ber »ebaetion 15. 3uli 1874.)

herausgegeben »en Jtarl «nbtee in Iteiren. — gut bie Setaetien peHnnBertlidi : 4>. üMeweg in (Bwunfcbweig.

trud unb Verlag «eil e)tietria> fBiesieg mit 4 ohn in Vrjunfcbweig.
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JIU brfonderer gfrüchfichtigung der Snthrouologir und (glhnologie.

SBrrbinbung mit ftadjmättnern unb ftünfllrrn I>erou#gfgfbnt uou

Marl -}{ 11 fr r r r

.

33raun)d)nmg
3«t|rliä) 2 4*«itb<. 3fb<t *at^ «ulbält 21 Nummern. UIouatlMtj 4 'J!umm(tn.

tlui; pro $mtt> 4 Itih t*iuj<liif Hummern 5 6gf.

£> i e 3 « I » s Ä o f f c r

Tie Wruppe ber •!( ^niitii S'-olfcr. — (V,<oiiro pfjiirtjf ferbtetluua ber »offern.

Tie Äaffern gehören ju ben fogcnannlen £*antu

vollem, iudd|c eine gcuteinfdiaf llid)e , obwohl in ben t*in»

jclnbeitcn Dielfad) abroeidjcnbc Sprache reben. Tiefe Sprad)--

gntppe, ju tue d)cr jebod» bir Jpottcnloten unb 35uf<f)mänuer

mrfit gehören, umfnQt alle übrigen Hölter Subafrifae, nad)

Horben tjtn bis ungefähr jttm 4. (Mrabe nörblidjer breite

unb fte roeid)t in '.Öejug auf förperlidjeu Tupuc unb bie

oerfd(iebenm , ibrer Kultur ju C^runbe liegeuben (ilemenic

Don freu Negern Dielfad) ab. Tic 33c$eid)nung jfaffern

rlibrl befaunllid) Don ben Arabern Ijct, meldte bie iNidjt

uic-bammebancr at« Hafüe, Ungläubige, be',cid)nen, unb fte

mürbe oon ben ^ortugiefen angettomnten. Tie ttaffervSlter

feibft bejcidjncn fid) ald <l - 'i
( a n t u; biefc« ffiort brbeulel

t'cute, üDtenfdjen oon iljrem eigenen SMferfdjlage ; bie

roei$cn iDienfchen roetben, im (Mtgtnfaty, als VI in a flungi

bqeidinet.

SBir ftuben bie ÄafferDöircr im fUböfllic&en flfrifa

jroifdjcn ben fogennnnleii Tradjeitbcrgeu, biefeiu .Utuatblamba

gebirgfiugc, unb bem Gnoiid)cn Ccean etwa von 27° bis

32" @.j twftlid) Don bcnfclbett im Innern, 2«" bie 16° S.,

bie in 23 Stämme jerfaUenbcn ^etfdjuanae; ujcfllid) Don

ihnen bie .V>ete roi. T amavaü i
23" bie lf> u 30' &; unb

öftlid) Don ihnen bie Cwampo. Tie &affern fmb, Dom
elbnograpbiidjen Stanbpuntt au« betrad)tet, eine in bobem

©rob intereffante SKenfdjengruppc. i'ian nimmt allgemein

Öltbul xxvi. 91 1. 0-

an, bafj fu in ba« Gebiet, ttxldjc* fie inne haben, üoir.'for«

ben her eingcKunbert feien. Sie finb, gleich, allen Zantic
unb and] WegcrDöItetn, in eine große «njabl Don Stammen
jerflUftet, n>cld)e iu (finjelubeilen unb Wilauceii utaiid)crlei

flbroeidienbee haben, im Soften unb Wanjen aber ba*

gleidjc förperlidje unb getftige Wipräge jeigen. Tic ^ebaup»

lung. bafs fie ein vMfd^liugegefdilcd)( au« 'Jlcgccn unb -'Iva-

bern feien, ift ob,ue alle unb jebe ^egrliubiing. WegemDärtig

fann man für bie Dielen .Witffaftämme fllnf gtöjjcrc iSom«

plerc anuebmen: bic <lma tonga, Vtma fiuaii, Slma

julu, ilma ponba unb Vliua rofa *). Tie flibafri-

fanifdK Abteilung bei ^antufpradjen , bie präfir>ptono'

uiiiiül fmb, jerfällt nad) Tr. ^leef in üier Speciee: ifa»

fir, Setfd)uaua, legeja unbC' Ipi ju erfle»

rer gehören bie eigentliche ilafir», bic 3ul"fprad)e unb ber

l'ia froaii-Tialrft; jur jiueiten bafl Se rolang, Sc fulo

unb St llapi, )ur briiteu bic ÜNa-udofi , i'i'a longa unb

lUa«flociiga-T ialctle.

Tie Stämme ber bfllid)cn Wruppe merben nad) il)ren

9iepräf«utanteu geroöbulid) al« Hitia t»' u u"° f°f a

bejeidjnet ober ale n eig«ntlid)e Maffern" j
jene ber minieren

*l il'ic b.itr:i fti|(l ouf'ubrli*,- tSd»ifte rtllt^ril au« rem rVb<n

uue iwiten ta Jtaffern, mit einer großen 'JIihjH con .ttimluiio-

nra, mlt|e^<iH (.aiebut" XIX, Dt 4 IT. mit XX, Sir. tu ff )

unt lud) a,tf4ii$(U4)t 'Än a^btn bcijrfäal.

II
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82 Tic ^uiu'ftaffftn.

al« ?3» tfdjttana unb bie roeftlirtVn al«Oöa »neu. ober

Samara. Tie 3lma froaji ftelien iJjrer Wcfd)id)te nad)

in glcidjcm Stange mit ben 3U 'U unb l'ofa, finb aber gegen

roärtig Diel geringer on WadU unb «njt^en al« biefe unb

ba« ÖMeid)e gilt »on bfn flma ponba unb anberen Stäm«

mtn. (— Warnen ber Stämme werben gebilbft burd) bie

StoTfafcfübf ma |j. 33. Wo tebcle] ober burd) ba« Doppel«

präfijr ftma Irlma l'ofa, «ma £nia x.]\ alfo t'eulc be«

Soja, t*onba, 3ulu. —

)

Hüt H -Ä«ntii=Stämme tjaben eine bunfele, fdiroärjlid)

pigmentirte $>aut unb wollige« .f>aar, beffen fange unb 4<c

fdjaffentjeit fetjr »a«

riirt, aba nie fdjlidjt

ober ftraff wirb.

Die ebenfall* ferjr

t>eränberlid>e £aut«

färb* aetjt burd) bie

»trfdiicbenftcn R»
ancentiom tiefende

pia bi« juiu 4Mau-

fdiroarj; fable, matte

unb röth.lid)e ~(.;uv

mcutiruitgcn foiu«

(jäitfig genug

: unb ftnb al« ab«

ju bcjcidjneii.

Der flörper ift

wctfl Itäftig ent«

ivicfelt, ber Sd)ä>

beIbau bolidjocepbal

uub Ijod), bie (9c=

fid)t«bilbung bei rei<

ner 9tace nie wirflid) europäifd), fonbmt jeigt einen ab*

weid)enben lupu«.

3n ber nadrfolgcnben Darfteflung folgen mir roefentlid)

ben oortrefflitrjen Tarftedungen be« It. Sritfd).

Tie 31 ma julu bilben bie nSrblitfje ?lbtl)eilung ber

ßafferftämme. Slud) t)icr wie bei anberen liegt ber Warne

eine« frühem Häuptling« ju («runbe , nad) »eldyem fid) bie

Eingeborenen nod) iKiite 31 93antu ba froa julu nennen,

b. b. Veute au« ^ulu'« »ebiet, ober furjweg »a tua julu.

Sie jerfaOen in eine ganjeiWetfc fleineter Abteilungen mit

befonberen Wanten, obwohl bie ein«

jelncn fetjv gern ihre gugeljörigicit

ju beul mäditigen, gefilrd)tetcn Ü'olf««

fern aufred)tetl;altcn. Da« 3ulu=

nolf entftanb al« SJerforperung eine«

grofjen militärifdjen ©cbanfen«; ber

butd) bie^ulu unter ben Böllern ber

Watallüftc l)erauf befdjworene Sturm
ift »wrnirfitenb Uber ba« i'anb Ijin

gejogen unb tjat mandjen Stamm
entmurjclt, fo ba| feine (Stelle nid)t

weit mit iljnen oerwanbt ift. 3U ben raidjtigften Slbjmei«

gungen bet 3ulu gehören: bie 31 ma fwaji, ein 4'olf im

Worbmefteu ber eigentlid)en 3»lu uno b »flen an 3W«d)t faft

ebenbürtig; bieWatebcle, b. i). bie tferfdmnnbeuben, meld*

gegenwärtig auf bem linfen Ufer be« l'impopo in beffen

obern l'aufe gegen ben Sambeft b,in »normen, unb bieftingu.

Die 3Hatrbelc Ijabcn nationale Selbflänbigfeit unb eigene«

(Gebiet. ztiibtre uuabt)ängige ^nluftämme finb befdiränft

auf ba« i'itorale ber CftfUfte bi« an bie fttoatfylambabcrg*

fette
j fie ftnb im SübofWn »on ber (iolonie Watal burd) ben

^iifftlflufj unb

ÄaRermttnner, Äatofj« näbeno.

mcljr ',u fmben ift; anbere (jat er 3nxi 3ulu, Sadja rattdtjcitä.

oermeljt unb fie taudjen in entfern«

ten (^tgenben mieber auf, balb al« Unterbrüder, balb al«

unterbrürfte SKefle. Tie feljr Uberfid)tlid)e ^iftorif d)e ftarte

öon SQbaftifa, UKld)e Ir. gritfd) feinem ii-txU bei*

gegeben Ijat
, crranfd)aulid)t bie 93erfd)iebung unb bie gegen«

roartige Stellung ba oerfdjiebtnen SJölfcr tn jener SRegion.

33ei ben einzelnen jiilufiämmeu tjanbelt e« fid) in i\o(ge

ber Kriege unb (Sroberungen mefjr um 3lbt^ängigteit al« um
Jöerroanbtfdtaft. (5« ift aber loofjl ju beadjten, bafj ein

großer Ib^il ber nun nid)t meb,r norf)anbenen ober nod) al«

9tefte fortbefteb,enben Siölferfdjaften 9fufnab,me gefunben fjat

in bic (*emeinfd)aft ib^rer Unterbruder unb roenigften« info«

Vauj be« lugela gejd)ieben.

Diejenigen 3ulu*

unb (5ingu«, roeld)e

in biefer Kolonie

not)nen, ftnb auf

getoiffc über baä

ganje üanb jer

ftrettte £)crtlid)tei>

teil angetoiefen unb

mobilen jroifdjen

bev irrigen SJendl-

tcrung. Die foge<

nannten n Watal>
f äff ein * jätjlteu

im Jabre 185:» et'

wa 12ü,00t)Ääpic,

aber eineSdjäijuiig

von 1862 nimmt

180,000 an. Die

Starte ber uuabl)än>

gigen 3u 'u ftämmt
wirb oon Dr. Jritfd)

auf etn>a eine 9JJiOton angenommen
; fie bilben eine ÜJiadjt,

rneldje tfjre Streifjüge bi« Uber ben Sümbefi tjinauf au«.

bef)nt, unb fie tjaben an biefem Strome 18G6 bie portu*

giefifdje Wiebcrlaffung Senna jerftört

Die 3uiu gehören unter bie beften Sceprfifentanten bunte!«

pigmeutirter Wacen. Da« 3lmalgamiren frember Elemente

gct)brte bei itjnen lur Staatepolitif unb ift nid)t ofjne liin<

nm} geblieben auf bie äufjere (ftfd)einung unb förperlirrje

Eutwidelung; bie 3ufuf)r frifd)en SJlute«, bie Äreujung,

roenii aud) in engen Örenjen, b,at glinftig gemirft. 3iMr

finben bei ben 3«l" «n *olf oon

ttcrb,ä'ltnigmäf3ig guter Ifntroirfelung

be« Abrper« bei beträd)tlid)er C^röfje,

roeldjc bie bc« Europäer« burd)«

fd)nittlid) nid)t Übertrifft, nenn
aud) häufig (^eftalten oon b,ol^em

3i>tidjfe Borfommen. Die mittlere

£>6i)c bc« i&udjfe« bei 13 erroad)«

fenen 9K«nnrtn fanb Dr. Sritfd)

171 Zentimeter.

Wid)t feiten treten 3ttg* auf, bei

benen man ohne nähere ^erg(eid)ung

r>erfud)t fein tonnte, fie al« europäi«

fa> ju bejeidjnen. Ein ^cifpitl baöon jeigt bie obere gtgur

bei- beiliegenben lafeL 3lber beinätjerer 33etrad)tung ergeben

fid) burd)greifenbc Unterfd)iebe, bie nur abgcfdjmädjt erfd)einen.

On erfter l'inie ftetjt bie fei^r breite Wafenrourjel, woburd) fid)

bie (Vladtljcit ber Wafenbeine unb bie groge 3nterorbitalbreitt

be« Sd)äbel« (citntlid) mad)t. £a« ^orfpringen ber Wafe

im Profil berufjt bei biefem .ftopfc wie bei ät)iilid)en wefent*

lid) auf ber ft arten Entmidelung ber Wafcnfortfäfce bt«

Dlxtfiefer« unb nidjt auf ber Wölbung ber Wafenlxine *).

*) Tt. Äntfa) m«*l bitt fin( RmUtflUtg, tit wir bfifiifltn
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Tif 3uIn>Jtaffrni.

Irr 3Nnnb ift immer nod» breitet al« rx beim (Europäer

burd)fd)nitllid) Dorfommt ; bit Vippen finb bicf , bie Überlippe

bat febon einen geroiffen 2d)t?ung, aber (i fehlt and) hier,

reif btt ben übrigen 3u9fn < an Änmutb, unb gctntjeil,

nxldje fcll'fi bei relativ rblen, regelmäßigen formen bem
'Ji'tgntitr i:adi ben (Erfahrungen gritfd)'« abgebt Di«
anbere gigur wirb wohl 9i"iemanb für turopäifd) ausgeben

mollert, tieibe Portrait»? gehören jungen INännern ber

(Sine nationale (Jigentl)umlid)ieit finb bie fünft lief) gc

formte n>>aartourcn, beten bitarre'flrt viel ju bem roilben

9u«brnd ber ($eftd)ter beiträgt. Sri ben jnngen $3urfd)en

bangt ba« $aar wilb um ben ftopj in biinnen, verfilmen

3trär)nrn, ober, wa* nod| bäufiger ift, fte orbnen ti in be«

fonberer ©eife, inbrm f« burd) biducre« $*tftljen ber Qn<
ben unb Ginmifdjen von CHuntmi eine Äappe baran« formen

(gigut 2), in anbeten gäflen quer geftellte Äänime betau«

aufritzten (gigur 1). Tie Sttälme bleiben bann entmeber

flehen, fo baf bie vorberr ftbtbetlung eine Art $filigenfdjein

bilbet, ober fte werben glricbfaQff vetfiljt unb man rrbält fo

ben Uebetgang jut Äappenform. i'aune unb ®efd)mad be«

3ulu r ruftet« bringen eine Wenge rounberlidjet formen jum
^orfdgein, bod) werben biefe aüe nur votübrrgebenb getragen

unb fo lange bie jungen l'eute nod) nidjt ju ben .Kriegern

gejäbjt werben. Tie eigentlich nationale £>aartrad)t ift bet

SKing ober Äranj. >^ur Anfertigung beffetben wirb ber

ganje .Wcpf gefd)oten unb nut tunb um ben 2 djritel bleibt

ein Äranj von paaren fteben, melier unter ^enußting Don

2<l)neitfäben tu einem fefien JHinge qeftaltet roirb. Man
überjirbt ibn mit einem t^emifdje w>n fleaciengurami unb

Äobtcpulver unb fobalb et traten geworben ift, giebt man
Um; (*lanj bermittelfi eine« gelte«. Tie Wäbdjen ballen

m

Do« innere einer Äan«rnbütlr

ba«£>aat ob,ne alle .Uiinficlei einfad) für}; bei grauen fdjetrt

man ben ftopf bi« auf ben b,öd)flen Ibeil be« Sdjeitel«.

Tort bleibt ein £>aarbufd)cl fteben, welirjer burd) Einreiben

bon CJeretbe unb gelt ju einer bidjtcn Stoffe , ju einem

faufibiden SHulft ober Knopfe wirb.

wpBfn. weil fir ten ','hirrlrlliin>itn dura Dalmer JlfiWttolcarii ttn

iHiutn irucM: .tni c -.a in r r u I cn ftrgfnf«) in fr-leb-ei Wtftal-

tun.i bitten tu- ifli mniennafcii JlejiWMcn», »elAc geeina.» 3nM«
pibnalbteire , feine JUfalfetifii* t<* Cbrtticfetl unt <el»fvil gc«

»Sitte, Hart hervenrrtente flafenbeinc b<it>rn. fcri teil Xmn-
.Hcui MpelkiikMeiil fit ttilMiHJ, tet 91afr «p+ flj*n ift alt tri

trnU tUniu. fc (ritbtim tieft r finji,» ltiiltrf.tict bvt<Hlmb jitiui^,

alle tic Plcaitfio über rrn o,iDptif*ru tttfptaftg füt

-

»f i tfanif*<r e Ii mm» utwr tMi.naufni in vrifrn. 3eeen>

'all« ift rr n>:dvt.»ft t\i tic fegrnanntt. im eni>irvirn^efettrn

«innr Nnvritbrtr KrnvaHttfiNift trt frrj<hni, ipd.t; n t ,-t- 1 cm*
t'MabuUiicn, fentern nui tut* ti; i^t.imni.ittt.n na*iuni.-iV;i irre-

ten fett, — tU twnn tic lr|trtrn R* tri jbnlidicn 9rfc|cn ecl

Irntc in nid>l ähnli* enrotifrln (6nnt(ii!*

Ter 3»lu trägt einen fcqmalen Vebergilrlel, an meldjem

in geioiffen Äbflänbeu gebrebjcle Streifen langhaariger gelle

ober bie geringelten 3di)väuje ber mitben .Ha(fc hangen,

fo bag fid) uorn unb hinten ein bid)te« ^Ufd)el fold)er 3iet>

rat hcit fammrlt. Taburd) entftebt eine 9trt 2d)iir:, roeldjer

3d)amglieb unb Lintert Ijcil bebedl. ".'Iber nod) tot einem

Oafvqclmt roaren auch bie tvei^en Snftebler in ^atal au ben

flnblut ber ganj unbericibeten liingrborenen fo geiuö'bin, bafj

felbft in Europa etjogene Tarnen balb nid)t« Unanftänbigea

rnebt batin faben. ^ri ungRuftigem bettet trägt man ben

gedmantcllifatof), weldjet von ^läitnetnjufammeugenäbl
mirb, beim biefe fd)neiberu,

f.
i'lüluib. i£. 82) ober eine ivol-

lene, jumeift braune Tede. iVi feierlid>en CMdcgcnbriten, )ii

geftlid)teiten, .Hticg«tä'n)en unb ^umMriege pu^eu bie'Diän»

ner fid) in abeuteuerlidKr ii'-eife aud) mil red)t greQen fvar

ben betau« unb fdimilden ben Jpaartratt) mit ben langen

Sdraltcrfeberu vom blauen ieranid;. Taiu fommen nod)
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(SVljänge oon gellftreifcn, we(d)c bie Srufl bebecfen, ein

©Urtcl oon .ffa&cnfdjroänjeu unb weifte Jrellbufdjcl an Ober-

arm unb i^nbcn.

ftür bic ^Bewaffnung ifl ber 4 bie :> Rufs tyofjc, ooale

Sd)ilb(S.86) djararteriftifd); rr befiel)! au« rob/r Cdjfcn«

b,aut, ifl oon regelmäßigem ^iijrf)iiut unb fauberer Ärbcit, unb

bat einen langen Stab in tri Väug«adijc alof Stille, biefer ifi

ober, mit briii geringelten Rede eine* ftoparbetifdnvanje« ober

anberni i*el«werf Deitert. Ätt biefen Stab roirb bir £aut

mit Streifen au« rotjer .<jSaut brfeftigt. Unter ben großen

(riegecifdKii Äußrem ber Nation, }. <}. Xingaon, unterfdue«

ben ftd) bir Regimenter burdj bie Rarbe ber Sd)ilbc. Tic

SUurffrulc, ffiri, ifl ollgcnwiu im (Hebraud), abereigent«

lid)C nationale IHngriffdioaffr ift bieflffegai. *Jei ben jjulii

b,evr|"d)t
( im Unterjctiirbc oon brn eigentlidK" Jfaffrrn, eine

Rorm mit (Urjerin, ftarlem $wl;c unb langer, träft iger .Klinge

oor, bereu fnrjcr Stiel feft unb fidfrr in bie Viani habe ein-

gejllgt ifl. 3n joldier ©eflait eignet ftd) ber Spieß n>egen

be« bebeulenben (^ewidjte« unb ber geringem Sdjroungfraft

nidjt forool)l jum Wurf al« jum Stöfs unb bic* ifi and)

feine ^cftiiiimung.

„SBotjl nirgenbfl i>ot ftd) bie IKudii ber blanfen
vülaffe

in ftllrmenber >>anb jo gewaltig gejetgt, wie unter ben <Sin«

geborenen Stlbafrifa«. Ter oon Ratur feige tSbarafter bei»

feibeu, weldjcr fte bic enge Riityung mit bem Reinbe fürd)trn

lägt, oeranlafste fie allgemein, ben tfampf au« ber Rerne

öori,u$iel)rn. tfinc« einigen vUiannc«, Ifdjafa, SJerbienft

ift e«, erfannt ju tyabcn, roc(d)c« Urbeigeroidjt eine Streit«

matlit f)aben muffe, bic ben Spiejj in gejd)lojfenem i'farje.

fainpf »erwrnbet. 3nbcm er, auf birfein Webanfen fufjenb,

bie 0>eftolt ber Slffcgai änberte, unb {eine Untertanen baran

gelohnte biefclbc in ber cntfpredjcnbcn S&ifc ju führen,

fdjuf er an« einer jdtwadjen, wenig (rirgerijd)rn Nation oon

.Krautern, wa« fie bifl baljin waren, bie am meiften gefUrd)»

tele Mudjt Sübafrifa«. SJei fonft gleiten iBcbingungen

war bie lleberlegcul'eit fo cntfdjicbeu auf Seite ber Stürmen«

flaffernborf.

ben, bafs feiu Stamm in freiem Reibe JBiberftanb ju leiften

ocrmod)te, bis bic Europäer iljncn einen Tamm entgegen

festen."

Tie Älinge beräffenai würbe früher and) bei fricblicrjen

Verridjtungrn al« fduiribnibe« 3irftruniciit bcnutyt; gegen-

wärtig ftnb europäifdjc dlfeffer 'iemlid» »erbreitet. Vielerlei

Werätbjtfjaftcn (S.86) baben bieJcaffcrn nicf)t. häufig

gebraud)t werben Oon ben lUännrrn lange eiferne Nabeln ober

oielmelir Hillen, wc(d]e befonber« für bie ReÜarbeiten jum
SJorbotrrcn ber t'Öd)er bienen, unb l)äuftg in mannidjfad) »cr=

jierlen Sdjeiben am .fralfc getragen werben. (Sieljc bie

30uflration, ganj rerrjt«).

Hüt jübafrifauifdjen (Singeborenen finb leibenfdjaftlidjc

jWaudterunb 2 dumpfer, lex Äaffcr fltljrt feinen Ta«
barf ober Tacfjä i .Kraut oon ber Cnnimhis iodio* ober

oerwanblrr Sperie«) nebft 3«beb,ör gewiScjnlid) in einer flei«

neu lebernen 2afd|e, bic mifScctaHtudpfen unb Wlafforallen

ocrjiert ift; et bringt biefelbe Uber bic SdHilter. bereit«

präparirtcr Sdmiipftabacf, jwifdicn Steinen jerrieben, mit

einer Hxt %<frffcriraut unb ehoa* 3Ifd)r oermifdjt, bewahrt

man in Xofen auf, bie au« fleinen Äürbi«fuid|ten, au«ge«

IjjMten RiS()rd)en, .Kuodieu, $orn K. oerfertigt unb mit ein«

geftfjuieten Figuren, (Mla«perlen unb Dergleichen oerjiert

werben. iRan bebient ftd) beim Sdmupfen nient ber Ringer

fonbern fleiner l'Bffel oon lilfenbein ober ÜJletafl; arme

i'eute reiben ben Xabarf in ein Stiitfdjcn bidjtbebaarten Rel»

Irfi, galten bajfclbc o c et) t r>or bie .V'aic unb jicigen bie .Kein--

.hcn in biefelbe Ijinauf. find) bic •.-'!.ü: ber Xabacfpfeifen
ift in gewiffer ^ejictjung ben curopäifd)en iiad)geal)uit,

bagegen ifi bic Weife, auS welcher man T>ad)a raudjt, un>

oerfenubar ed)t fübahifanifdj.

Tiefe Sßaffcrpfciie be)1ct)t au« einem Äuf) ober

3[ntt(opcnb,ornr, in weldjc« ein etwa 20 (fentiuteter lange«

;K\il;r fcitlid) in fdjrSg auffieigenber Ridjtung eingefe^t ift.

Ta» 9fob.r trägt am obern öube einen fleinen Äopf jur

ilufnaljme be« iffraute«; berfelbe ifi entweber au« Ttjon ober

an« Stein oerfertigt. Ta« ^>orn wirb jum griJfjten Ib/ile

mit Gaffer gefüllt , burd) baffelbe bringt man ben Rand)
bc« ange'ilnbetcn Tadiet ober Tabacf« jum Su«trttt, inbem

man bic Vuft au« bem obern Xtjeil anfaugl. hierbei liegt
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bit für einen Europäer faft unüberroinb(id)e Sdjroicrigfeit

oor, bie weite, faft gerabe gugefd|nilteiic £>ffnunfl eine«£uV

b,om« mit betn Diu übt luitbidu }u fctilicpcn. Tie Dfunb-

partie br0 Raffern ift für biefe $errid)tung gDnfiiger grftaU

trt; er rrreid)t feinen 3wed, inbem er bie eine Seite be«

Diunbe« bagegen legt unb ben 9tefi ber Oeffnung pe rmittrlft

ber angebrurftrn Sßange Wirfst. (Sin gerabe« ia"ufe(}en ber

pfeife würbe nicht iuui ^iele fiibren, ba bie ffrümmung ber

xinniaoen oerpinoert, otior wangen ^ugincl) gehörig gegen

bie Oeffnung \u preffen. (Sin armer DJann tjilft ftd) in

Ermangelung ber Stafferpfeife, inbem er auf bem fladien

Soben l'eb,m ;u einer »Wm fnetet, bie einem (leinen Ü3<ul«

ofen ähnelt. 2Bo bei einem fold)en ber Sdroroflein liegt,

befinbet fid) bifr eine Heine £>öi)(ung tur ftufnatjmr be«

Ärauie«; von berfelben flirrt ein Eanal burd) bie Vct)nv

maffe jur anbern Seite unb an biefe, roeldje ber Hflr bc«

Barfofen« entfprid)t, legt ber platt auf ben Söaud) au«ge

fhedte 5»auö)er ben ÜJlunb. Ta« Tadjaraudjen roirb jum

gcfclligm Vergnügen, inbem fid) mehrere Veute, gewSbnlid)

iroei, einanber gegenüber nieberfauern unb berfelben "Pfeife

bebienen (3. 82). Vll« Siegel ;ictjt ber Sübafritaner ben Staud)

nid)t nur in ben Di unb fonbern ooll in bie Vungen unb ein

^ heil roirb oerfdjlncft ; er bemüht fid) bann, ben Wand) mBg-

lidifi lange lurüdjiitjalten unb nimmt in biefem ^rorrf au»

einer bereit ftebenben Äalebaffe ©affer in ben Diuub.

Tie Äaffern oerftetjen fid) gut auf Bearbeitung ber

Dietaflc, in«bcfonberc bc« Eifen« unb auf bie Serfertigung

gcfdinißter Wegcuftäiibe. »I« ©efäfee btnm)en fte .Walegefdjnujter (Megenftänbe. »I« ©efäfje beiluden fte

baffen, fladje Sdjüffcln unb 2 Spie Don »rlv Dielfeimer; in

.^erftellung ecn (
\led)troerf habm fie eine berounbern«>

roürbigr ixertigfeit. Söa« man in einem anbern Vanbe in

jammenleimt, incinanberfalit , mit Mügeln ober n fernen

Sänben Bereinigt, roirb Bon ibnen burdi Binbroerf jufammen-

gefügt, unb fie (teilen roaffcrbidjte ©efäfje au« geflodtfenem

(Mrafe t)er, bem b,od)wad)fenbcn }äl»en Cnpergrafe (Cyrwrus

tvxtilis), beffen fw.nu fid) }u einem complicirten j\led)t

Sinau-Samilie auf bet SBanbetfaaf«.

werf b/rfteOen (äffen. Tic au« bemfelben oerfertigten Äörbc

ballen bid)t unb laffen roeber Gaffer nod) Bier ober Diild)

burd).

«De Kütten I aben eine fuppelförmige ©eftalt, bie an

fladje «Menentorbe erinnert (3. 83). Xieffianbung ftü(5t fid)

auf einen ober meln-ere pfoften, roeldje ber Düfte natje ftehjen.

Um biefe roerben im flreife biegfame ©langen eingegraben,

welche man gegen bie Dcitte berunterjieht unb mit 33aft=

feilen befeftigt Ter fold)ergeftalt gebilbete Äorb roirb mit

tagen oon Sd)ilfgra« gebedt, berartbaf} bie einjelnen 2d)idV
ten roieber mit fold)en Seilen in irjrer i'age erhalten roerben.

So entfteljt eine «rt oon Äorb, beffen Werüft im «oben
ffflftebt, ol)ne genfter unb ot)ne Sdjornftein; al« Il)ür

bleibt eine fleine Oeffnung oon weniger alt einem Dieter

£>ötj*. X iefem Eingänge gegenüber befinbet fid) ber .v : n : :

-

plag ber $»ütte, roelrfjer näb^er ber Ifjüt angebradjt ift unb
\\t\ auf bem ebenen Ve()mboben burd) eine niebrige, wafl.

artige ertjebung »on frei«fSrmiger ober länglid) runber We«

'

ftalt fcnn)cid)net. 3um ^"fdjluf} bient ein au« Geifern

gcflod)tener Sdjirm, beffen (Miofjt genau ber Oeffnung ent>

fprid)t; manchmal finbet man oor bem Eingang aud) einen

fleinen sßorbau. Sie 3Dufhation (S. 84) giebt einen guten

«egriffoonbemHiiblirf eine« Äaf fernbor fe« unb bem be-

treibe berfelben in frieblid)en 3"'"»; birDiänner liegen Iräg

oor ^cn .fpütten b,erum,bie grauen finb mit t)äu«lid)en Arbeiten

[

befdjöftigt ober plaubern. —
Leiter oben ift mväbnt roorben, bafj ber Iticgerifdje

Häuptling Ijdjafa eine grofte 'Äir,ahl oon Stämmen unter»

jod)te, oon benen nun biete oerfd)oden finb. Hnbere würben

}erfprengt unb lebten unter ben Hma rofa in Änedjtfdjaft.

3m Oaljre 1835 benutiten fie ben iroifdjen benÄaffern unb

ben Englänbern au«bred>enben ßrirg um fid) an ben ftou>

Berne r
; b'llrban um Befreiung in roenben; er gab iturm

ü£ßunfd)e nad) unb bedte ben 9Iu«iug ber Ungllirflidjen oon

|

benen bann auf einmal 1(>,8D0 Dinner, SBeiber nnb >ii:i-

I ber mit ilntr geringen $abc auf britifdje« ©ebiet übertraten.
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Tiefe eingeborenen, beren nationale Benennungen wr« I fengn genannt (arme ?ente, meldi« 3?efd)äftigung fud»c»,

lortn gegangen waren, würben t>on ifjren Unterbrüdern « m a
|
ober audj Seb,ridjt); in btr Golonie bqeidmet man fie als

SÖaficn ber 3ulu.

TV i n q 11. TieOtlufiration (©.85) peranfdianlidyt, narfi einer
|

3'ielc r>on ben Ama fengn, welche nid)t jur flu8roanbening

tion ^ainefl entworfenen Sfiste, eine (^nippe bitjer föanberrr.
|
gelangen tonnten, würben »on ilnen (Mietern niebergenmd)t.

ArrittyWItn brr ftoRrrn.

SU« Woiwernrnr b'llrban ben Häuptling $>iiHja wegen be« I ber Barbar taltblütig: „9Jun wa* ift btnn weiter batxi?

Wiebermefceln« roetjrlofer '•JHenfdjen b,art anlief entgegnete
| .Wann id) mit meinen eigenen Jpunbrn nid)l tlwn roa* id)
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miU ?" — Vtan fitb.1 e« finb nid)( immer Europäer geroefen, i<f|i(lxnen fünften angefiebelt , wo fit j. SJ. auch in ber

welchen «ernidjtungSfritgt jur Vaft fallen. Tie Jiiigu finb -Jfäl»t oon Uort iSlifabetl), «rabamStown k. frieblid) bei-

oon ibntn gtrttttt morbtn ; bit fltgitrung bat fit an wr« fammtn woljntn.

lieber tue tfinatoölfer im äujerfien Worbtoeflen Slmerifag.

Tie Sölftrflämmt im ehemals rujfijfben I beile ttmeritas
[

finb in »ieler $3ejiebung nievtroüibig unb jttyt tbtn trbalttn

mir Uber bit (9ruppe btr f
»genannten .W i n a i ober Afenai

einen widrigen Beitrag ut ibm nähern Jfunbe burd) bie

*tmiif)ungtn bt« berühmten Sprad(forfd)trS V. Schiefuer

in St. Petersburg. Xerfelbt Dtrofftiitlid)t (in btn Memoiren

de l'acndeniie des »cience* de St. IVternlxmrR, VII. Se-

rie, Tome XXI, Xro. 3) Ütopolb M ablof{* &>örterbud)

btr Rinaifprad*c. Und intet elfut )unäd)|l nur baS Vorwort

beS £>trrn ^djiefner, ratld)tm mir für frtuublity lieber*

feubung ber fltiobitiigebegen unfern btften Tan! fagen.

Veopolb IXabloff'S ÖVfunbbtit mar burd) atibaltcnbt

Stubitn tief trfdjüttrrt worben; tr ging, um (9enefung ju

fud>en, nad) Xtutfcblanb unb ftarb nad) tbtn twUttibtttm

47. 3abr in 0)olt>a am 29. Cctobtr lM»>r». Xit Spradjen

ber Stämme im norbmeftlid'en rtinerifa , Uber meldte tr

rocrtbt'OUc illitjaiiblungen Dtröffentlicbte, befdjaftigten ihn leb

tjaft
,

namtntlid) bie Miitatipracbe, Uber roeldje tr Porter»

Otntidb
/
ni{ft utfamuiengefteU: hatte. Gin (^leidjeS mar oon

Stilen beS i'etgingentcur« Torofchin btr ,vaH geroefen

unb bitftr bottt ibm bertirwiUig baS in btn Äinaigegenbcn

gcfammelte äWaterial jut Verfügung gefüllt. So tonnte tr

frin Sßbrterbud) jufammenftcuen , btffen Verausgabt nun

Sdjietner geleitet bat. Ifr tonnte babei nidjt nur Xorofdjin'S

fprad)lid)e Wotijen für bit .ftinaifprache benagen, fonbtrn

aud) jene Uber bie A muh, am fliipferfluffe unb aufjerbem

reichhaltige ctbnograpbiidte flotiien. üiiS biefen wollen mir

nadjftebenb einigt 'äJcittbetlungen gtbtn, uroor jebod) bemer«

ten, bap bie Jclnaroölter fid) felbcr als Ibnaina, b. t).

DJenfcben, beieidjnen. 3U ibnen gehören bie jfinai'taua

amßootSfunbe, bie Vainutbo tana (bie On^aLit ber Muf-

fen) an beiben Ufern beS unttrn ?)ufon, im Xbale btS obern

ftufoSmint unb in btr {Region *roiid)rn beiben ftlUfftn, bie

Unatho tana ober 3unnad)o«tana am ?)ufon bis \um

Äonufuf unb audj bie «mab, am Äupjctfluffe :c.

2i}ot)ct tamtn bit ftinai unb rotr bat fit gefdfaffen?

Sie fagen, ü>rt Horjabrtn feien non Horben ober florboflrn

gefommen unb rotr fit gefehaffen habe, ba« fei ber tttabe.

'J(od) jt§t fagt man ben icinbern: „Ül'aS werft 3br ben

iRabtn mit SteintnV Gr ifl ja unftr SJattt." Xit
lleberlieferung roei| tfolgcnbtS. 3m 'Anfange tarnen uom
fcupferflufft jtnti Sdjineftern. Ta» C^efd|led)t ber älteren

bie^ Ifdjijrgp, t>on ber rotben Äarbe, n>eld)c fie untertoegB

fanbtn, unb itnt« btr jUngcrn Xtali, b. b- i^ifd)topf. $on
biefen beiben Stämmen Jtoeigten ftd) bie anberen ab:

^ajgi. f» genannt, weil ein ittabe trädj^te, als bie^lbnfrau

ib^ren (SrfUtng gebar; Xlarbana, non fccin i){iebgra0, auf

neld)tm fit nitbtrtani; IDünturtaua, oon btr ^orbtrroanb

btr .t)üttt, an wtldjer fid) geroöbnlidj bie OVfäcber befanben.

Ire Stamramutter tarn unter tintm foldjen i^adje niebtr,

weil ti aufetrbalb btr Jpütte fetjr talt njar. •jiurfdji, non

bem $arje, bat com "-iVv.tr.a- tjtrabflof; unb bad bie Sdimangere

genommen fyattt. Zultfd)ina flammt t>on Saffertvefen,
»eldje burd) i!lbn)afd)ung mit Urin in ÜDienfd)en oemiaubtlt

»urbtn; bitft «bwafdjnng nah,m mit iljntn ein Jtiuai oor,

ber fie gefangen Ijattc. Gattung« tana leben an ber

Spi^t ber Öudjt , finb alfo ^ud)tige; 1fd)ifd)lar tana,

Dom tfaben; 'Jiitfdjri, non ber ivarbe , fie tarnen r>om

«upjerfliiffe :c.

Xit 3 d)a uianen fpielcn unter btn Atinai tinc toid)tige

JKoUe. 3eber Mn VfU* muß feine eigenen Vieber baben unb

barf jene eine« anbern Schamanen nid)t miebtrbolen. tlvfy

bem ber Schantan fid) ftattlid) aufgepu(t, fein (^efid)t bemalt

unb fid) mit $>erinelinen brbängt bot, legt er eine Wagte

»or unb bvrbt fid) um bat* «vcuer. Htit Aiuvefenben miebtT'

holen feine '-it'orte im 15 bor. .Wicbbon er ein Vicb ju (inbe

gebracht, roirberbolt tr et unb fingt bann ein jroeite*?, ein

britto? je nad) ber Sßichtigteit ber S«d)e unb nad) ber l^ele*

genbeit, bei meldjer tr tbätig ift. 3n biefen Viebern erjäblt

er, roa« ihm rrfd)tint unb fingt oon feinem Verlebt mit btn

Stiftern, bie ihm bienftbar finb. :'.».' ,;n ruft ben

Sd)aman \u btniMranten unb \u bem lobten; bem elfteren

foU er bie «.^efunbbeit roiebergeben , btin ^trflorbtnen aber

btn 'ü*eg )eigen, welchen ^taifdjtu :u nanbeIn haben, bamit fit

nidjt auf ben &*eg ber jpunbe gerat ben.

flach «nfidjt ber Sdfamantn jerfäat btr üStnfd) beim

lob in breilbeile. lex Weift (biitfd)) fliegt in biel'uft,

ber t'eib bleibt ;urlld; ber Schatten (biit) gtb^t unter bie

(frbr unb lebt bort mit Seinesgleichen fort ; aber bie ^aln tt

jtittn ba unten fmb benen auf ber (frbe grrabt entgegen

gefegt. Tie Sdjatten ber $unbe leben befonber« für fid)

unb '.ufamtnrn mit ben Statten böfer 9Jcenfd)en , b. t). ber

OVi^igen, ber llngaftlidjen unb ber Xicbt. Äbtr bann unb

ivann gerätb aud) ein guter SKenfd) auf ben .$unbctt>eg unb

baoor fann ihn ber Sd)aman behüten, inbem er ben %^er>

ftorbtnen begleitet unb ihm ben richtigen 2£rg jtigt. X>it

llnttrroelt wirb als Xurrna bt}eid)iiet.

Xa« SternbilbbesCMrofjtu Sparen wirb fla tfd)iatfa

genannt, b. b- unfer Wro^oattr ; tr ftnbtt btn Crbbtmohnern

•>ifcht ;
ju Anfang hat btr Stabe ib,m foldje geftohlen um fie

btn 3Wtnfd)cn ju geben. Wallt ane wirb im l&Brterbud)

als iPrjeidjnung für ben (^ott ber Uhviften angegeben unb

als gleichbebeutenb mit bem Sternbilbc bes (trogen $ärrn,

aber biefe Benennung ifl erft feit ttefanutfd)aft mit ben

Muffen jinr ^ejeidjnung beS CMotteSbegriffrS in 3ttrotnbung

getontmen. 3n ben Seen lebt 53innato«X"tenaia, btr

bit Urtruntcntn ju fid) nimmt. Omajittrt giebt tS9Kttr.

menfdjen, tine *rt flirtn, blonb mit bit Ütufftn, mit lan.

gtn paaren, weldje an ber STberfläcbe beS SSafferS fd)roim =

men. Sffienn eine folche Wire lädjelt, jiebt fte bit ©aibart

(baS *oot) ju fid) heran, «ud) bie gclfen am 2).eere baben

ihre (Gebieter.

IfS giebt 4'ergmenf eben, tgili tenai, beren C berbaupt

Aelucfdj hcif?t. Tie Äinai, roelche uir 3agb ins (Gebirge

jieb,cu, bringen ibm £pfer bar: Änod)tntäftld)tn , rotlcht fie

ju einem Spiele gebrauchtn, bei n>eld)cm ber eine erratben

mufj, in welcher ^anb beS anbern fid) ein fo ober fo bezeich-

netes Xäfeldjen befinbet; fobann %blerfrbern unb gttroefnete

ftifdrrogen, Xbran unb gebürrte ^ifchc. 3nbem fit biefe

©egcnflänbe ins fauer werfen, fagen fte: Älutfd), fitlje
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idj gebe bit bie«, gieb bu mit bagegen irgenb rin Iljier.

Dann legt man fid) fc^lafen ; am anbern borgen färbt man
ftcf» ba« C»efid)t rotl>, bepubert fid) bafl $aar mit gebcrn

uub gebt bann auf bic 3agb au«. 3m ©ebir^e richtet mau
eine äwbnung tjcv unb jUnbrt ein geuer an; tn bicfc« luer«

ben ftblerfebern geworfen, Jljrau, ($rapb,it, gcbärrte gifd)e

unb gctrorfneter gijdiiogen; bab« ruft man au«: Wimm,
Äluefrf), bic* alt» (»aftgcfdjenf ;

idj bin ju Dir ju («afle gc
fommen.

Der 3äger. weldjcr in« GJebiige yttfi, beräudjert fid)

mit ber JSßurjel eine« OJebirg«fraute«, um ben gifdjgeriid)

ju txrtrciben; aurii färbt er fid), bantit e« bem Jtjicr ange>

itcl) tu fei, i l)in ju begegnen. (£in $erjiocifelnber jiebj ftd)

einen (Mrapfjitftrid) Dom Wafeurürfeu bi« jur -Witte bc«

Unterfiefer« ; baran ertcnnt 3eber, bafj ifmt ba« Veben gar

nid)t« mttfl wertb, ift. Die gorben bürfen nur burd) eine

3ungfrau getodrt werben; tteine SWäbdjcn bürfen tynen ba

bei Reifen. ®ie r>at ein reine« $>emb angejogen unb ftd)

bemalt

Da« ganje rieben unb treiben be« Däger« Ijat »cjietjung

auf Älucfd). Der Äinai ift im (Gebirge ffljr fdjmeigfam

unb er fingt bort fein anbete« Sieb al« ba« $)erglieb.

Der „$err be« (Gebirge** bat e« nid)t gern, baf man iu

feinem @ebiete bie gemöljnlidje Spradje rebet unb

be«b,atb werben für mandje ©egenftäube ganj anbete 8e=

uennuugeu gewählt auf im täglichen Vcbcn. 5o nennt man
bie Wuffcn in ber Wicberung .V .ift um, im (Gebirge aber

bcjeid)nct man fie at« wcijjc 5Dicnjd)en, Ärifafä tenai-,

glinte, Keffer, jeuer, Sdjale k. werben im ©ebirge an>

bei« genannt al« fonft; auf bie grage, roofjer fte biefe ®t>

birg«fpradje genommen, antroorten fie, ein Ätnat, ber alle«

oevfpielt fcatte, war bei Äluefd) unb bei biefem Ijörte er fte,

3m (Gebirge unterliegt jeber <£<fjritt, jebe ^Bewegung, ja

faft jebe« 2Bort b,erfbmmlid)en Siegeln unb bie« aQe« au«

Wüdjidn auf ßlucfd). Dorofdun erjtfb.lt, bafj ein Sdjüfc,

ber ilm in« (Gebirge begleitete, bort alle bciföuinüidjcn ®e»

handle auf ba« Strengfte tcotadjtete. Wad|bcut er feine

Sailen jum gange ber 9Hurmeltl)ierc aufgefüllt blatte, ging

er unter einen iöaum, unter Wcldjem ein geuer brannte.

Weben bentfelben blieb er am läge, in ber $ütte oerweilte

er nur bei Wad(t. Dort lief) er ba« gleijd) ber in ber

gallc gefangenen 9Kurmeltl)icre btfngen unb bie gelle troden

»oerben. Die mit ber Äugel erlegten ober im gangeifen

gefangenen frfjafft rr fofort nad) £>aufe, bie in ber gälte

gefangenen aber erft nad) Sd)lufj ber 3aabjeit Der Äinai

fpridjt nid)t gern oon ben gaQen, bie er aufgeftellt bat,

weber von ber Slnjab,! berfelben, nod) oon jener ber gefan«

geuen Wfurmeltbiere. Der Sdjüfc Dorofdjin'« fammelte bie

Äugen ber itfuimelttjiere forgfälttg, brnn e« wäre fdjlimm,

wenn fie von ben Junten aufgefreffen mürben. Wad)
»eenbigung bev 3agbjeit oergräbt er fie ober wirft fie in«

Gaffer.

SBcnn jur Wegenjcit bie Sonne fid) jeigt, barf man auf

biefe nidjt mit bem ginger ^inweifen ; fie würbe fonft jornig

werben uub e« würbe wieber Wegen fommen.

ülbcnb« im (Gebirge, wenn bie ftobjtn in ba JpUtte nur
nod) im (SHimtuen fmb, ftimmt ber 3äger ba« $3crglieb an.

Wad) SBcenbigung beffelbcn mirft er rafd) Jpoljfpäbjic auf

bie fiobjen, um bie $üttc »litylirf) pari ju belcudrten; ba*

burd) oerbittbert er bie auf ben Öefang be« «ergliebe« Ijerbei»

gceilteu ©eclen ber i^ergfd)afe bie #üttc ju oerlaffen.

(fr glaubt, baf) er bann am näd)flcn SRorgcn bie !0ergid)afe

felbft indjter werbe erlegen tonnen. Da« )e3erglieb aber ift

in ber geroöb,nlid)cn <Sprad)c Derfafjt unb lautet: -Steige
oom %erg berab unb lomm ju mir."

Dorofdun bat einige Bon benViebern, meldje bie @d)a>
maneu fingen; tyn eine«, ba« einer im Warnen be« gijdje«

fingt, ber .ttjiu untertban ift: nSr nimmt ju, bewegt fid)

fort, — famnit bem SBJaffer, — jur^älfte gefliegen, — war»
tet; — ba« SBaffcr nimmt ju, — e« ift ju Cfnbe."

Die Jttnai geben jebem Ü)ionate 30 Xage unb munbern

fidj bemnad) nid)t mit Unred)t : wo benn bie i^eit bleibe.

Tako«i, bie Öänfe fliegen fübwärt», ber iöär oerlried)t

fid), bie liiere roerben träd)tig;

Banantlxci, e« fängt an jn fdjneien-,

Banan tukntä Uxe, bie Zage fangen an jujuucljmeu;

Tunejatd, ber €d)nee fängt an ju fd)me(jen;

Tlxu xnkaneu, al« wenn man Salmo orientalis ge>

fangen;

Talxenen, bie @änfe fommen geflogen;

Koonaneö, man bat Salmo protciu gefangen;

Banankautlxti, bie öeeren reifen-,

Bauautc'tanaHi, man }ieb,t auf bie iöerge;

Bananktiuiki, ba« Vaub wirb rotf);

Bkanienianc, bie (Srbe fängt an talt ju werben;

OoKana najrä, man gcb,t ju etnanber ju öaft.

3ur ofifrieftfdjen 9Jcrf^ unb ©pottlufl.

4

-8on #ennann ÜÄeiet in KmAmil

I.

Die Werf«, Spott« unb 3d)impfluft ift bem beutfaVn iPolfe

ureigen uub liege fid) oieUcid)) auf meb^r al« ein öabnau«

fenb jurüdoetfolgen, wenn e« 3emanb gelüflen follte wegen

biefer 8ad)e bie Siebenmeilenftiefeln rUcfWdrt« anjitjieb^en.

$iele >^öpfe fmb in lederen 3abren gefallen, aber in allen

trauen lebt bic Vuft juut v
J2erfen uub Spotten bet)arr(id)

fort, loeil biefe eben nidjt jum ^opfe gel)ört. .^auptiodilid)

wenbet fie fid) gegen bie Sdnoabcn, bie ja erft mit 4u3af)«

reu (lug werben joden, fobann gegen bie cl)rrnl)«ften (Gemein»

ben al« ba l}ei&en: Sdjilba, Sdjöppeuftäbt, iöüfuin,

C«an«lofen «luborf), «ed)tc, »Opfingen, Dete«

rom, i5ol(wi9 n. a., Uber tueldje alle ein noQeo 3Kaf;

fold)cr »olf«pocfie mit Stadeln uub Dornen au«gr>

goffen ift. Der 4öü> aber fennt luebrr IJäf) nod) &xtni-

ftein unb fo finben wir mandjen Ulf oerfebiebenen (Megenben

unb @cmeittben angebängt unb bie 'Jiad)baren fdjmören bar«

auf, baf; fold)er nur l)ier erb« unb eigentb.Umlid) fei

2lud) unfer £ftfrie«lanb — bem bic gremben fo gern

Sd)werfälltgfeit unb ba« Frinia non cantat anhängen —
partieipirt an biefer Vuft unb ift feit jet)« fofort bereit ge«

wefen, gereimt unb ungereimt, feinem Wädjflen einen ju »er«

Wh»
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©Oonoei* luio Die „ («itiifltf i welipbaitiene •ctrump|>

rjänbler) frier bie SUnbenböde unb »rrtreten nad) Hbtu unb

brüben bie SdjilbbQrger Uoüftäiibig. SU« tiner biejer juw

rtfien IXal nad) Cftirie«lanb (am unb bi« Uber ben itnö*

djel in btn naffru meiden .Ml« oerfanf, f prad) er ja feinem

iKeifegefäbrtrn i Hat i« hier 'u raren Sand. Sil« tt

mit btmftlbtn Pflaumen flafrl unb leint faiigru fonntt,

fonbern ade gefdjuttelten wm «oben ouffudien mu&te,

faVint et pflaumt unb i}rofd) ©erroedifelt )u babtu, beim

er fdjrit : Geerd, hebben de Pluinen ok Bwni-n, anders

hob' k'u Pogge dalsloken (haben bie Pflaumen <•«<•)

«eine, fonfl babe id) einen Arofd) wtfdjludl); et fteut fid),

enblid) eine Pflaume obne Stein Dn jefrrt ;u Ijaben, abet t<S

war eine — S^uerfe. Hit ifrrer Sieben ein Öla« SUiet gttrun«

len borten, jaudjjteu fie ob ber gtnoffenen Viift. Xie oer-

{d)iebeuen Sagen, bie wir Ijter übet bie B 5eling«
u

haben,

finben fid| aud) bei ben Sefrilbbüigtrn ,
sötlfumirn unb ben

anbeten i.'riben«gtnojftn.

Xa« $>cet bet 9ierf. , S dumpf- , Spott- , Spie« unb

Stidjelworte, welch/« fid) balb in l)untofiftifd)<gemutfrtid)ei,

balb in farötifd)et, balb in bloß nedenbet, balb in ernft be

leibigenbet Stift für bie uarhfir ©tgtnb al« ,geflüge|.

te« Sott" bervorthut unb oerbreitet, ifi and) in unfermWau

ein nid)t gelinge« unb wirb um fo rrid)er, ie mein- man fid)

bet Oftgtentr be« (fbbenrieb (alte« Seferflufibrtt, je«.t unjer

ftodimoor bilbenb) nabelt. .t>iet bat faft jebet Ort, jtbe«

größere ©ebäube feinen Spibuamen ber fid) entioebet auf

bie ?age, anf ben «au, auf bie «auDcrtomutmffe, ober auf

eine lfigtiitfrümlid)ftit feinet «ewoljner, auf einen (omifdjen,

läd)erlid)en obet fpafjbaften Vorgang innerhalb feiner ^ren

$en je. begebt. Watihlid) erroiebert jebe foldjt« in oft betberet,

nidjt feiten betbftet Seife unb (ommt e« bann gewbfrnlid)

bei etfiet (fylrgenbeit ju einet wenig gemüthlidjeu 'JJtügelei,

tefp. Äboocatenfutter.

Sit laffen eine Hn«wafrl betartiget (S^rrntitel hier fol«

gen unb geben foweit netfrig unb uns m&glid) furje (Srflarung

unb Ueberfeßung frinju.

t<on ganj £>fiftie«(anb heijjt

Ligt Lanil, low Lü

;

Sware Klei, grofo (lauen.

Wo leger Land, wo loser Lü,

Wo »warer Klei, wo grofer (>nsen.

Xa« miO fagen: je leidjtet bei «oben, befto pfiffiget bie

Veute , je fehroettr
, alfo ergiebige! jener

, befto grober unb

anma&rnbtr biefe.

Tiefe feilen djarafterifiren ben Unterfd)ieb jwifdjen

Weeft» unb '3Äarfd)bewobiier gar beutlid). On unferer Seitjrifl

»Cftftiefllanb in Silbern unb Sfijjen, t'anb unb Üiolf in

@t}d)id)te unb (Gegenwart 1868" fagten wir anfd)lirgcnb

an ^ermann Älmer« S. 5 u. f. w.: „Xie «emobner ber

2Warfd) gleidjen beut «oben. Mietet) wie jener, ift et aud)

fiabil wie jtuet. Irägt fein «der rjunbcrtfäUtge grudjt,

fo lennt feine Ueppigfeit nnb btt »on iljm entfaltctt Vufu*

feine örenjen; tttttn weniger gute IStnteu ober gar si)ii6'

wad)0 ein, banu lägt er fofott ben ftopf fingen unb (lagt

ohne Aufboren. Xer sII(atfd)bauct ift bet confeguentefie

Vertretet be« pb(cgmattfd)tn Xempetament«.

Xet ©eeftbauet bat äußetlid) nid)t fo gute Xagt, wie

fein Ii o liege auf ber iDcatfdj, abet hinfidjtlid) feine* Xtm>

petamenM würbe tt nidjt mit jenem taufdjen. (fr fennt

btt Std)felfäUt beO Sdjieffal« beffer al# jener ; mae er fei«

nttn eigenftnnigen ilcfei abgewinnt, ift baS diefuttat feine«

$ienenflei$e<3 : (tin ^robuet ifi ihm wtrtylo«
;

leid)t wie ber

»oben if» fein Sinn, aud) trägt et leidjtet btt ©tttbe be«

Xafein«. <it ift leidjt ju ettegen, gele^ttg, erfinberifd),

ajtobui XXVI. 9lr. «.

oet |ttnen itenen ijetitr Die jur tarmenoen vitfitgteit. ^tin

Atmpetamtnt ifi burd)au« f anguinifd)."

Xen Xialeftenuntetfd)ieb t>etfd)iebenet begraben bejtia>

nen bie Jitimt:

.Nee« un Jawal".

SeR>ren de Krumhörner« ) al,

unb
.Nioh- un ,wol",

.Scbul« un B.cbal%

Seggen de OverlediugMn**) ).

«Ifo aud) bier auf Iteinem »faum Languud'oui unb

Langaed'oc.

Unfer gute« (im btn litgt pd) mit feintn Sdnotfiet»

ftäbten autid) unb i'ett rtn>t baufig in ben $>aatcn
;

fein

Suubet bei eintt Stobt, bie fo lange Staat im Staate \u

ftin fid) brftrttrtt unb fid) übet ib,re« (9leid)en fiol} ettjob.

9iennt (fmbtu mandje« Untetuebmen, wtld)c« nid)t foltbe

ju fein fdjeint, nut „Leerder Wind", fo räd)t ftdji'tcT mit

„Stiefe Emden weil man fid) Ijiet nid)t fo leid)! "Jetut«

rungen biitgiebi, wit bort, unb uod) fiet« gern an ber bef»

fern »oqeit jftjrt. l'eet ifi bet frifdfe «iiingling, btr fteiltd)

oft ungefillm bajwifd)en fäf)tt, (fmben bat ba« reifere
vJWan>

ne«altet längft ttbetfd)titten unb wenn iljnt bet £>immel nid)t

qair, befonbete Segnungen fd)tn(t, gehört e« gat balb }u ben

(Steifen.

Unb Sutid), einfi >ie feile beJVanbe*, bie iKefibenj btt

r>ftfritfnd)tn durften, in beten ®lau) fid) bie benoten Untet'

tbanen fonnten, jeftt nod) bet Sih bet haften »ebötbrn

unferer t*roöinj , bat längft feinen ehemaligen {ibbtpunft

»ttlafftn müfftn
;
ftin «trmbgtn ifi ftit gttaumet ^eit fort,

abet bie ihn umgebenben SQmpfe finb geblieben.

Um »eibt« ju oerb^b,nen, fangen bie reidjen (fmber:

Auerker Pogge
Ma»k mi'n paar Schoh

,lk heb geen Leer (8eb«r),

,Ik heb geen Smecr (6<bmitre),

.Ik heb geen Pick' (^t*)l.

Aurik, kik - kik.

"rtud) ba«Ile kikt dör de Haar ae'n Auerker Swien,

„ift mager, weil ba« gutttr fehlt", beutet auf «utidj«

Xürftigfeit bin. Unb aud) ber Xidjter ooii:

Negon Logen un is-n Stadt,

Ilebbcn mit'n ander een Slotelgatt,

womit tr flurid) unb bie umliegtnbtn negan Logcu (ntun

XSrftt) mtintt, bat bamit gtwi| btt «tfibtitj nid)t fd)mti=

d)tln woDen.

Stutid) tädjte fid) butd): He kumt van Emden, Gott

betört , benn wa« fonnte twn birfem £>rrb btr fitttn 9te»

oolution (w ute<5 fommtn filr bie, bit fid) fonnttu im '.'tu

blief be« futf»lid)tn ,f)oft«? De "Kuutse bar*t, de Emdtm
koiuen mit uegeu Man ; 't ir 'n Emder Fi-acbt Otrbbb,nt

eine tlbcrttitbtnt Spaifamftit btt ttidjtn unb fiolren (im

ber. SJie eö abet mit beten Waftfteunbfdjaft befttllt wat,

befagt bit rittbemeife : Lüst Ju wnt miteten, ik denk

van „Nee" seggen de Kindern. 'Jlfbnlid) b,ei|t t* »on

btntn ju Dothen: Wa« Ji wat eerder keinen , bar Ji

wat miteten kunt, eeggen de Nörde«.

Sehen wit un« jtfct bie »erfdjiebtnen Sonntag«namen,

mit wtldjtn tinjelne C^emeinben unb ®egtnbtn fid) reeiprof

belegt b,aben , etwa« nätjet an unb jivat notla'iiftg btfonber«

biejentgen, bie nut au« einem ttnsigtn ätaftau«btud beflt«

b/n. 3n vielen Aöllen ifi bie tfrfiörung fdjwer, wenn nid)t

*) eine flottgtftgnrtt «cjenJ )»lf*en Bmttii unb örertpfl.

•) «in« «tgenb fü»lia) tet Set. (9l»ben)lu» bet Qmt).
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unmbglid). ffiarutu } S. beigen bie #arlingerlfinber Siuob-

landem unb ihr ?anb Stuwland ? ffiarum heigen bie Cfener

bei ben ffiitttuunbern Hottentoten, warum biefe bei jenen

Lungefreter«, bri ben Sggelinacrn Ganten (@änferid)e),

warum leitete bti jtnfn Göse ($änfe)? ffiarum bit Xü)u<

tu er [.angiiteerten? Xag bit 3T c^imicir aud) fünft nod)

Puddegroubüxens beigen . lägt ftd) letetjt erfiären, wenn

man weig, bag bitft tinft Jemgum befteblcn wollten, babfi

abtr ertappt würben unb nun in eiligfter Sludjt i$r $*il

fud»ten. Xabei ging'« nid)t nur über Stod unb Stein, fon

btrn aud) gcraben ffiege« burd) bit (Gräben unb mancher

Büxen (Seintteib) mag Paddegroo (Entenflott, Lernna)

genug mit heimgebracht haben.

Sunbe tbeilt mit i'eer, Horben unb anberen Oemeinben

baffelbe 3d>itffal , wenn man Don beffen „ffiinb" (ffihuV

beutelet) fpridjt.

Sin $ercn bat e« t)ier f o wenig gefehlt wie fonfi irgrnbmo

im heiligen römijrhen Sieiri), nur haben wiffrnfcbajtliefye

gorfdjungen nod) nidjt ergeben, ob foldje ju Slodebcrg ober

}ii iUtjtenberg ) ober «abbelebrrg *) jogen jur gtmeinfamf

n

Serathung unb Jreube.

9iiepe Dtrbrannte 1543 unb 1544 nidjt mehr al« 21

.vScrcn
, nad)bem ilincn Urtheil unb 9led)t geworben war.

ffienige 3abrr fpäter fptbirtt Horben jwei $exen per Scheiter«

häufen in« OrnftiW.

Xa« 3ahr 1590 lieferte btbeuteubt Seute: ffiittmunb

oerbranntt 2, i'rcr 2, Sewfum 2, Horben 3 unb flnqpbaufen

nur 20 £*rtn. ffieit humaner banbclte man in 3eöcr,

toofrlbft man 1569 blog 2 .f>ertn Dtrbrannte, bie Übrigen

aber im (JVfängnig tobt[rierrn lief.

ffier Unterridjt im $eren will, dee ga na Blexen

(Butjadingen) an lehr t Hexen.

Xrei oftf\ie|'ifd)e Dörfer haben, fo weit unfer ffiiffen

reid)t, nod) jefct bie Übte, mit $cren unb ^auberrien in 8er-

biubung grbrad)t ;u weihen. Obenan fteht ttqfuiu, „dat

Hexenloog" ; 3uift beigt in tintm alttn 9ieim Obre färamt

lidje oftfritfifdjt 3nfeln dat Torerland (.ßaubcriaiib) unb

bit Xbunumer werben Sodberen genannt.

"Ihn (enteren herhält t« ftd) folcicnbcrinagcn : tfinft wr«

fpürten bie Scwohner Xhunum« - ein Xorf bti ISfen« —
jebr ftarf eine Sorte $>eren auf btrn Sod (ftirft) ihrer

Jpäufrr.

XarQbcr entfetten fie fid), liegen ben Srieftcr be« Orte«

berbeirujen unb bateu intt, feinen geifUichen Ginflug jurSer«

treibung jener Unqolbe geltenb )u madjen. Ter Srieftcr

ging bereitwillig auf ba« flnfud)en ein, Sr eroreifirte!

Uli bie $eterlid)fcit oorüber »ar unb bie gefammte mann.

lioV Qinn>ob,nerjd)äft be« Ctte« muttjifl bie Unqolbe au)u>

greifen gebathte, entpuppte« ftd) bie t>ertn al« eble I$u«
uumer £>au6fatyen. Terbalben entfette man ftd) nod) mebr

unb gelobte, bte 3ad)e cerrjeimlidjen *,u rooUen. 6« mar
aber ein Sdmlf in ber (Srmeinbt, btr bit (9efd)td)tt btn

?Jüd)baren erjäqlte unb ber pridelnbe SpiQname: ^odqeren

toav ba.

lie Iqunumer ftnb aber barob fo erbofr, ba| fie fdjon

ein abfid)t(id)r4 curiofe« ^üpfen, gleidqfaui einen .^erenfprung,

mit einer Xrad)t IkUgel linnoriTFit. Sie fef)(ett übrigen«

nid)t, roenn ftd)
1

« barum qanbelt, bem 92Sd)ften einen' anjn»

qängen, unb ba qeijjrn benn bie ffierbumer — Wurat-
bidder», bie lötttforber— Filier» (®d)inbrr), bie SJrrbumrr—
Sleeper», bit Äarolinenfteler — Klockendeefe.

«efannilid) ift t« auf #ttft unb «Woor ©itte, bog bte

»j j»ei »mm 4>«»«i-

Beamten bt« Xorft«: 9Jad)troäd)ter , Xobtengrtfber , ?duter,

»älgentreter unb ?rgrrr, ftd) ju iJJeuiaqr iqr (Srtraorbi.

navium in
v
JWettn)Hrften aufboten. 3n bem brbeittenben

ffierbum foll bie« abmeid)enb Don aQen Übrigen Dt tfdjaften

.f>arlitigerl(tnbo ebenfad« ftattfinben unb ift baburd) ber

3onntag«iiame erllärt.

lieber ben Urfprung be« ^Warnen« ixiller« nirb folgen'

bc« etjäqtt : 91« etnft jur 4.-.t einer $ieqfeud>e bie thit-

forbtr iqr fämmtlid)e« »ieq oerloren, bauerte e« fie um bie

|a)onen pvute. aKtt Xiatter Mtramteten |te Die creptrten

Stüde unb faxten btn tSntfdjlug bie £äute ju rrtten, t*

fofte, loa« e« wolle, ffieil aber ber Sdjinber fern unb ba«

häuten tqeuer, legten bie Crt«bcn>oqner in fHQer Stttnbe

felbft $anb an. "JÜiaudje« Stiefelpaar würbe gerettet. ?ri«

ber aber waren einige ffierbumer 9urfd)eu bem Hctt ju

uabe getreten, bit Sacht würbe rudjiHir unb bie ^utforber

heifjen feitbem Filiere. Cine anbere Sage ifi etwa« abwei.

d>enber «rt: ÜJei »ieqfeud)en mar e« friiqer geftattet, bag

jeber fein erepirte« Steh felbft abbedte ; bod) für cbreiiDoll

hielt man e« eben nid)t Xro^bem gejdjab. e« häufig, ba bie

y<r.i: ja ba« iniige war, wa« Don bem Xbjere gerettet wer«

ben tonnte. 3n ben meiften (^emeinben aber bingte man
fidj einen IJaria ju foldoer Arbeit. IS« mar aber einmal

ein arger gilj bei ÜJutforbe, ber fid) nidjt entfdnliegen fonnte,

irgenb 3emanb etwa« verbienen }u laffen; ber häutete felbft

fein gefallene« Sieb unb war fo roh, bag er foaar am bei.

len Xage auf öffentlichem ffiege fein tmfaubere« ffierf betrieb.

Xa gefd)ah e« eine« Xage«, bag bie Sertürner eine Sraut«

fahrt hatten mit grogrm (befolge, mäbrenb ber ftiütr auf

bem Äreu;wege gemütl)lid) einer tobten Äuh bie Jpaut ab*

löfte, wobei er fein ÜRorgenbrot oerjebrte unb mäbrenb bt«

Sauen«, um bie #anb frei
}
u ^abeu, ba« Srot auf bem

tabuen l'eid)nam liegen lieg. X«n Srautleuten unb ben

(Säften war ba« fear wenig nad) bem Sinn; fte fuqUen ftd)

baburd) be leibigt, fd)impften unb fd)leubertrn mand)en $lud)

auf ben fd)amlofen Sd)tnber bineb. ffiie in folcben fällen

bnufig gefd)ieht, würbe aud) l)iri bie 'üu«nahme }ur dtegel

gemad)t unb ade Sntforber al« Fillura gebranbmarft —
Xte Sulforber unb ffierbumer Öeredjtfame liegen ftd) fehr

nahe unb ftub nur burd) ein „Tief- getrennt. 3m Som>
mer erfd)eint nun regelmäßig al« perennirenbt« Unfraut ftoU

grübe«: Dian nedt ftd) — fängt leife an )u fcqimpfen —
wirb lauter — formt Don Seilen ber Sutforber eine $eu>

wulft in ffiurftform unb pflanjt biefelbe auf einer ^tugabel

mettqin fictjtbat auf; — madjt auf ber ffierbumer Seite bie

Santomine be« 2)ccfftrfa>ärfeir« unb ^täuteu« — fchimpft

gräglid) — watet burd)« ,Xief
u — unb bie Äeilerri gebt

los. Xie Vofung beigt Blootdeelen (Sluttbrilen).

'A'n: bem Spottnamen Sleepers für bie Serbumer fyii

e« folgenbe Snoanblnig. Crinft woOte man in Serbunt eine

l'eidje jum irdihofe tragen, blieb aber unterweg« im boben>

lofen ffiege ftedeu. Wan fteOte ben Sarg auf Schlitten*

fufen unb führte ihn fo jum £ird)hofe. Xie ?eid)e war an

Ort unb Stelle gebradjt unb bie Wadjborbörfer forgten für

ben Spott, ftod) brittr gilt birr bie Pantomime be« 9Jad)»

fd)leppen« für eine arge Selcibigung , bie nur mit Ränften

geräd)t loerben tann.

Xte ftarotinenfteter beigen Klockendeefe unb mand)e

anbere @emeinbe »erbient ber Sage jufolge ben gleidjen 9fa»

wen. Xie Äarolinenfieler haben ju Gfen« eine ®lode ent«

manbt, foldje aber, ba fie »erfolgt würben, unterweg« Der«

fenft. ffieil fte bie« Unglüd hatten, flanb ber Spott für fie

fertig, wäbjrnb bahiugegen tffen« bie mit <3Httd in Jhunura
annectirtrn @loden täglid) läuten lieg.

't is 'n Marienhafer Rover, batirt gewig au« jener

urgemüthlid>en 3eit, al« uufere Obrigteiten mit ben Sictua«
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Sllbiii ftftfa: 5Me Stiften in Sibirien. L 91

l'irnbrübetTt, bie untre StÖrtebefer in SNarienhafe ihre öeute

bargen, (Sompagniegefchäfte trieben.

Tie ju $ootftel beifeen mit SRw^t Fohlf»nger».

ift boc^ einmal beten 3rreube, einen gewaltigen Örifdj im Wrfc

V-t hoben, boburd) ju 2 erlauben geworben, baß fid) folget al«

ein tobte« gUlIen entpuppte.

£>te Muffen in Sibirien.

Sine ©tubie oon iälbin .Hehn.

1.

ö« ift eine eigenthumlid)e , in hohem @rabe itttereffante

tirfdjeiniing, bog e« einer .ftanbuoll Räuber, ftafafen, unter

ber AnfUhrung eint« nnterncbmeubcu Häuptling« gelingen

tonnte, in Sibirien sahheiche ??iSlfcrftä'mme ju unterjodjen

unb Diele berfelben ganjltd) ju vertilgen, onbere bagegen

bem rlnifterben nahe ju bringen. G« gefd)4cfyt ba« feine«

weg« butd) SBoffengemalt, rote e« in •Jiorbamerifa ber gafJ

ift , oielmehr ifk in Sibirien biefer *erttlgung«fampf ein

unblutiger, aber trofcbem ein furchtbarer. Tie einer b»-

hmi (iultur unfähigen Stamme fommen in BcrUhrung mit

einer :Race r>ou holjer geiziger Befähigung, oon anerfannter

3üd)tigfcit. «Obwohl nun bie in Sibirien lebenben Qnttei«

buen biefer 9iace felbft noch nicht auf einer hoben fftdtftr«

ftttfc fteben , ift beunod) ihre (Sinroirfung auf bie roheren

Sßolf«ftämute eine Deruichtenbe. Tie geiftige Ueberlcgcn«

beit be« Sinbringling« roirft nieberfd)lagenb auf ben $feubo>

autodjthonen, ber biefe Ueberlegenbeit fühlt unb bierburdj

niebergefd)lagen, traurig, faft me(and)olifd) wirb, ftd) immer

mehr in feine bichten Kälber jurtiefgietyt , weldje ihm ie>

bod) feinen Schuft wiber ba«, wa« für ihn ein Uebel ift,

verleiben; er wirb pbnftfd) uufrudjtbar , wie er e« fdjon feit

unoorbennichen Reiten geiftig gewefen ift, unb finft rttbmto« in«

<8rab, ba« fpäter ber eifige „Öurjan **) unter einet biden

£d)neebcde verbirgt.

$on aQen ben Bo(f«ftäminen, weterje bie Sfuffen gegen

ba« Cnbe be« 16. Oabrbunbert« , alt jie in Sibirien ein»

brangen, vorfanben, eriftiren nur nod; wenige unb aud) biefe

wenigen fmb nidjt garjlrrid). Sie (eiben, man mi5d)te fa«

gen, an ber gatoptrenben Sdjminbfucht, eine golge ifjrer

plöfclidjen, burdi nieht« vermittelten Berührung mit

einem höher befähigten Sölfcrgefdileeht. SRan fud)t verge--

ben« nad) Spuren ber Sogutitfdjen, Hffanen, 8ti<
nen; oonanberen, wie Von ben Tetöuten, Äautaffingen,
Cfljaten, Samojebeu, ftub nur armfelige Irümmer
übrig geblieben ; nur bie am bBchfien in ber (Jioilifation fie«

benben Xataten haben fid) in relatio größerer Angabt er«

halten unb febeinen Überhaupt mehr ?eben«fähigfeit al« bie

felbft phofifd) niebriger fiebenbe mongolifdje SRace ju befifteu.

SbVnn man aud) bei ben Tataren feinen 3uwacb« bemerfen

fann, fo ifi bie Abnahme ihrer ftopfiahl roemgfteu« feine ra«

pibe. lev ber großen Slavenfamtlie angebörenbe 9fuffe beerbt

aOe an«geftorbenen unb nod) in Sibirien vegetirenben S'olf««

flämmchen. ffiir wollen unfl hinfort mit biefein glttdlichen

(Srben befd)äftigcn.

I. Tie «nfunft ber »fuffen in Sibirien unb ihre

geflfefnng im i'anbe.

»i« gegen bie Witte be« 16. Oabrbunbert« war e« ben

rufftfehen (^ro§flirften gelungen ba« Ood) ber .golbenen

*) 9t»et»rflttint, ter mit ber grt*t<» @lfi*mi|ij|fril 24 feil

48 «hrntm wh«. mifroflovtf« tlHnr (»i»(lo<f»n bfrfcriWngt, Hie

Jfporbe" abjufi)Brteln unb Uber oerfd)iebene ihr angehören'

ben $otf«fiäuime , wie }. ». Uber bie Hiorbwinen, Sri>

rianen, 3Bot|afen, "In-vmjn f cn, ja felbft Uber bie mäd)«

tigenßaf anerlataren bie Dberb/rrfcfjajt ju gewinneu unb

bi« tief in ben Ural hinein wenn aud) fd)wad)c (Kolonien iw
juftrjieben, wetdje Überall mittelfl be« obwohl bödjft unge*

fdjidten Pfluge«, ber monfiröfen ,Sod)a", bie nomabtfireit'

ben Birten- unb 3ägerftämmd)en befämpften unb befugten,

t^anb in .'paub mit bem Mcferbau, ber ja, felbft wenn er nod) auf

ber niebrigfteu Stufe fleh1' tmt ?lrbrit«tbetluuQ bebtngt,

ging aud) bie Onbuftrie, oor^Uglid) aber bie ^ ifeninbu»

ftrie, }u beren großartigen (Sntwufelung befonbenü ber au

Sthittatkn reiche Ural bieüMütcl lieferte. 3d(on um 1580

begegnet man im Uralgebirge ben Strogonow'e, einer rei«

djen Sdjtuiebefamilie, meldje einige Stäbtdjen unb meh-

rere Dörfer unb ©ergmerfe befafj, unb ihre ijabrifate auf

ber Äama unb fflolga in« Önnere 9iufjlaub« fenbete.

Tiefe Strogonow'« mttffen fchon bamalfl fefir reid) gewefen fein,

ba fie, wie wir au« bem Cbnmiflen Sibirien«, W Ul 1er, feben,

im (Gebirge -,um Sdjutje ihrer ^efi|)ungen $3todhäufer errid|<

ift hatten unb eine nicht unbeträ'djtlidje '.'ln;nl;l bewaffneten

«Jolfe«, „Äafafen", unterhielten. Tiefe $Sorfidjt«mafj.

regeln waren ntithig, roeil bie Sefteuugen ber Strogonow'«

be^änbig t>on ben Bftlid) be« Ural« baufenben Xatarenf)äm>

inen angegriffen unb beunruhigt w neben.

SSie immer nad) grofie», langwierigen ftriegen, fo blie-

ben aud) nad) ben mit ber Tlbfdjilttelung be« Söarbarcuiod)«

enbenben flriegen ber 9Ko«fauerO»ro6fUrflen grofje iRäuber«

banben 511 r lief, welcfje fid) bie So lg a \\m Srhaupla^ ihrer

Thaten an«erwählt hotten. Tie bewalbeten Ufer unb 3n»

fein biefe« rieftgen Strome« boten gleidjjeitig Sd)lupfioinfe(

für bie ^erbredrr unb Baumaterial 311 ben leid)ten fiäbnen,

auf beneu bie 9t8uber ihre 3lu«flftge machten ,
^Kinbcl unb

Onbuflrie branbfeba^ten unb ben armen Slderbauer fdjäbigten.

Oman bei (Äraufame mad)te biefem Siäuberunroefen ein

linbe. Tie ^afaten würben au« ihren Srblupfminfeln ber-

trieben, Diele oon ihnen getäbtet ober gefangen, wäbrrnb e«

einer Vbtbeiluug oon einigen Rimbert Wann unter ber ftllh-

rung 3ermaf Timofjeiew'fl gelang, auf ber Söolga

unb' Äama frrwnaufwctrt« ju entfliehen ,
nad) ^enn unb

oon bort in bie Sefi&ungen ber Strogonow'« ju gelan-

gen, benen fte anfang« erwünfebte ©iSfte waren, ba fie bie

Sefa^ungen ihrer Slodbäitfer Dermehrten, ja fogar bie St«

bauung neuer *efefligungen ermöglichten.

9Kit ber 3eit jebod) würbe bie 3ermaf'fd)e ©anbe aud)

ben Strogonow'« eine i'afl unb s^lage. Sie bcgnllgte ftd)

nidjt mit bem, wo« ihr Oafrfreunb ihr gab, fonbem raubte

unb pllinberle, wie e« eben bie Umflänbe erlaubten, unbmad)te

tiDcfm flnt tvie t,-r 3r.it' terS«b<ra tmt ter tcrnuten tut* -Siarf

unt «ein trinkt, tat m*n unlee fHnem fflnfluffe jeglt*<n Qumtx
un* f.ü r.ii,Mi'."ii.t' Wirt.

12»
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n-2 Alfrin Äoljn: Die Wuffen in Sibirien. I.

fid) nid(t nur ben in unb an ben Cftabl>ängen be« Ural«

moljnenben afiatifd)en Stämmen, fonbcru aucf) benen furdjt.

bar, bereu fritblid)c Arbeit fte fdjtt&en fotlten. Die Stro«

gonom'8 fannci: auf ein Wittel , fid] 3ermaf« unb feiner

ffafafen auf anftänbige SBeife ju entlebigen, ba it>re eige»

nenÄräfte nidjt ausreisten, um if)ten Uebermuti) ju jttgeln,

gefd)weige benn fie gefangen ju neunten unb nad) Wo«tau

tu fenben, wo i^rer ber (Balgen wartete, ju bem fie längft

in contumaciam Denirtljeilt waren.

Watt fanb biefeö Wittel in ber Organifation eint« An

griff«fritge« wiber bie Jataren Sibirien^. Die Strogo

now'« goffen in ilncnt Jpütteuwerfe einige fianonen unb

lüfteten fie fftr einen ftelbjug; bie 3ermaf'fd)en ffafafen wür-

ben fleifu'g in ben Saffcn geübt unb ibje i$abl burd) ange»

wotbene* C*efmbel bebeutenb »crmebrt. 2Bagen unb l'ferbe

wurbett angefdiafft , um Öefdjllee unb Wunitton trau*por.

tiren unb bie nötigen Leiter au«rüften ju fbnnen ; furj, es

würbe, wie ber liljvcmift Wüllrr fagt, nid)t« gcfdjeut, um
bie Äafafen lo« }u werben.

AI« bie fteine, faum 2000 Wann jä^lenbe Armee Oer«

maf« Dollflänbtg au«geriifict war, rüdte fie gen Offen, unb

begann bie an ben Abfangen be« Ural« unb in ber Xjume»

nerlSbeiie mofjnenben einzelnen tatarifdjtn Stämme 511 beim*

rut)igen. Tie Dielen ^lüjjdjen, we(d)e bie ledere unb bie

(Megenb jwifdjen Djumen unb bem heutigen Dobol«f burd)*

fdweiben zwangen bie Abenteurer fid) Vatjue 311 bauen, weldje

fie bann t>on Jlufj 51t ftlujj mit fld) tragen mußten.

Onbeftn war ba« Öerlirrjt »on ber 3ermaf'fd)en <5rpe«

bition nad) Wo«fau unb ju beu Cb,rrn Öwan'« gebrungen,

ber {ebenfalls glauben modvte, ba§ e« einer feiner i&flaDen,

unb nod) baju ein tum Xobc »erurtfjeilter Serbredjer, an ber

SpUje einer iNäuberbanbe auf eigene Sauft wage, .Krieg mit

ben fibirifdjen Xataren anjufangen, wol)l gar für fid) ein

yirid) ju erobern.

(Sine »folge biefer Annafmte mar, bajj er fogleid) einen

Srief an bie Strogonow'« fd)rieb unb ifmen fowie aud) ib/

rem Senblinge 3ermaf bei Strafe feiner Ungnabe »erbot,

beu Ärieg nad) Sibirien ju tragen. Ter Srief unb bie in

it)tu enthaltene Drofjung oevfeb'.ten iljrt ÜBirfung. 6« ift

felbft wabrfd)ciiilid), bafj bie Strogonow'« Oerutaf oon bem

felbeu gar feine Äenntnifj gegeben fjaben, um ib,n in feinem

Sorbabrn nid)t fdjwanfenb ju madjen.

Die flafafen brangeu alfo trofc be« grofjfürftlidjen

Briefe« vor, bewältigten ungcf)cuere Sdjwierigfetten unb be-

mäditiglen fid) einiger tatarijdjer Stäbte unb Dörfer. Giner

ber Häuptlinge be« £anbe«, Sultan ober (Sf)anftutfd)um,

madjte im Anfange eineit fdjwadien Serfud), ben @in<

bvingliugrn, weldje bem Afiaten nid)t burd) bie 3ob,l ju im»

ponireti gtrmodjten , ba« weitere Sorbringeu ju crfdjweren,

fie wotuöglid) jurllrfjuwerfen. 3ebod) Dcrgeben«. Giner

feiner Safatlen, Xaufafa mit tarnen, .gerietb, bei einem

foldjen ^crfud)c in bie @efangenfd)aft 3crmar«, ber ilju je>

bod) , wie WUlIer erjäljlt , balb frei lief; unb an Sutfd)um

jurildfenbete um biefem oon ber Wad)t be« Ginbringling«,

»on feiner furd)tbaren ©ewaffnung ju erjäb,(en unb ib,n unb

feine Veute burd) Sd)reden«erjäblungen einjufd]Ud|tern unb

ju bemoraliftren. Diefe «bf«d)t fdjeint Oermat fo jiemlid)

erreid)t ju l)aben.

Üöie bie (ii)ronit eqäb,(t, b,abe laufafa feinem .^errfdjer

gefagt: „3eber ^iMberftanb gegen bie 9tuffen ift oergeben«.

Tie ruffifdjen ffrieger fi"b ftari; wenn fie mit ityren 2Jo«

gen fdjiefjen , fäbrt j^euer unb Dampf fyerau« , worauf ein

Donnerfdjlag folgt unb ofjne bafj man einen 1'feil fiel|t,

werben bie Wenfdjen fdjredlid) terwunbet unb gctBbtet ©e«
gen biefe Pfeile fd)ü«t feine »Uftung, «ae« wirb icrfdjlagen

unb jerfd)mettert
u

Der (Sfym fott Uber biefe 9iarf)ridjt in bie größte

iPcftllrjung gcrati)en fein, lir fammelte in ber ßile ein

Jpeer unb fanbte r« unter ben &efef)(en feine« 33eriDanbten

Wametful gegen bie diuffen, wätjrrnb er felbft fid) am
Rufje be« Serge« Ifirfuwafdja ocrfdjanjte. Am Ufer be«

ftluffe« Xobol flieg Wametful auf 3ermaf« Sefjaar; e«

entfpann fid) eine Sd)(ad)t, in weldjer ba« Seuergewrfrr Uber

ben Sogen, bie Anfänge einer b,öb,ern (iioilifation Uber bie

»craltete niebere, ben Sieg baoon trugen. Unweit be« 3rtifd)

»ertbeibigte ein anberer einljeimifdier Aiirft feine (tauptftabt,

aber aud) er unterlag unb balb barauf ereilte baffclbeSd)id>

fal bie brüte £ieere«abtbcitung beS iiljciu ffutfdjum; audj

fte mürbe am 3rtifdi gefd)lagen. Der Sieg foftete 3ermaf

einige lobte unb r>iele leidit Setwunbete. Der uncrmUb*

lidje 3ermaf griff nod) in ber iHadjt nad) biefeut britten

Siege bie Stabt be« Wnrfa (Wirfa, Rürft) Atif an unb

eroberte fte. <&<! blieb ben Muffen nur nod) Übrig' ba«

i'ager be« ffutfdjum am 2fd)uwafd)a ju erftUrtuen unb itm

au« bemfelben \n öertreiben, um fid) ju $>enen ber Öegenb

bieffeit« be« 3rtifd) ju madjen.

Se«or fid^ 3ermaf an biefe Arbeit madjte, ocrfammelte

er eine Art Jtrirg«ratb,, in welkem eiuige ber anwefeuben

Untercommanbanten bie Weinung änfjerlen, bafj e« ^eit fei,

fid) jurUcfjujieben , ba ber hinter nal)c fei. Dieienigen,

weld)c biefer Anfidjt waren, würben jebod) Don benen Uber«

ftimmt bie fUr ein weitere« Sorrilrfen waren. Aud)

9fäuber tj^ben einen Point d'honneur unb biefer war

eS, ben man atfl .t)auptttrfad)c gegen bie dfUdbcweguug gcl>

tenb madjte. „38eun wir," fagten bie Anhänger ber Sor
wärtebewegung

,
„je|}t fd)on jurltdTebrten , fo tnUjjten wir

un« ja Dor ben etjrlidjen beuten, Dor ben Strogonow'«, fd|ä»

men. Wtmt wir l)ier flerben, fo fterben wir mit ^lubm

unb @t;re, barum alfo oorwärt«!"

Die Seratt)ung war faum geeubet (23. C<tober 1581),

unb nod) war bie Sonne uid)t aufgegangen, al« aud) 3er»

mal'« ©d)oar fdjon »or ben Serfdjanjungen Äutfd)iint'v!i er»

fd)ien, um ba« Jäger ju erfahrnen. Crin $agel oon i^fei

len empfing fie unb al« biefer bie Angreifer nidyt jur Um»
Icljr ;wang, brad)cn bie Angegriffenen felbft au« it)rrn i; ri

fdjanjungen Ijcrvoi, um fid) auf ben anbringenben Qcinb ju

nxrfen. Der ffampf war bartnädig, ba« ^anbgemenge

allgemein unb berberblid) fllr bie Datarrn. Der Sieg blieb

ben «afafen. Der So^n flutfdjum'«, IJrinj Wametful,

würbe in ber Sd)tad)t Denvunbet unb bie oftjafifdjen

^Urfien, wcld)e fid) mit bem Ifhau gegen 3ermaf Derbunben

Ratten, flogen beftürjt gegen Horben in irjrc unburd)bring=

lid)en ÜBälber. ffutfd)um felbft flUd)tete in feine $aupt-

flabt Sibir am 3rtifd), raffte bort Dou feinen Sd)ä$eu ju^

fammen wa« er fonnte unb flob, gegen Cften. DrciDagc nad)

ber Sd)lad)t am Serge Ifdwmafdja , am 26. iDclober, jog

3ermaf mit feinen Sdjaarrn in ba« Dtrlaffene Sibir ein,

rcoEjin fd)on am 30. b. W bie früheren SerbUnbeten Mut'

fdjum«, bie Cftjafeuflirflen, fameu, um it)m itpre Unterwcr--

fung anjubieten unb Dribut unb ^rooiant ftu bringen. We-

nige Xage fpäter famrn aud) fdjon Diele entflogene Xataren

mit Leibern unb Äiubern jurlld unb nabmen oon iljren

Derlaffenen 3urten Sefift.

-.V'ndi einigen weiteren für bie Dataren immer Derberb«

(id)en Sd)lad)tcu , in beren einer felbft ber tapfere S otjn

ffutfd)um'«, Wametful, in bie (^efangcufd)aft ber Ae afafen

gerietb, uno nac
*l

beuru ben alten Qtym aud) mehrere Wiir>

ja«, let)npflid)tigc dürften, »erliegen, Deqweifelte flutfd)um

an bem Sifge: .^em Altai) jUrnt, bem wirb Sd)anbe

flatt tifjre ju Ib/il unb beu »erlaffeu aud) feine beften

greunbe," foQ er bei ber iHad)rid)t »om Abfalter Seini-
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flu* oflcn (frbtfcilrn.

einige 3atire pinburd) fortfefctt, ja fogar im 3 nitre 1584 fei -

tun Sfinb fdUug unb tbn »mang fid) mit fcrjtotret Stiftung

in ben 3ttifd) ju >:;»;r;:, in roeldjtm tt ertranf, fo mar tr

bod) nid»t mtlir im Stanbt, ba« Üonb bem (^ojjfurftfn

»on 3Mo«fau 311 tntreifen, für ben c« btt tinfadit .Kafaf,

btt gtäditett SHäuberljauptmamt, bor „Cprifdjef" *) 3er

maf erobert chatte.

<)lod] im 3aljrf 1582, nad) Kr (^tfangtnitebmiiug 9Sa>

ntttful«, befd(loffen 3trmaf unb bif Strogonovu'« 3ioan bem

l%attfameii bic Erfolgt brr ftafaten ju melben unb bem

Äurditerlidten anjnjetgtn , baf? fie unter btr ftübrung 3«:

mal'« feiner .ttrone ein neue« SKeid) einwrleibt Ijfltten, von

bellen Umfangt nnb SBJtrtbt bamal« t»oh,l fein ÜWenfd) fidi

eine ^orftellung madieit tonnte.

Ec mürbe eine (tyefonbtfd)aft nad) 3Wo«fau gefchirft, in

itx fid) bie Strogonoro'« felbft unb einer ber \u lobt »er

tirtbeilten Äajafenataman« , 3raan .W0I30, befanben. Die

Wtfanbtfdjaft, roeldje reidje Wefdjente au« bem untrnuorfrntn

i'anbe mitbradjte, rourbe »on 3toan auf* Wnäbigfle empfan-

gen , ben .Wojafcii murbtn ib,»t fr Ii ber begangenen 4'erbrr

d)tn ottyeben, bie Strogonoro'fl 511 Bojaren 1111b btr ruf»

fifdje JJtjan ., 3erma(, jum SBojcmoben Sibirien« ernannt.

2£cnn mir ben eingaben be« Sfyrouiften l'f iiiler, ber'

übrigen« nid)t Hngenjeuge grmefen ift unb feine Elironif au«

ben papieren ber Strogonoro*« unb btn int flrd|iot iu lo
bot** btfinblicfjen «den jufammengeflellt bat, trauen blhfen.

fo jäblte Sibirien jirr ^eit btr Eroberung burd) 3trmaf

) Ter «tji(fpru»j|fnt, fi* au|lcbncntc •tfltHMuMt**.

|

5' 1 Diillioneu Einroofjner
, alfo ungefähr 2 Millionen

nebr al« jtfct, nadibem e« joft 300 3ab,re im -iViipr ttufj

lanb« ift.

E« wrfltbt fid) roob,l Don ftlbfl , ba§ 3tniiaf uidjt ganj
Sibirien erobern1

; tr battt nur btn SSJtg gemiefen, ben

Wrunbftein «1 neuen Eroberungen gelegt. Won Xobol«f
au«, ba« auf btm SJobtn btr orrfdwflenrn £>auptfiabt „Si»
bir" fteb,t, fmb bi« an bic l'ena nabqu 3500 ffierft ober

500 bcutfdje Uftilett unb »on btr ttna bi« an ben Stillen Ctcan
ift bie Entfernung um title« größer. $ierau« bürftc t«

flar ftin, bajj bie Eroberung be« ungeb/uern Vanbfiridic«

nur nad)uubnad) erfolgen fonnte, unb biefe« um fo mebr, al«

|
er in i\olgc feiner uaiihlidjeit ^efdjaffenbeit ber Enturitfelung

j

großer Streitfräfte nidit gflufiig ift. Xie «ront einer cor*

I bringtnbtn Armee mufjtt — befonber« in jtntn >${iUn —
immer für» fein, unb nur bie befferc iHtwaffnung fonnlt it>v

ben Sieg Uber btn mit Wtil unb 5*ogtn btroaffnttfn Jtinb
verleihen.

E« fann unuitiglidi meine 91bfid)t fein, hier Sdrritt

|
filr Sdiritt ber ruffifdpn ttrmee ju folgen, um ju jtigtn,

|

mit fit admälig oorbrang bi« an bir Vena unb btn $taifal=

ftt , mit fit fid] ferner jenfeit« biefe« grofjrn SBaffrrberfen«

inTaurien unb ^iertfcfitinM feftfefte unb nod) gegen ba«(Snbe

bt« 17. 3ab,rbunbert« mit ben tsb,inefen um ben 3)eft(}

bt« je^igen k
Jieitfd)i)u«fer 3<erroaltung«bejirft« tu fämpftn

Ijatte. Weine Aufgabt ift e«, ben »fuffen al« ben jteigen

|

9tmob,uer bt« uttgtbtutru VanbfiridV« 311 fd)ilberu, ba er un>

,
ftreitig ber nädjfte Erbt btr auf bem AuSfierbtttat btr sJia

I tur fttrjtnbcu 4<Ölftrftäinme Sibirien* ift.

9Citf ollen

©ufUö Sritfdj übtr Mf ffingtbortne« Cübafrif«».

3m 3abre 18C8 trjdjien ein Werf be« $r. ffl. Rritjdj,

»etd}H fofort nidjt blofi in ftrena mifi(nid>aftlid>en Jtreiftn Ituf

mertiamfeit erregte, ionbern aud) bei einem gebilceten Xljtilc

bet qröfsern publicum« bic iljrn aebObrenbe Wlirbiauna fanb.

üi fttbrt ben Titel: .Drei 3atjre in Sübafrifa" unb

brinat ial)lrrid)e ^Qufirationen naeb Vbotograpbien unb Criai-

nalieid)nungen be* Verfafierft nebft einer lleberfiebtstarte ber

tnSaefttbrten Souien. Breslau, bei 3. Öirt.

«eim etubium biefcS Bua)e$ beriibrte un* fofort bie Un-

parteiliebteit unb &td{|rbcitMicbe beS %>etfaffetl. Vitt batttn

wir einen 3orfa>er »or uns, ber für bie fofuna ber «ufeabe,

»elajt tr fteb aefleOt, in jebet SBejtebunfl oottrefflid) torbereitet

»ar unb beffen unb<fariaenc«unaffun(jberHRenfaVn unbXinfle

ben Keiienben wie er fein fofl fennteid)net. t<H üi'ert iß flar

unb anfpreebenb «eirti rieben , e« tetfd)mabt ieben UberflOffigen

%ebeid}mud , feffelt aber ben üejer oon Anfang bi< ju 6nbe

unb löst, naa)bem es i tj tt reteblieb btlebtt bat. einen burebau«

btfTiebigenben Sinbrud jurur! Wen jrfjeibet Don bem Herfofftr

mit ooner ^oebaebtung, man weift tljm Xau! bafQr, baft er uns

in einet in Dielet Be}ie(ung merfw&rbigen 9tegion VtritaS

tettrefflieb orientirt unb unferer «n'djauung burd) eine grofte

Vnjabl oon btfbliajtn i nfleOungen ju ^Dlfe tommt, bie an

treue nid)ts ju wiin|d>en übrig laffen. Xie Ucberfid}tSfarte

»eigt, bafe Xr. Britf* »on «apftabt auf ber ©übfflPe ber «To-

Uinie entlang wanbttte, eine grofee Strecfe ibrer »ftlid>en ^älfte

butajjog, »on "^ort «lifabetj unb «rabamitotun naa) «otben

bin btt über ben WrnbefretS be« Sttinbod« bjmni» ging unb

ben Cranjefreiftaat unb bie Kolonie 9tatal befuebte. liebet biefe

«egenben allt rfi fein Sud) ba« bcRe unb luottlafßgfle Weife<

bud) weldjeS wir ftnntn.

@ r b t % c i ( c n.

3üngft nabtnen wir biefeS letjrreid>e Söer! wieber jut Oanb
aU wir an baSätubiren eine» anbern gingen, in weld>em 3ritf<b

feine afrifanifeben «rbeiten in einer un& imponirenben »Jeife

junt Vbfeblufie gtbraa)t unb burd) weldjet er fid) einen (*!jmt

plui; in ber »orberßen Weibe ber Vntbropologen unb (*ltjno

giopben gtfidjerl bot. IBir meinen: .Xie Eingeborenen
SübafrifaS, etbnograpbifd) unb anatomifd) befdjrie-

ben «on ffiuftao 3ritfd). Wit jatjlretdjcn ^ Huf) ratio neu,

groftentbeili nad) Criginalpbotogropbien unb 3eid)nungen 6e5

iBerfaffet« in ^ol)fd)nill ausgeführt, 20 litbograpbitten Xafcln

mit Abbildungen einielner Sfelctttbeile, groben ber Jfoaut-

farbungett unb ¥ufd>manntrid)nungen, nebft einem AtlaS, eitt.

baltenb 6n rabirte ^ortraittopfe.* 5Berlag ber <Bud)banblung

3. ©irt in Breslau, weldje für bie Verausgabe eines fo toft

fpieligen SflerfeS cntfd>ieben belobt iu werben »erbient.

3ritfd)bat »olle brei3ab>e barauf otrwanbt jene fUbafrifa-

nifdjen Qegenben fennen ju lernen. Uli ec 1866 eben nad)

ßuropa jurudgefebrt war, erfüllte er feine SflebrpfUdjt im preujti-

fd)en »leere. 18G8 fdplof-, er fid> ber beut|a)en Qrpebition an,

weldje in Hben an ber arabifdjen Wufte bie Sonnenfinfternift

beobadjtete, unb nad)ber bet pbotograpliifd) ardjiologifdjtn in

Cberagb.plcn. 92ad) ber Südfebr »om 9til ging er an bie ttus

arbeitung beS Wertes, weldje ftbod) abermalt eine Unttrbred)ung

erfuhr, alt Xr. 3ritfd) im^a^re 1870 wieber unter bic Skiffen

trat ; er tonnte baffelbe erft 1872 ooflenben.

3n feinem Vorworte prcifl er fid) befonbert glBdlid) , bafc

es i^m nod) »erginnt war, furi »or bem >Jcreinbtcd)cn bet

^ecnidjtung ber Eingeborenen biefe in ü)rer Criginalitit fen-

nen gelernt \u babett. Kr (djilbert biefclben (Aaffcrftfimme,

t>ottcntotenft4mtne unb $ufd)minnner) nad) tbrer pbQfifdjen

»cfdjaffenbeit, ibrem «euftern, ibrem (Ibarafter unb ibrer SJebent'

weife, foweit biefe SJerbflltniffc ibnen eigentbümlidj finb. 60
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9IU9 oflftt gtbtf)e.lrit.

rrbalten mir ein getreue« «ilb, tt* firirt bleibt, aud) wenn

ber Untergang biefer f Itba frifanijebcn flbantu, Äoiloin unb SBoS-

jeSmänncr Ab« tut] ober lang ju einer 1 l)nij.ict)f geworben ift,

Xieje Stimme werben in eingebenbrr ÜNeife bargrftedt unb

bie einjelnen %b|d)nitte ftnb muftergültig gearbeitet. I r. fjritfdj

ift Don <?üu5 auf Unatam unb Webieiner unb gebt aU foldjer

grünblid) auf bie fontatiffben SJerbiltnifie ein ; abei er ift nixbt

tiefe ,«nod)enantbropolog* jvnbctn uudj ba« wa« man beute al«

.«olferpiDdjologen* bcjeid)net. Sr be^inbelt feilte ÖegenflJnbt

erjd)6pfenb unb flufietft genau, et beberrfd)t ben Stoff mit »oll

tommener Sidjerbeit; aud) bei fdieinbor getingfilgigen 3«gtn

weift er bie «ebeutung berfelben ins V.'id)t ju fteOen. 3bm
lomint e« in aller HBrife ju ftatten, bafs eine gtofee Summe
gebiegener itennlniffe irjm ju (Gebote fterjt. ?ludj fefelt et ifjnt

nid)< an feiner «cobad)tung«gabe unb an (ritifd)rm Sdjarffinn;

er tritt gegen bie SebAnfirbrreien »ieler Wijfionire auf, fällt

Uber Vioingftone ein ftrenge« Ittttjril unb fpridjt fid) (etjr rulfig

unb gemeffen über bie Xarwin'fdjen Ibeorirn unb bie „We.-

naiffonce-Woturpbtlefopbie' au«.

3n ber biftorifdjen lleberfid)t fdjilbrrt irritfd) in anfpredjen.

ber, überfidjtlidjer 2i)eije bie »rünbung unb ©ntwidelung ber

Sapcolonie; bie üerrfdjaff ber (fnaMnbtr, ba« (fmportommen

ber ;}ulu« unb ihre beroorragenben Oäuptlingr, bie Kriege mit

ben Kaffern unb bie neuere <3rfdjid)le ber inldnbifdjen Stimme;

aud)
;

eine fur»e (»I) irulterifiil ber fübafritanijdjen Sprachen

nidjt. ^n einem Snfyange giebl er Tabellen Uber bie Don ibm

Doigcnommenen Körpermrffungen unb eine Sieibenfolge bon

litbogroptjirfen tafeln Uber Sd)Sbel= unb «eefenbilbiingen.

«ufterbrm oeranfdjaulid)t eine lafel neun «orietilen ber {taut

färbe, unbbaju fommen Segnungen unb Walereien ber «ui<b-

männer, uon melden toir im ,®lobu§* gelegentlidj eine Drohe

ntiltbeilen »ollen.

(San) befonber« Oerbient auf ben Btla« (ingeroiefen ju

»erben. Xerfrlbe giebt, wie fdjon ber UM be* ÜUtrfeS anfüfjrl,

auf SO tafeln Wacentttpenin 60 «ortroitS, bie uon vorn

unb uon ber Seite nad) Criginatpbotograpbicn be* «erfafier*

aufgenommen Worben finb. «rüdner in XrcSben fyit bie-

|<lben gan) ausgeteidjnet in Kupfer rabirt unb jwar, um mög--

lid)fte Xreue ju erreichen, unter befonberer Leitung gritjd)'*.

Turd) bie ftreunblid)feit be* Cvrrn viiti finb mir in ber Sage,

brei biefer Xafeln ben 8efcrn be* ,®lobuS* Dorlcgen ju !5n-

lim. Xie erfle, roeldje wir biefer Summer beigeben, »eranfajau-

lid)l jmei «ulutupen
;
jwei anbere . toelebe mir jpiter beigeben,

bringen Xppen »on Koifoin unb «ufebmannem.

<?» gercidjt un« jur 5reube, auf biefe« BorjOglidje. in man

djer Ve}iefiung mufterbafle SBerf eine« beulfa>en Weifenben unb

ftorfdjerS (injumeifen
; baffelbe bilbet eine frunbgrube für bie

SlMfienjifjüft unb foOtc »enigftenS in feiner gr&fiern IBibliotb^el

f rtjlen. am allerwcnigfitn in einer UnioerfitätSbibtiot^ef. So biet

wirttijfen, fe^It e8 bleute nodj in benen oon rlangen, 3nn8 =

brud, fiiel, ffliefeen, fflürjburg, Strafiburg unb 3ena.

£<fuienant GamtroK \u Ubrd)ibfdji am Xanaan^ira-

8t*.

9Bit gaben filngfi bie fRolij, bafs in Sanfibar idjlimme

$ad)rid)trn über Kameron"» ffrpebilion eingelaufen feien. lil-

lon b !': in einem girberanfaDe fid) umf i'eben gebradjt,

Wurpb.1) fei tranf nad) ber «Ufte jurfldgrbradjt roorben, So =

meron aber roeiler in« 3nnere oorgebrungen (S. «8). 3rtjl

lefen wir, bafj «riefe be« ledern Born 28. gebmar 1874 ein-

gelaufen finb. «r befanb fid) bamal« in Ubfd)ibfd)i unb e«

war if)tn gelungen, ein grofie« 93oot mit Segeln unb 14 Wu-

bern ju brfommen. Wit brntfelben wollte er bie gefammte

ttufte be« Xanganoifa-SreS genau erfprfdjen unb bann erft feine

Weife gegen 91*efien in ba« £anb Wannuema antreten. Xen
Warft ju Ubjdjibfdji fanb er toof)luerfri)en mit fjifdjen, Stern,

|

'{(am*, fllfien ftartoffcln, jufern ffitronrn unb dranatipfeln. I

Seine Wonb»beobad)tungen ergaben für bie finge bon Ubfdji' I

kfd)i !Wr»4'fWl" C; bie «reite befiimmte er ju 4«5S'3" S.
'

Sir rtje be« Xanganqifa Uber bem Weere«jpiegel giebt er

nad) vier ilneroibmeffungen auf 2740 guf) engl, an ; nad) ßeben

Siebepun(t--Xt)ermometern auf 2540 ijufj; Spete natjm eine

^öf)e Dan 1814 t^ufj an, fioingftone eine foldje Don 2884

itufc. — Sameron fanb in llbfdjibfdji ba« Xagebudj Sioing-

ftone« au« Witinbanb unb eine ftartenffijje bei le^tern, unb

er »ollle biefe loeumente burd) einen bejonbern «oten nad)

Sanfibar fdjiden. ^ier finb aud) groben Dom SHafjer be« Seeä

angelomnten, bie in Bonbon einer ebemifdjen «nalble untertoor.

fen werben.

«u« eübamerifa.
?Iu* «oliDta werben folgenbe flatifiifdje «ngaben ge

melbet: Xie «rmee ber Wepublif beftebt au« IGGOttanru

jd)aftenunb — 1629 Cf f ijieren. Son biefen finb : 1 tioirton»

general, 6 «rigabegcneralr, 292 Cberftcn unb Gommanbcure.

373 Wa|ore uub Uirutenant«. T.:> i fommen 9 Wrtjtr unb

Ui'unbajjtf. 61 Sergeanten mit t'ieutenanUbcfolbung, 181 Ser-

geantntajort, IM Sergeanten, 179 Sorporale bei ben Vanjierl,

1»2 Korporale unb 147 Pöbelten. 3>ie(e »unberlidje Brfdjei^

itung ift eine Sclge ber häufigen SteDolulionen, bei beren jeber

«eforberungen ftattfinben.

— Vu« allen fübameeifaniid)<n Staaten fommen Klagen

über bie une«lt«glid)en fünmofjungen b<5 papiftijd)en Cleru»,

nur otlein Cfiiabor. wo bie gefuttert unumfebrinfl l)frr|d>en,

nmdjt eine UuGnabme. Sort würbe am «almfonntage in ber

Ccfmfiiibt föuapaquil bie ^oligtimannfdjaft eingefegnrt

unb bann jum %benbmal)le (ommanbut, bafifie oonbaan in jeber

30odje ]u netjmen I;ui; ^amit wirb ibr Xugrnb unb dnabe

Don oben Derlieben Werben, dene Qanblung ber SrSmmigfrit

am «almjonntage wirb ber Gimmel mit allen guten Singen

bclobneji unb namentlid) Wegen faQrn laffrn , brfjrn wir ; r i-.t

frbr benitbigt finb. @rgen eine fo fromme Dolijei werben bie

Worten ber Qotle ttidjt* auirid)tcn tonnen.* Sc fdjreibt bic

.^renfa* uon «uaoanuil. Wun bat aber ba* fromme öcuabor

feine auSwirtigen «laubiger fd)madjDolI betrogen unb be«wegen

bemertt ein in Dunum« erfd)rinrnbe« Blatt: „Sd)abe, ba| ba»

fo fromme (tcuabor fo unebrlid) ift ; aber freilid), bie fogenannte

Weligion mufi für Diele Sflnben unb Wid)l«würbigfeilen als

Deelmantel bienen.*

,Vi Weugranaba f)err|d)t grofje Srbitlerung gegen ,bir

finea)te be« «atican«". Xort ift in ben «littern eine idjarfe

DoUmif gegen ,bie fridjcn, ftaal*g(fAbeli(t>cn Umtriebe* eine«

Heiles ber Drirfterfdjaft eröffnet werben. So fdjreibt j. «.

ba« .Xiario be ffunbinamarra' würllidj ,Xer papiftifd)« Vit-

ru« erbebt nun aud) $ier im L'anbe bie Klage, er werbe Don

ben Seinben ber «ird)e arg ortfolgt ; tt flogt botübet Xag für

lag unb inbem er unablijfig biefe «logen wieberboli, geben«

er Sdjwad)f6pfe ju betb8ren
; fie (ollen meinen, Daft «runb ju

Klagen Dorbanben fei. «ber bei un« in ber tolumbifd)en We-

publif b«* jobod) Wiemanbbaran gebadjt unb feiner brnft baran,

bie fteiftliebfeit irgrnbwie )u bebeOigen unb bod) fdjreiet fie:

bie itird)e fei in Qefatjr, bie fiirdje werbe Von StaatSwegen Det-

folgt unb betbalb fei es notbwenbig, in Abnlidjet Weife Unge.

borfam gegen bie «eletje unb bie Wegtrrung pttbigen, lote

ba« in bet Sdjweii ber fjall ift.*

tlu« Wio tir Janeiro wirb gemetbet, bafj bie Srbitterung

gegen bie Uebergriffe ber päpftlieben «riefierfdjaft insbrfonbert

gegen bie tebeOifdjen »ifttjofe, weld)e f«b 8'flen «efe^e unb

StaaKgewalt aujfebnen, febr im Steigen fei. Sie »erben in

ber «reffe mit rü(ffid)t«(ofer Sd>irfe bebanbrlt. ftin 8»i^ unb

Spoltblatl, .WoSquilo* (Sted)mü(te), Dom ll.Wprü bringt ein

«ilb gegen clerkale Vnmafjungen. Xaffelbe fieOt ein «anfet

bar. Wad)bent bic llnfeblbarfeit be« «apfte« erflflrt unb «De«
wa« ber berüebjigte SQ&abuS ber Jlefuiten befieblt , firgreid)

burd)grfilbrt worben ift, fitjen «ijiftäfe, «riefier, Windje, Won
nen l eim «edjet ftbblid) unb fteubefltaf)leiib beifammen. Xer
«apfi mit feinen geiftlieben unb »eltlia)en 3anitfa>iten tafelt

an einem lifdje, ber ein Jfreuj bilbet. ,6ie leben ja Dom
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Ärtuj(, werben toirt unb fttt Born flrrujt.* €o btfagt bie 9»
gtnbt. «18 bitntnbe «ufmirt« biefft Vraffrr unb «Jeinortf

li(grr, lußigrr TOöndje unb Sonnen, finb orHdiicbcnc TOonar

d)en ber ab,tti»enbfit porträtabnlidt bargeßdlt : fi( Dpotlrn on

btr Xaftl btn .nrucn SouBerarnen bcr St»df auf. Königin

SSidoria reidjt Stubefebtttn «tpfd bar, »idor (fntanud feioirl

TOoccaroiri. bcr flftnig iu>n liorlugat enllortt (in« t1!aid)(, Stav

\tx SBiIbelm bringt (int eotoffalr Vratwurß, anbrrt ftonigt K.

bring(n onb(i< Spdftn. Xafj in (intm ßtrng fa1^olif<tK>>

Vanb« «tranige Saricalurtn jo grofcrn Beifall jinbtn , bafc bi(

Sacbftagt (oum b(fri(bigl werben tonn, iß grwift aud) (in i\ti>

•Vi: b(t Seit unb (in ttejultat btr 'Jluf'.eljnmtg bc» papißiftbcn

UnfcblbarieitScIeruS gegen «ejdi unbg(funben TO(nf<b(nB(rftanb.

9irtbtnfoige bei ?trt>rluttenr n in Uruguay.

Stttbcm bit djemali jpiinifdjen (iolonien in ftmerita un-

abb,ingig g(»Dtb(n ftnb unb fidj ju „SHepublifen* erflärt &a

btn, jäbltn in itiittn bit «ufßanbt unb Sltoolutiontn nadjfcun

Denen, txaa) yunDcrtcn jagten aua) ote ijraricnitctt . vfifH

TOtrüe allein mefcr al* funfjig aufjuwrijtn bot. Iis ge&5d im

«agrmdncn ju ben «umarmen, bafe (in $räfib(nt U«e »ot.

btrtgt Revolution in* «mt gdangt. «Rur ttbilt unb «ofta

riea flnb mulri4jtr>eije oon fold)em Unwtftn frd g(bli(b(tl.

Sor einiger Seit gaben wir (inen flalalog b(( ^tüfibent(n oon

Solioia, oon benen faß alle (in« nidji naturlid)cit XobtS obrr

bod) in brr Verbannung gtßorbrn ftnb. (Sin 9tebenftUeI liefert

Uruguarj, bitft ehemalige Banba orirntal, jwifdjen b(nt L'a

ISlata unb »roftlien. Xaffdbt würbe 1829 natb b«m Ariege

jwifd)(n Argentinien unb Braplirn alt unabhängig aiurlannt

;

Wardts brffdben Rattert bie Generale Siotra unb «aoaOtja

eine &eroorrogtnbt StoUc gefpielt. Hube tjul bief( iKtpublif,

bi( beute taum (in( t)M< TOiOion Stdtn jatjlt , »ooon droa

ein drittel eingetoanberte 6urop4er finb, eigentlidj gor nid>t

gebabt. 3i»ir geben nodjßrbenbt lato:

1830. ©enerol Slioera loirb jum $räfib(nl(n gettit»;

er iß ber elfte in b« 9t(ile.

1833. Ötneral Ca»alt(ia, bcr fdber V'o(ibf" nxrbrn

nid, ergebt fietj gegen ib.ii ; bie 9teOott( toirb nicbergtfd^lagen.

183-1. Cnb( wirb Rioera's 9!aebfo(ger.

1835. fcuf Slioera 's ttnlrieb bria)t eüw »(Bolution ge

gen Cribe au«.

1836. Slioera wirb aufs Qaupt grfeblagm unb «ntßietit

naa) «rafilirn.

183». Äioera wirb oon Surno» «or«» aus untdßüst;

»ürgrrfneg. Crib( wirb o«riagt; »iorra «flärl pro, aus rige-

ner TOad>toonfommenbtit jum iJräßbenUn.

1839. Sun ettjält Cribr oon IBuencs Horts brr llnttr-

ßü^ung , fällt in Uruguan ein unb bamit beginnt tin Bürger:

(rieg , ber otjnt Unter tu rcbung bis 1851 anbauert. Wiitircnb

beffel btn t>at bit gtabt DlD.ilfoibto tint n ( u n j 1 1) r i g ( *dag(rung

ausge baltrn.

1851. Vrafilten unb (fntre Sliof tntervtnirrn ; bie Bela-

gerung oonUKonteoibeo wirb aufgehoben; Cribe wirb gefd)lagen

unb fliegt auf beut i'anbr.

1651 Wilitdraufflanb in Wonltoibto; ^tapbtitl «iro
wirb oertritbtn. "}}tooifori|<b« Slcgi(rung; fi( befielt aus ben

»eneralrit (— r* finb aUdiiat ffi(n(ral(, iäbelraffelrtbe lauge,

nidjlfe im Borbergrunbe —
) Slioera, VaoaDeja unb Cberft

8 lore*.

1864. Slorti wirb jum IStÄjibentftt rtlläit unb wtnbtt

fio) on »rafilirn um Untaßüjung. Xas «anb ift unruhig unb
wie bie trjrafuianrr nia)t bulben.

1855. Xit brafilianifdien Xruopen werben )urGifgri,ogtn,

Cribt (ommt aus Spanien jurllrt unb btginnt tintn ntutn

Viirgtrtritg. JlortS wirb au§ btm t'anbt gejagt. Vrooiforijebt

Regierung. Vußamtntt wirb tiiaiibtnl.

1856. Siiotra wirb jum ^rfifibtitttn autgtruftn.

1^57. flrin «ufßonb ab« gdbt* Sieb«.

1868. SBitbtr Ktoolution. *n ber Spilit btrftlbtn ßtbt
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eeneral ff(far Xiaj "tStreira. Xtrftlbt rtbait UntrrßBtiung

oon «rafilitn unb »utno« «i»trt. tfr flUefttei fiel) naeb *ud
no« «orrt, fomm« jurürf unb wirb in Oer .»affatre oon

Cuinttro*' frftiofien. «(bttefensttgitrung

1859. «uttrribung ber iefuittn als Unnibeßrfttt.

1860. ©trro wirb jum tJrnfibtnttn trilärt. Husbrud)

brr Vartrif(inbli(bt(it(n jwifrfcdi ben 3K(ifj(n unb Rottjen

('•blaneos unb (tolorabos). Xarauf ertoärtift

1863 eine Sltoolution, an Deren i p:r;c i>! o r e i ßdjt. Xi(-

fdbe baudrt bis

1865. Urnfilien iß für (YlorcS; t; arnguao mijebt ß4 tin

ju »unfttn ber Jtinbt btfftlbtn. ,>loies wirb jum "Präfiben-

ten (rwatjlt. ftrirg mit ^araguap. brr bis jum TOör| 1870

anbaurrt. 3njwr)r6tn Wurbt i^lorrS 18Ü8 in tintr SRtuttrti

ju «utnoS »Otts trmorbrt.

1870. Vortnjo «attlt ^räfibtnl. »tntrol «paritio

Ittjt tint Sltoolution in €etnt. «lutigtt »ürgtrtritg an-

bautrirb bis

1872. *utUe wirb gtßilrjt, bit tfoloraboS unterliegt
1873 unb 1874. ^rafibtnt Ullauri. Gegenwärtig bumpfe

@äf)rung gtgtn ttjn, weil tS ib,m nia)t gelungen iß, für tint

fo unrubigt .Strpublit* in Europa tint Hnlti^t oon dlio)tn

WiUionen Ufunb elttling abjuf<tjli(fi(n.

3«j 3 n b f c ».

Unter ben jungen Qinbuf, wda)t (Hob bes ctubiums ber

cngliirljen t'ittratur btßtifiigtn, ßub viele , bie mebt blofs

Xrainen oon cbaletpeare lefrn, fonbern nuljtere berietben

oua) t^eatralifd) aufführen. *m I. Januar 1874 fubrtrn bit

Öinbuflubtnttn bes Slabjebfumar GoQrge ju SiabStott Ädnig

Slitbarb brn 3wtittn auf ; fit ftnb btr guttn Xurflttlung wtgtn

üffentlia) bdobt worbrn unb bit btibtn jungtn »ramintn, wdaje

bit »oDtn btS Solrngbroft unb bt« 3ot)n o (Saunt fpitlttn,

.wartn btwunbtrnSwürbig'. Son ben jungen «JinbuS pnb aud)

•cbale|peart-C!ltfrairbaften gtbilbtt werben.

— Xit Wofait in btr Xabfd) Wotjal. brr $rad)t-

mofd)e( in Hgm, 3nbi(n, bat it)rrS ffllridjen niitjt. Slacb einer

jufammenftetlung beS Cberßen Vnberfon würben ju brrfdbm

oerwanbt: md)r atS 900 UHaunbS (Sornalin, 240 TO. XUrirfr,

440 TO. üapis «ajuli, 100 TO. PoraDen, 500 TO. «gat unb

Cnnr, 45 TO. Cpal; aufjerbrm nod) eine grofjt TOtngt wtnrgtr

werltjooDtn TOaterialS. Xen wtdt)ooDßtn Veßanbtberl bitbtn

M TOaunb« Slubint, 97 TO. Smatagb, 115 TO. «apljir unb

75 TO. glänjtnbt Sinnt, womit wobl «roßaDt gtmtint finb.

!h>6r;rtnb beS droa 20 Jabre bautrnbtn »uutS, wtldjtr mtbt

als 20,000 Arbeiter brfcbäfligtt, wartn bti btmfdbtn folgtnbt

AQnfiltr ttjätin : Sin f'brift aus Siom, wdrb.tr bi( $länt

jtidjnete; er bdam monatlid) HKiO Siupien (2i;o>) TOort). —
'flmanat <&%an, ein '^erjer aus Sd)iraS, ,Sd)r(ib(r brr laifrrli^

d)cn Xitel* ; rr bdam (b(njo oid. — TOobommtb Xfdjannof

< ( ljan, Xtrtrtor btr TOourtrarbtittn, 500 St. — TOobamnub
€<t)eri|, (in Ptjritl, 500 St. — JSmad 6t)an, brr .ßuppeloer-

fertiget", 600 St. — TOobammeb Stjan aus $agbab, .Der jebr

jitrlidj fdjrtibtn (onnlt*, !NK) JB. !t . _ Xtr juetft ttwäbntt

,6t)tiß aus 3iom* war ein taientooner jjranjofe, «ußin aus

«orbcaur. in weldjen btr fflrofemogul Slbar grofjtS Sttrtroutn

feljte; bit ftingtbortntn nannten ibn 9!abir ul »für, ÜBunber

bt* jtilalttrS. ftr ßarb in (fodjin, angtblidj oon ben ISortu-

giejen oergrftet.

- Xer SJiedönig »on Snbien bat neuerbingS TOafsrtgtln

gtgtn bie Crmorb ii ng wei bliebe r neugeborener Ainbcr
bei md)t weniger als CO Sippen unb in 280 Xirjtrn in btn

Xiflricten Vligbar unb Ab .fipur onprorbnet.

— Sanbtltjolj ißin'jnbien nodj in bdrdd)ltid)tr TOtngt

oorb^anbtn, namtntlid) in btn SBfitbern oonTOaiffur (TOo-

fore), wo tS feit alten Reiten unter ßrenger Vuffidjt unb Ueber-

wadjung brr 9l(gi(rung ßetjt. öopber «Ii unb Xippu &a\)ib

litfätn btn «btrttb gtnau ttgtln unb bit btitiid)t Sltgitrung

täll an btmTOonopolt ftft; besbolb lonn tint tlüaibotrwüßung
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96 9lus allen etbtljfürn.

ntdjt ftottfinbtn. Sie verlauft jabriid) int nur etwa 400,000

Rupien Sanbelbolj. *oetrtftlid)e '•Pouttte rsadjitn in Slalnab,

i»o fir fd)Ianf eine grofce fcöb« nuid)<it, unb von bort geben

bit lörttter midi ¥omb«o, wo fit ju aOctlci .»ombau Utfort*

Berorbtitel werben. Xie in ben »btnen wadjfeitbett «dum«
Wttbtn au« Wangel an biniauglidjer 3rud)tigleil nidtf fo bod),

ab« ber *«tud) bt« $oljes ift friner unb ftdjtiger. Xus Saubel<

bot) Wirb in 3nbien BoijugSwtijt jut »trftttigung von flafttn,

ßdittrn unb allerlei bftglftdjtn Sadjtn Cxnui;t . bit Sdgtfpane
bienen als 9<aud;rtitrff unb baS Cd giebt «in bod)geid)at(it«

Utax, lirbliebtn at'oblgeritd). Xie Abfällt werben fowobl ton

Qinbus an von ^arfis bei ihren j}eucropfern orrwonbt.

— 3n ben SHonaten tlpril, TOai unb Juni 1873 finb in

Hiutmts 177 iöüd>er gebrudt unb verlegt Korben; Darunter

waren tfnglifd) 34, Xamil53, Xelugu2<5, TOalagalam (i,

(tanarefifd) 11, Cmtbufiani 30, bttStfi San|fttt, fi e r ^

fijd) unb t'aleitiifd).

- »if ausfuhr inbifd)enZbtf« nimmt rafd) ju. Sir

bat im TOdtj 1*74 betragen 012,171 Wittib gegen C25.807

IJfunb in bemjelben SNonatt bes »orjubrrs. - «uf «bfaij

nad) btn unltt rufjijtbet $trrfd)aft ftcbjenbrn Xheiltit von

Turfeftan bllrftn bit iitbijtbtn Zbeebouet nidjt rtdjntn. SH'ir

Itftn fotbtn, bafs b<r ruffifdjt (fttneralftattbalter von lutteflan

bit »infubr uon lbee unb Cpium aus 3nbien nad) brm
gefammten tuffijdjen ©ebiete in Ufien oerboten bat. Xer
(tinfubrjoll auf aQt aiibtttn «an bort tomnttnben haaren ift

errjDIjt worben, nur alltin für Baumwolle, SRuffelin unbjnbigo

ift btr alt« Tarif gtbliebtn. »numwofle liefert lurfeftan ftlbft.

Jnbigo wirb bort niibt gebaut unb VaumwoDenwaaren tragen

fo hobt Sradjt, bafc fit btn «bfalj niMüdjtr «rwebe nidjt bt-

— tat beutfdje Ättd) bat in »rafilirn Confutat«,
rrjpectiPe '-Biieeonfulate , an folgtnbtn Staliontn : ftto bt Ä.i

ntiro, IJttropoli« , Santo«, 3. Huulo, Gampinas, Itaranagua,

Xrfttrro, Xonna grantisco, S. Francisco bo Sul, Vluntcnau,

»io »runbt bo Sul, ^otto «legre, *abia, «racaju, «Ralal,

Vari», ^Jarabuba (bo Worte), ^rrnambuto
,
SKacei", Waroim,

tfrani, S. Unit bt Maranbao. »is auf jwti finb fit aDt uon

Xfuljdjtn befetjt.

— 3m »«lauft oon |cd)S Sakrtii, 1800 bifi 1871, bobtn

bit Sctttbrsmiiltl tint gtrabtju toloffolt «uibtbnung gt.

nomnttn; bit Ztltgrapbtnlinitn j. «. »on 67,108 btut-

fdjen Wtiltn auf ttroa 77,000. Itr Xrabt rtiebt »on San
ilrancitco burd) Horbamrrifu, bos «ttlantiftbt Wttr, Europa,

Sibiritn bis an btn tlinur, unb ,'{iotiglinitn orrbinbtn Jnbititr

3apun unb tyufhuütn. Xit Wtittnlilngt btr Siftubabiitn ift

oon 24,500 auf B7(800 aitgtioadjfrn unb auf btn »abutn tert

btn tfiglid) im Xurd)fd)nilt 4 Williontn t'tutt brfbrbett. Xit

Skitfpoft brforflt imjahrt 3:5(<i WtDiontn *ritft , UK) in ftbtt

gttunbt. 3m 3abrt 1«G0 t)al btr Sl<tTtb btr »in. unb «us-

fuftrtn ttwa 30,<XH) SKiOiontn TOart bttragen unb 1870 mar

btrftlbt auf 4t!,(MK) Millionen angtioatblen.

— Xit «uswanbtrung aue Jrlonb bat fidj feit btm

1. Wai 188!4
Bon »o ob genaue Gablungen Porhanben finb,

bis jum I. «pril 1874 auf 2,'_>7!i,174 Verfotten geftefll.

— Xie 'Jlriintjl ber öejuiten bat ju Anfang brS lau--

ftnbtn 3»trt3 U10I bttragtn. (vvaitirti(b, «an btr S»i$t

btr (finilifation marfdjirtnb", Ijat bas Wltid, nid)t totnigtr als

L'id:; Wann Don bieftr |d)toor]tn WarDe bts römi|djtn Zapfte*

)u beherbergen; Stalten \'xi7, (Srofibntannien unb beffen Ko-

lonien lusn als SRiffionäre finb IIj^n ttjatig
; bit ilbrigtn Oer

Iheilen fidj auf perfdjiebene Udnber, namentlid) auf bie Wufter=

republit Sorbomerita, wo ihr feauptfi« in ct. t'ouis ift.

— 3n «incinnati, »o bie Oetfeudje ber oerrüdten Wei-

ber unbeirrt im todjieange geht, frolttn btefelben no<h immer

Serfammluitgen ab, um .ben Xeufel" nieberjutreten , ber fid)

in geifligen «elrdtilen unb Üagerbier oerlörptrt b«l*- i«i Juni

ftanb bort on btr Spilje ber ,t)<ul unb tBctbtigaben" eint

i"iuu ülteOS; fit prebigtt auf btr Strafst Uber .ben (Sott, ber

mein ($ott ift, Uber ihren Woll ber Orlr-fung unb ben feurigen

Cfen. 'JUennJhr auf meinen Sott jdjauet, fo »erbet 3h r »ud)

vor nio)tS fflrdilen unb trenn man (£udi und) ins Aefingnifj

Sperrt. Sehet, vorgefitrn waren nur vi« unfertr frommen

Scbmefttrn beifommen, aber wir bcfd)(offen bennod), baS firtu}

iu trhtbtn unb gtgtu btn Ztufel ati)uftttrinrn , wenn wir un-

fern ^erm 3rfu* burd) »eten vermbgen tonnten, mit uns ju

gehen. Unb jiehe bo, er «h«rle uns unb jog un« ooron unb

bie *etftunbe, »eld)e wir unter feinet t'ritung abgelten, war

unouefprcdjlid) ftlfj. «Ifo, Sthweftttn, »ttjoget nid)t, rüdt aus

mit mir; burd) SBetttt unb Singen werben wir ben Xtuftl

fidjtrlid) i)tad)tlo9 ju »oben Wtrftn.* Xonn trat ein Vtttho

biftenpaftor auf, ber <L ^aane h«<fel Xtefer .Son.e' bat

eine Uberra{d>enbt Cntbedung gemadjt. Xie Xtutfdjen, gleidj-

viel ob $roteftanten ober btr K.id)t beS rr)mtfd)<n ^JapftcS an

gth&rig, grlltn für dufjtrft utrftodtt W«nfd)rn, mit welchen bie

gtgtn bas Viertrintcn hrulenbtu äl*eiber bis bato nod) gar

nid)ts au«rid)ten tonnten. Xer fdjlaue ^aftor nun glaubte ben

Starrfinn ber Xeutonen auf eine anbete Art breiten ,u lön-

nett, inbem er ertlörtt, bafj et nidjt etwa Stieg gegen irgenb

eine «onfeffion ober Nationalität fUb«; er wtffe, bafj bie in

«merita onjäfftg gtworbtntn iittmbtn gute Sepublitaner ge^

worben feitn unb «Btm, was monarihifd) fei, abgefogt blatten,

fobalb fit ftd) dar borUber geworben feien, »öS monard)ijd),

alfo ohne Ül'ettercS aud) fQnbhaft unb verwerflid) fei. .3h<

Xeutfd)en (6nnt bod) unmöglid) monord)iid)e Sinrith-

tungtn aus Xtutfd)lanb auf bitftn amtritanifthrn, freien, rrpu<

blilanifdien SJobett btrpflanj wollen

'

Xrmnad) ift baS

*ierttinttn tint monatdjildjt, alfo oerwerflidje »in»

ridjtung. Quo«! erat (lemunstrandam

!

— Xie Weg er finb Überall ftbr batauf trpitht, fid) bie »amen

hetBorragenbtr flHdnnn btijultgtn. »4 gifbt taum tintn Crt,

inwtldjtm nid)t eine «njahl fdjroarjet »eorge 5tBofhingloit'«

ju ftnbtn wdtt. Wtuttbings tiaben tinigt farbige »ürger in

WeuorteanS fid) feinen gttingtrn Warnen als ben Ctto «t«;

matd'S angeeignet. Chi fd)Warjer BJethobiftenprebiger, ber

aud) flart in ^olitit mad)t, ift lu'bcr hinaufgrftitgen ; als Ste-

ve r « n b glaubte biefer Sptbfjling %ct^iopienS bas lljun ju tön

ntn. »t ift »iitprdfibrnt befi rabicalen Qentralclubs (— robical

finb aBeWeger — ) bts fedjssehnlen StabtviertelS iu Weuorlrans

unb nennt fid) Ätotrtnb »mptror ttiltUn. ÄaifttJUil

htlm als DtrgtrpaftoT ift wirtlid) nidjt Übel.

— Xie Negietung Pon (Jolombia (Wtugranaba) h»'

public Worts gonftruetiott gompong eine Garantie eon 7 Vro-

<ent auf 500,000 XoDarS angeboten, um für biefe Summe
inbifdje «Ulis unb tfoloniftett einiufllbren. «Btit Oülfe

btrjclben follen bie «tfenbabnen unb attbere 4ffenllid)e «rbttttn

gtforbtrt wtibtn. Sit jalii: einem ty"m Auftin jdhrUd)

160,000 XoDarS, bannt er aUt Itltgrophtnlinitn in btfterCrb

nung erhalte. — Xer Staat Antioauia hat ritten Antrag }um

%au tintr (fiftnbahn nad) btm Wagbaltntnflrotnt befd)lofftn.

3»balt: Xit dulu-Äaffern. {WH fitbtn «bbilbungtn unb tintt ftupferlafel.l — lieber bie Kinatoblttt im äufjtr=

fttn ütotbwtfttn »merilas. — ,'|ur oftfriefifd)en 9te«f= unb Spottluß. *on ßtrmann »tritt in »mbtn. 1. — Xie Sufitn

in Sibiritn. «int Stubtt von «Ibin Mohn. I. — *uä oBtn fttbtbciiett : «ttftao Aritfd) über bie «ingebotenen SUbafrifaS. -
Uttuttnant ßamtron ju U&tdjiMdji am langanmta-Stt. — *uS Subamtrita. - Steibtnfolgt btr Sttoolutiontn

"

«uS 3nbien. - *erfd).ebtnt«. - (Sdjlufj btt Sttbattion 28. 3uli 1*74.1

eeMtilgegeben von JTart «ntret in -Diesten. — 8üt tie «etsietion ver*nr»ortlidt: ^. ©ieweg in

t>iud mit ©eiUg »on 3ttebrid! «itweg tint «ctin in BnnTaVMg,

in Uruguan. —
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53anb XXVI. .i? 7.

Pit befonderer "Serü clt fir htig ung der Anthropologie und Ethnologie.

an

2?erbinbung mit tjadjmiinnetn unb ffünfUrrn tjftauSgegrbfit oon

Äarl Sl n b r e e.

SBrauufdjtuetg
vV.b»:i* 2 «anbe. Seiet «onb (titelt '24 »ummtrn. TOonatlia) 4 Summern.

^Jrtil pro Sanb 4 Xljlr. ttiitjelne Summern 5 €at. 1874.

g. ©arnict itn nörblidjen ÖaoS.

Xit toit&tn Hölter cm obcrn TOtfong in Vaot. — X^ic SBtu r|ru. — Vaartfl GflKbition ouf brm Sfleae midi $alto. —
üatBotapolmtn. — Xit ÄbaS fttjoi. — Satf) Sitm S?ap — Xa! grofet fiel* iu «nbeainn ber Ätfltnjeit. — XieHba*ÄuvS. —
«'in r»lufe mit fetifttm SUaüet. — tlnfunft in SHuong $omj. — Xit yttrtebiiit her «irmonen in Vao«. — I ie Xotl unb ibte

Xorftr. — Bit Vascal. — Vagrtt beim flönig Bon JEirafl long. — «breite naa) tfs)ina.

X« (fjrpebition i'agree's unb (^aimiet'S ouf unb am
SMefong bis in bir d)inefifd)e "incniir, ^(ünnan hinein bat

namentlich, in ribnographifduT ^rjirl>uitg eine reiche flu?«

beute geliefert unb uns bisher unbefannte Sölterflämine

leimen gelehrt. Höhr haben eine änjobl Zöpen oon „Silben"

geliefert, bie im nörblidjen r"aos wohnen (j. 55. ber Vtmctb,
ber «üben oon fat «en, ,Vatata XXII, S. 322,

324 k.). V'fdrblidi wn SJJuong Vitn, bis wohin mit frii Ijf

r

bie fttijenben begleitet haben, fanben fie in ber Rahe ber

d)utefiidien (9renje abermals einen eigen tl)ü ml idien Stamm,
jenen ber Hin tfeu, Uber welche fdjon 1839 Wae Verb

einigt 9cad)rid)ttn gegeben hatte. Cbcrft "Jlulr fiellt bie

tafkfst auf, bafj fie indglicfjerroeife mit ben 9Riao tfe Oer*

•anbt fein fftnnen, bie bisher jumeift iljve llnabbängigfcit

gegtnBber bem Äaijrr oon l£hina tapfer unb in ununter-

brochenen Äricgen behauptet haben, (garnier wogt nid)t,

batBber ein Urtbcil tu fäCen, mrint Ufa, e« würbe intrrtf«

fant fein feftjufteflen ob biefe IRiao tfe Stämme oon „tau*

lafifdiem" Jopufl feien, welche oon ben fonft überall in

Cfuiften btreinbredtenbeii ^öltetwogen mongoltfd)er iRace

fid) getrennt ju halten loufsten.

Untere OQuftration ber tfeu jeigt einen nidit mon«

flelifaVn Inpu«, aud) bie Tradit ift eine befonbere. Die

rtstt behängen fid) mit allerlei ßlitterrram etwa »ie bie

«lobul XXVI. 91t. 7.

Zigeuner. D« Äopfpufc ber grauen ifl originell; berfelbe

befiehl auS einer Reihenfolge oon $ambudfireiftn , bie mit

gcjloditcnnn Stroh umroidtlt finb. Die äufjtnfcitt ift oor

brr Stirn mü ftlbernen Äügtldicn oerjiert unb toeiter nad)

oben hin mit jwei Reiben wtifjtr (Glasperlen eingefaßt \ an

ber linten Seite hängt eint Ouaftf Ijetab, bie ans roeifjen

unb rotten ^aumrooQenfäben beficht unb mit aüevlei bunt

farbigen @(aeperlcn befeft ift, häufig fommen aud) Blumen

tniju. 'Die ^orberärmel ber grauenjadeu unb ber Rodt

finb mit nwtfjen @la«tora(ltn beflidt ; an lederen ift oor

ber i»n:ft eine platte angebradgt. 3u,n at'.irrcn aud)

hohf, enganliegenbe &ama]dftn, bie bis jur Wabe glndifaUö

mit foldjen tkrltn heftet finb. Chtgthängc bltrfen nid)t

fehlen ; fie befieben au« getriebenen Silberfugtln unb perlen;

baju tommen firmringt, (Gürtel, .^palsbänber unb allerlei

Sruftgebänge oon Dinfdjelu unb dunefifdjen ^(Un^tn , bic

auf einen gaben gtrritjt werben. Die Hiänner haben eine

turbanartige Äopfbtbtduiig, raeites iPtinfltib unb eine ^ade

mit filbernen Änöpfen; bei ungünftigtr 2i>ttttrung wirb ein

auS blättern otrfcttigter 9)?antet umgeworfen, ifinc grau,

meldte eine Vaft ju tragen hat, legt ein runbrfl jpoljbrett

auf bie Sdiultern, in toeldjttn für ben $ats eine genügenbt

©tffnung fid) bepnbet; an biefem £>alebrrtt ift ber Srag»

torb beteiligt. (3. 98.)
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93 3. ©arnier im nltblUtai 2ao8.

Waii<^t biefrr wilbcn 3Hu tfeu in ber ©egenb Don

SDRuong V 1:11 laffen hat £)am lang Wad)fen, flehten c* jebod)

nacf> 'Ärt ber öb,intfen in 3BPff- Tie Sprayt ifl Don

jener bei- faofl biirdjau* Derfd)irben . fic hat haue unb )ifcf>rnbr

S'aute, bind) roeld)e man fie fofort Don ben übrigen Sora«

djen be« tun Midien 3nbod)ina unterjd)eiocn fann. Sit £>äupt«

linge ücvl; cltcn ftd) jrtiv fd)Wetgfam unb juriidhaltcnb unb

Trlaporte butte Diele Dilitic unb Umflänbe beDor e4 ihm

gelang eine 5«>n , bie et jeidjnen wollte, ju ruhigem Süjen

ju DeriuBgen.

Tie G^ebition (gatte im nörblicnen ?aofl, feitbem fie in ®e<

graben gefommen war, welche ben Birmanen unterworfen finb,

mancherlei SBibcrmärtigtcitcn unb unnü&en «iifcitihalt. Tie

ÜSerjogerungcn rearen um fo unangenehmer, weil bie 9tegen

jeit begonnen hotte. Tie9ieifenben Ratten nun ben 22. ©rab

nbrblirf)er ©reite erreicht unb muften bie weitere Stiftung

nad) "JJorboftra l;in einfdjlagra , um |vmäd)fl nad) faleo
ju gelangen. Huf iln-et SSanbetung waren mehrere fleine

ßlüffe )u burd)waten ; SJrüden über foldjc finbet man rrjt

«fiter im Horben, wo fid) d)inrfifd)er Ginfluft geltcnb madjt.

3Jcit btr ©efunbljeit aOet JDtitglicber ftanb efl nun, im Ouli«

mernate, fcl)t fd)limm. *uerft etfranftc bet 9Waler Tela»

p*rte je In geffihilid), er tonnte meber gehen nod) reiten unb

mußte getragen werben. Slber fein Eingeborener wollte fid)

jum Tragen eine« Äranfen bcrbcilaHtn, »eil er bann, wie

ber Voliämalm annimmt, felbfl ertranfen würbe, unb fo

mnfjten bie annamitifdjen Tiener ber Srpebition, weldje

ohnehin fd]Wcr beparlt waren, and} nod) biefe Verrichtung

ber SReirje nad) auf fid) nehmen. 9Jod) mehr; fobalb man
einer SDrtfdjaft nahe fam unb bie ^Bauern fahen bajj ein

St'iltr au« btr Umgegenb Don Vtuong Um.

tränier iVann getragen würbe, wibcrfr&ten fie fid) bem Gin«

jug in bafl Torf, in weldje« ein foldjer nicht gebracht wer«

ben blirfc; ba< fönne Ungllld bringen. Sie ließen »on

ihrem ffiibcrflanb erfl ab wenn man ihnen Klinten unb

9ievolner jeigte. On biefer ©egenb finb Garnotapalmen
häufig, bereu Stamm bis ju 40 gufj ipd) wirb. Terfclbe

ift wenn nod) jung ganj Don Dertrodncten 33lattfd)eiben utn>

geben, fpäterljin wirb er glatt, Derurfad)t aber bem, raeld)cr

an ihm h>naufflettert, einen brennenbeu Sdnnerj-, man bc<

jeidjnct ben iöaum be*halb al« Vrcnnpalme. (<£>. 101.)

SBeiterhin trat wieber viel SÖalb auf. On ber llmgegenb

»on t'oleo trafen bie flicifcnben übermal« mit „Silben"

{ufammen, ben ttf)a« V bot , bereu lupufl jenem ber (5hi'

nefen Diel näher fleht al« bem ber Snnamitrn. Sie jrhcevtn

ba« Haupthaar ob unb (äffen nur einen 3°Pf Heben, ben

fie mit fübemen Reifen Derberen unb turbanartig um ben

Aopf wideln. Tie grauen haben eine ähnliche irodit wir

bie weiter oben gefd)ilberten ber iiiu tfeu, aber Aopffehmud

barf nur Don oerheiratheten SDeibern getragen werben. <iin

fold>er wirb fürjebeSrau befonber« angefertigt; fie fd)milrft

fid) bamit am läge ber^od)jei' unb wirb mit bemfelben be>

grabeu. Tie iiba? .\ti\as befiQen Diele filberne t^egenflänbe

mit gefdjmaifnotler c^Urter Arbeit, uub haben namentlich

fehr hUbfchc filberne labaddpfeijett. 3um Irägevbienfte

wollten oud) fie fid) nid)t herbeilaffen, weil ihnen bad Uiu

glltd bringen werbe.

Sßährenb Der &^anbrrung nad) Sirm ?ap regnete e«

ftart unb bie ÜKeifenben mußten mitten im bidjtcn SBalb

übernachten ,
wcldjcr bie ftbhänjje ber tilget unb 2 tri Set

bebedte. On offenen (Segenben wirb bort Baumwolle gebaut
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t*. ©dritter im nötblid)<n Saoi. 99

nnb in ber libcne Don Sitm l'op oirt jitfi«. „3n biefem

Drte waren unfer Tolmetfdjer unb jwei Annamiten, bie mir

twrou«gtfd)icft, bereite angelangt unb alt* mit tintrafen, fan»

brn mir, ba§ fie in rinrr tyigobe alle« oorgerid)trt blatten,

um im* ein lederet Abenbmahl ju bereiten. Da« ging fo

jB. Unterweg« jwifd)«n 'Jtoleo unb Sitnt Vap fahen fie,

wie ein Diger ftd» über einen grofcen $irfd) berfturjtr. Der
Tolmftftber unb ber annamitifd»e Sergeant feuerten fofort

ifare @enirf|rt ab, nidjt um ben liger ju oerwunben, swi

für fte gefäbrlid) t)ättr roerben tonnen, fonbern um ihn ju

erjdjreden. 918 er ben hoppelten Änaü Ijörte, lieg er feine

9eute im 3tid)t unb mad)te ftd) baoon ; ber am Soben (i<>

Renbe £>irfd» jurfte nod». Da er ju fdjwer war, al« bajj fie

ihn gan} gärten fortfdjaffen tonnen , fcfjnitten fie ba« ganje

^nteroiertel ab, weldje« fie fofort nad» ihrer Anfunft in

c iem?ap eingefallen bitten.

ü\m tonnten mir un« gut

lid) tbnn. Aber mit bei

i-MunMjfit ftanb efl fetjr

jdllimiiL Sir Ratten bie lefc»

trn Iagemärfd|e burd» Salb
nnb inmitten oon 9iei«felbern

mathen mttffen; beroom9ie>

gen aufgeroeid)te (Srbbobeu

bannte gefätjrlidje Ü)iia«men

au« unb mimmelte oonWti»

tiabenSlutegetn, bereit Siffe

tvirberanföHe oerurfadjten

;

niete unferer Diener fjatten

öefajwllre an ben Seinen."

8m 16. 3u(i mürbe in

©iem Pap ein grojje« #eft

oefeiert. Tie Pao« haben

3Kotib«monbe unb redjnrii

bie läge oom fteumonb bie

mm SoQmonb, wa« fie al*

3eit be« roadjfenben 2>ion

be« bejeiefjnen, unb Dom SolN
monbe tu- jum iMeumonbe

bie fyit be« abnebmenben

Wonbe«. Der 16. 3uii

mra mar im tfalenber ber

Vooä ber erfte Dag be« ab=

net)inenben i'ionbc«. unb oon

ihm an rennet man ben (J i»--

tritt ber %<f)a Safa, ÜRe

gen;eit, roeldje brti SWt

naiebonert. Säbjenb berfel=

btn bDrfrn bie Sonjen nidjt

ou§frbalb ber %<agobc fdjlafen ober biefelbe oertaifen, Sie

mtfaVn oom früfjen SWorgen bifl jum Abenb an bem grofjrn

Stanbbilbe Subblja'« b,rrunt ;
bie Säuerinnen brachten frifd)t«

t'-r'n unb fammelten basjenige, mit roeld)cm bie Statue
(6rn abgefptllt morben mar. Die ganic 9{ad)t Ijinburd)

nrarbe unanfbbrlid) gebetet unb am 16. 3uli in ber (>rtit>e

ftrömten bie feftlid) gefteibeten Anbädjtigen in bie IJagobe.

3eber brodjte Jrrudite unb Blumen , oerbrannte Äerjen ober

in Tel getaudjte baumwollene Dornte unb fcf)uttete währenb

be* (*ebete« oon 3*it ju >$t\t Saffer in ein im $oben be«

fmbli«b,e« 5?od). tiefe Ceremonit IjfaT Sejug auf ben roeib«

lidien Cngel 91om ^Jatoram, meldier Sdm&geift be«

®«ffer« ift. I'ladjmittag« beflieg ber Cberbonje bie Äanjel,

itnb la« ben aufmerffamen ^uW^ern jroci (Sapitcl au« bem

3Btoona Tfd)onpu, einem Sutra, ba« tPor)t nur ber

»»rbbubbb,ifHfd>en Viteratur angehört.

Ser Ijier feine SegrüStingcn oor bem Altäre beginnt,

mad)t juerfi eine Senxgttng mit ber Qaub al« ob er bie

fliegen Derjagen moQe. 3n ber Kegenjeit roerben feb,r oiele

tiefte gehalten, nämlid) ein« ade acf)t Xagr, bei jebem IVonb--

oiertel, iv.ihinit in ben neun ?ecng, b. 1). trodenen Ufoita-

ten, nur ade jnxi Sod)en ein foloV« flattfinbet.

Säljrenb be« gefttoge« erfdjienen Silbe oom Stamme
berßb,a«ftun0tn berliagobe; fte toaren au« ber Umgegeub

oon 3^uong Vmt getommen; ihre Sprache ift biefelbe mit

jener ber 3Ru tfeu bei iUuong i.'im, aber ibj Idou« ein

gan) abioeidynber. Sie ähneln ben Sirmanen, babcu eine

gebogene \U afe ,
langen Äoof , „ein Profil mic bie filinge eine«

Öarbiermeffer«/ jurürfioetdjenbeÄÄinn, tragen einen Sdjnauj'

bart, feeen einen lurban auf unb fleiben fid) im Uebrigen

wie bie Vao«. Der Popfpuö ber ftraucn gleidjt jenem bei

ben 9Mu tfeu, nur ift er eiufadjer. Sie b,ab'en feine Sdjrift»

jeidjen, oereb,ren Öeifter unb

I

Stau in Wuong Bfn.

begraben ü)re lobten; jebe

Familie hat ein gemeinfd)aft>

lid|fi» (Stab- ü)<an tann

biefe fib,a« Äupfl al« fafl

unabhängig betrad)ten, ba fte

ben Häuptlingen ber l'ao«

feine Abgaben jatjlen, fonbern

nur hatten unb Saummol»
lenjeug al« ®efd»enfe brin«

gen unb wenn biefelben rei.

fen ib,nen2räger fiellen unb

«ei« liefern. XabofT unb

SaumrooUe wirb in Wenge
oon itjnen gebaut unb an bie

(tyincjen oertauft.

Auf bem 3>'ge nad) bem

fltinen Dorfe Sop ?Jong

tauten bie iReifenben an einen

b,alb au«getrodneten Salb»

firom, an beffen Ufern fab,»

ler Sobentoor. Die Steine,

jwifcfjen weisen ber Sa er

fabtn i)inburd)ftoft, nahmen

ftd) cigeutbltmlid) au«; fie

waren weift, mit Saljfntfte

tiberrogen. Garnier fanb,

bafj bie brei Cuellen biefe«

fjeigen Saffer« au« ei»

nem [teil abfallenben Reifen

tjeroorbrangen unb bampf-

ten; er tonnte bie .f>anb

nidjt bineintjalten unb mugte

oorftd)tig fein, um bie güfje

nid)t ju oerbrennen; al« er einen Iljermomcter fjineinfjielt,

jeigte biefer 86" Q.

Um 7. Auguft famen fte an ben ging -.'{am Hang,
Uber weldjen einest oljbr II de gefd)lagen worbcu war. Tie

Dörfer iu biefer Wegenb beuteten auf Sofjlftanb, bie 1?<igo»

ben erinnerten mit ihren nad) aufwärt« gefriiinmttn Xäd)errt

an ben djinefifdjen Sauftil, ber ftd» bann aud» iu Diitong

t)o«8 Jfigt«, ba« finft Öauptftabt eine« Keinen fföuigreiche«

mar unb nod) je(jt mit Sali unb (Kraben umbogen ift. Die

tfeifenben fmtten niand»cr(ri llnanuehmlid»teitcn mit bellt

birmanifdjen Seamten , ber fte bort jurllcfhalten wollte , bi«

er au« Xieng long Seriaty erhalten ob er fie weiter pichen

laflen bürfe. Pagree madjte beut Vao«häuptling oon Wuong
"J)ong einen Sefud» unb bat benfclbcn um 38 Irägcr. Die»

fer „Äbnig" toar ein freunbtidjer Wann unb aud) ber Sir»

mane oeränberte balb fein anfang« febr barfd>e« Sefen,

er eine Flinte )um t^cfdient erhalten Ijatte; aud)
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100 J. ©arnier im norblicbfii Üoo«.

feint grau unb bic garailie be* Äönig« würbe mit allerlei

europäifchen Öegenftänben bebacht, unb bic (Sriaubnifj jut

aöcittrrfift würbe nun willig crtbeilt. I« Birmane warnte

cor ben (itjincfcn , bei welchen ben gremben rooljl oielerlei

SlJibfrwärtigftiltn begegnen würben-, bie i'aofl ihrerfrit«

bellagten fld) bitltt Über bit ßrpreffuttgen bcr Birmanen,

weldje oou ihnen -Df an genannt tuerbcn.

Die Umftänbe erforbertrn, bog ?atjree in eigener 'ißerfon

stacti l'if ng long reifen mu|tc, um bort beim ftbnig unb bcn

birmanifdjtn Cberbcamten allerlei Sehmierigfeilen , welche

fiel) oon Beuern erhoben hatten, au« bem UUegc $u räumen.

Die injwifchen in 3Ji»oug .')ong eerweilenben iDJitglicbcr

ber (Srpebition unb faft alle ifjreXiener empfanbtn bic nach-

tljciligen ßinflllffe ber ungefunben iRegenicit immer ftärfer;

fie waren fchwer erfranft unb mürben oon Delirien beim»

gefudjt. Xrofcbem abrr empfingen fie manchen Befuch unb

bie .flunamtten gaben IbcateroorfteUungen, welche »tele 3«*

fduiuer herbeilodten. Die grau be« birmanifd)en Beamten

war ein tjitbf d>ec», frifdjefl 3iJeib, oon lebhaftem (Reifte, wijj=

begierig unb ungemein anmutbigem Bcbaben. (Partner

erhielt oon ihr mancherlei ".Nachrichten, j. B. Uber bie Silber«

gruben oon Äenma unb bann aud) Uber (Sfaina, ba« fie al«

Di nötig 1)0 bejeidinete.

©arnier meint, bafj bie Birmanen (d)toerlid) barauf red)'

neu tonnen, auf bie Dauer biefe C^egenben int nörblidjften

VaoO» ju behaupten. Sie geb.cn bort aüerbing« mit einer

gewiffen Schonung ju Üßcrfe, außer wo ber Ji«cu« in $rage

fommt, unb haben an üerfebiebenen fünften 3o(I{Uitteu, <*n

3n einet birmanljtten '.IPobnung tu Hinang Dong, *•'<">*•

welchen fie Abgaben erheben. *JlQe djineftfdjen ffauflcute,

welche mit bcn {üblichen lhcilen be« birmanifchen \!ao6

$anbcl treiben, fmb gehalten, SHuong flong }u paffuen, ma«

für fte läftig unb jeitraubenb ift. %ui) bcr ttrieg ber mo-

hommebanifdjen Lanthan« gegen bie ÜNanbarinrn im benad)«

harten ^liiniian wirrte ftörrnb auf ben tSefcrjäftCocttcIjr. HU
(Garnier in i'imwg sJ)ong (ich befanb, mar feit brei Oabrett

bie tfarawane ber d)inefifchen fiaufleutc aufgeblieben.

waltung itnb-Jied)t?pflegc ftub bcn einbeimifd)en Häuptlingen

belaffen worben, waä auch im ftamcfifchen ?ao« ber jjaü ift,

nur bie "Xitel ftnb auba? unb fo wirb ). B. ber jweite Äönig

flatt£>palat im birmanifdjen Üaofl aU v^aibabong beteid)

net. trainier tuifl bewerft haben, bafjman bie Cberberrfchaft

ber Siamcfen }urUrfroünfd)r unb fid) nad) feften, georbneten

Bcrbältttiffcn fchnc. Da« Vanb bat bttrd) häufige Äricge

I noch im laufenben Oabrbunbert oiel gelitten. Sßährtnb be«

Üiittelalter« war c9 eine Zeitlang ben (Sbitiefen unterroorfen,

loie c* fd)eint im breijcbnten Oahrhunbert, jur ^eit bed

geroaltigen WongolenberrfcbcTfl K-.tblai (ibun. Die (ibintjen

betrad)teten ü)tuong V)ong ale einen roidjtigen ikrtbeibtgung«*

plag fUr ihre Sitbgrettie unb baueten bort am 3'i'fTe 'Jiani

Hang eine ditabedc. Obre ^eirfdiaft bat aber nid)t lange

gebauert; bad l'anb mar bit \ni fedjfjehnte Oabrbuiibert im

icJeftDe bcr gllrften oon Stetig i'ioi unb bann fant ti in £e«

ft|} bcr Birmanen.

On bem (Gebirge, ioetd)e4 SKttong fjong oon 3EiettgDong

fd)etbet, lernte Sagree ben Stamm ber Toeefennen, welch«

mau al« üiMlbc bcjeicbnet, ival)ifd)einlid) weil fie (eine B.:b-

btjiftcn fmb. 3hre IVtriebfamfeit ftebt hinter jener bcri'aod

feiuctiocg« jurQd unb e« ift unftattb,aft , fie al« Äha«
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({Silbe) ju bqeidjticn. Tic Toc« fltibtn |'id] übnlid| knie

bit 2 mm untrrioorfenen ?u$, tragen Oatfe unb Skinfleiber

von blauet Aaxbt unb einen roth/n Turban. Objrt X orffr

finb grojj unb gut gebaut, bie #(iufer geräumig, bog Dad)

reitt)t bis tief berab unb bilbtt eint grgtn «Sonne unb Stegen

gtfdjUfctr ÖVoüttie. *ücmrrteii«rotrtb, ift, bafj bie $äuftr nid|t

wie bei ben tfao* jerffrtut auf tinonber liegen, fonbtrn bittjt

neben einanber ßeb/n unb eine bübjd;.e, regelrechte £ tragt

bilben. Tie Warten, in melden and) viel Ttjec gepflanzt

raub, liegen außerhalb bt« Dorff«. 2Ran tjat bitfe Bauart

lvotil bcoltolb Licir-äblr, uwi( bort auf jenen >>äb<n leine liebet»

füllt an SBaffer ift; baffetbt wirb aufgefangen uub in

Söombuöröhttn JU bell äi}ol)nungen geleitet. Tie ;u ben

T eifern flibrtnbtn äBtgt finb in gutem Staubt uub weiten

wrtrtittelfl t)blj«ner (Sdjranfen gtfperrt, bamit ba« SBitt) bit

nieder unb iuebtfonbert bit l&aumrooDciifelbtr nid|t \jt\m-

[ucb*. Tic lic^cnicn Umfiitbigungen toerbtn n.jd| DON

JMetttrpflanjen ttberjogen unb bilben grüne «Sdniijbedcn.

ffaiqolapalmt.

Tic Tot« finb fet)r getoanbte Jager. On ihrem ®f
bitte fehlen grofje, $ufammciihänacnbe kalbet unb am?gt«

btbnte ($raafluttn, alfo fetftn aud)bie großen roilbtn Tbjere,

Wieb/ im centralen Onbodnna fo häufig finb: tflephant,

'Kb- nocet« unb Sign, aber £tad}eljcbrutine unb SBilb*

fd)Drinr rouimen in Wenge cor unb liefern Sltifd) für bie

Vüdie. SKat Stob (1830) 6tfd|rribt bit Vasoaü, mit :u ri-

ehen tt auf ftinet Steife nad) Sieng long in 5ötrüt)rung

taa. Tie Öegenb, in tucldjer er fit fanb, unb baff, wai

tr oen ibun Sitten unb ihrer Onbuftrit trjä'tjlt, berecfytU

gen )u bei Stnnabjnt, bafj fie )u ber SRact btr Xoed ge-

hören, auf meldte freilid) nietjt flogt, trag btr <£d)ottt bit

ianai al< fdinitujig unb mibemärtig fetjilbtrt. Än bie

Dot« f ciut man aud) bit Eemtttjfl anfd)(ie&rn, »cld)e |td)

rhuiidj ( leibe n unb btefelbc £prad)e üben. Ter ftnfic^t

^ule'fl mfolgt wären bit genannten ÜBilbtn „ber auegeartete

Tnpu« bei ÜRuttmace btr t'ao* unb Thai* (Siamtftn) in

bei 3 C!t - 00 biefelbe nod) lerne llinmanbelung butd) bit(Sin=
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flUffe befl 9ubbty«inu8 erhalten habe." 9tid)tig ifl, bajj bie

To« n cd) tjeute in vielen Stllrfen ben Xt^aiS gleidjen; fie

felber nennen fidj Jpoi Wang, nnb behaupten, baf) e«

„SEMlbe* om Strome Salueu gebe, weldje mit i^nen glei-

d|en llrfpruug« feien nnb ib,re 2prad)< reben; fie Reiften

Jpoi ihm.

Hu] bet £od)ebene von iiexig Xong liegen jwifdjen ben

Tttrfeni ber Toefl and» fotdK bev Äba« Si)o6 jerftrent,

bann and) grofje &lof)norte ber l'aoO.

SJäbrenb ber Slbwefenbeit Vfagree'3 unteriialjm ®arnier

tro(j feiner Ärantyeit *(u«fluge inbieUmgegenb i>on 9Kuong

7>ng. <5iue 2i?egftunbe entfernt liegen neben einem gtofien

nnb fdjSnen Torfe Schwefelquellen', bei roeldjen täglid)

ein iUatlt abgehalten wirb. Tort Ratten peguanifd)e unb

birmanifd>r fträmer allerlei haaren feil unb t9 tuar Ucber-

fluf) von fold)cn Tingen norljanben, bie man in ber benad)-

barten Stabt tdeilo" gar nid)t Ijaben tonnte, tljeit« viel teurer

bellen mufjte; Ijier freilid) citjob ber birmanifd)e Beamte
Teilte äbgabe.

'.'Itn 2f». Hugnft rrfjtclt Garnier bie Üiittbciluug, bog

nun ber 3£>eiterreife nid)td nte!;i im 33?egc ftelje. i'agree

mar injroifdjcn in .Vir ng Inn g angefoiumen unb l)atte bort

nebfi feinen beiben Begleitern Äubienj beim ffönige gehabt;

bie flufnarjme liefe nidjta ju wlinfdjen übrig. Ur begab

fid) bann fofort in bie »erfammlung ber 32 Wanbarinen,

baen jeber Vertreter eine« Wiiong, }<romnj ober Briirte*,

ffiaätljjdioften jum Bdtibau unb jum St'eben bei ben Cao*.

I CÜiunminbe. 2 Sotb unb ¥ogcn jum ßntllrnen bec ^ aumtooQe. S Spinnr !>, 4 u. 5 tspinbet für t&anf. ü (Sarnminbe für
«eib«. 7 tfgge, 1,30 9Jteier lang. 8 ^fluaj »pn fcotj, 1,80 SR. lang; e «djncibe von ttijen, b ioä> für bie 3ugbiiffcl.

9 siajel," 0,20 SR. lang. 10 Qadt.

war. Sie werben »om ÄÖnige ernaimt, nur bie beiben

i'orfi&enben werben vom birmanifdjen Jpofe ernannt unb

ftcljcii im Wange bot; er als bie anberen. Ter bortige luv»

manifd)< Cberbeamte Ijattc verlangt, ba& Vagree vor bet

Äubtcnj beim Äönige bie Rujjbefleibung ablegen foOe, er

beftanb aber nid)t mrljr auf biefer ^immtbung al« fic runb*

weg verroeigert tvurbe, unb oeranftaltete lur Weiterung ber

Örcmben ein fallet, weldjem ein Wingfämpfen folgte.

Tie Stabt Sieng iong liegt auf vier ober fünf Hei«

nen £>itgeln unb ift mit einer unregelmäßigen öatfftein=

mauer nebft ©raben umbogen; iljr Umfang beträgt etwa 12

Äilometet, aber nur ein Viertel bovon ift bebaut. SNan
pnbet Käufer au* £olj, «ambu« unb geftampfter (Svbe;

mandje flehen auf ficiblett, anbete auf bem platten iöoben.

Tie Bauart ber etwa 20 "JJagoben erinnert an iStyna. Tie

(Europäer tarnen rafd) mit bem Äbnig in ba« befte ein

vernehmen; er lub fie für jeben Sbenb ein, lieft alle kftifettc

bei Seite unb ließ fid) gern ttnterrid)ten über bie Befi(}un=

gen ber ßuropäer in ben iubod)inefifd|en ifänbern. tS* er

gb^te iljn feb,r, neun er fab tvie ilbenbs ber Botaniter mit

einem Wrm vott ^flanjen Ijeimtam, unb eine« Tage« liefj

er mcf)r als 50 verfdjicbenc «rten b,erbeifd)nffen; er war

feljr erftannt/.bafj berfelbc fie alle fdwn tannte. Sdjreib»

jeug, Jebtr, Voupc :c gaben tym Bnlaf ju mauttjerlei

fragen.

l^inc« tage« äu§crte ber ßbnig ben Sunfd), :u feben,
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mit bie Curopäcr ibre 9)iab<ieiten halten. Sic liefen aifo

jbrrn Äodj mit ben erforbertic^cn CKeräthen in ben l'alafl

ibm i)übner, (Jier, ^obnen, Sdjroein«.

fleifd) jc. jar $?erfügung (Witt, Gr t>errid)tete feinen fcitnfi

unb bie Speifen mürben bann in englifdjen Sanenccgddnr«

ren unb filbemrn Sdjliffeln be« Sbnig« aufgetragen. S)ie

hoffen unb wMIHWtw bet CaoS.

1 Sdnnjt jur Wmbonl(nio(ib, 4,20 TOetee lonfl. 2 \!anje für bot oubpoII. 3 Bä)ax\t (fradt \um »überbauen nott Säumen, 1.20 SB.

long ; ber Tbeil / ül brorglidi unb tattn prrptnbitulai s<j:;in unb alt tiofylbeil eeiioanbt wnbrn. 4 Stafirmeffer im ftultnol,

0,20 9t. 5 Sdjraubtnjifbfr unb Qamntrr für bie Stinte, fi Außrfbüitic aus arflodjtfntm *<imbu«. 7 QM}rmrt ^ultxrborn,
bet Xedel « ift baf Sulweinof;. H ArootinlioV« wOja, 0,40 TO. n loidjmcft«, 0,25 1«. 10 Speere, O.SO TO. II Ältine

fyxtt, 0,30 TO. 12 Speere |m .SfrbreaVn ber «retanilffe, 0,17 TO, 13 öadmeffer. juw Ba$nbrca)cn im «cfleupp, 0,40 TO.

I I Säbel unb «d)tibt. 15 Sogen unb "JJfril auS «ombu».

ftomgin mar bod) erfreut Uber fo eiel 9trur«, bafl fie ge^

fehlen halle.

9m 8. September üerlicjj bie (Srpebition "Dfuong V)ong,

hw fie mebr olfl eier iBodjen aufgehalten worben war, unb

trat bie ©anberung rtad) ber djinefifdjen ftrenje an. 3i>ir

fmb it>r burd) ba« Vanb ber ?ao$ gefolgt unb fdjeiben nun
mit irjr ton biefem in t>ielfatr)er ÜSejiehung intereffattten

3<olfe bcü fpgenannten £>interinbien9 ober dnbodnnaä. $um
Sdjluffe geben mir jmei OHuftrotionen, melcrje bem l'efer

($erätbfd)aften unb ©äffen oeranfebaulidjen.

£)te 9tuf fett in (Sibirien.

&ne Stubic oon SMbin Stobn.

IL

„ a. . , ... I fifthe SKeqicnmg Colonen aitfl, um ba« i'anb |X nrfRRci«
II. Xuglanb coloniftrte.b.nen. ^ ttaWd,ei „ (id,flen ift rt

(

ba§ fie fdjon bamal«

'!ld!;; fefoon mflbrtub ber 1>eriobe, in wcldtrr bie (ir> ftafafencotonien einridjtcte, benn barauf lueifeu bie Ptclen

oberung Sibirien i ihren Verlauf nahm, fenbete bie ruf-
j
XBrfer bin, in benen fid) nod) tyutc bie Xrabition erhalten
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bat, bafj fle einft „Stannicb,", ftafafenftanbquartiere,

gewefen ftnb. G« ift htefe« ba« rSmifd)e Softem, mittelft

heften, nad)bcnt bic Legionen (inen ?anbftrid) trobtrt bat«

ttn, f ie in bemfelben anfäffig nrorbtn unb getoiffe Vänbereicn

erretten, roeldje fic bebaueten nnb für ficti benutzen. Äud)

bir Äafafencolonien waren mit fänberirien auSgeflattet unb

Ratten nur bit ^flidjt, fampfbmit ju ffin, fomoljl für bot

nngnjt«* tote für Dert vertgeibigungorncg.

?ln eine Gntfenbung frei willig er, nidjt mititärifttjet

(Jolonen fonnte root>l bie ruffifdje Regierung rrid)t beulen,

einmal brd^atb nietjt, weil felbfi ba« europdifcb/ SRufjlanb

j
»:!;•- bQnn bebälfert ift unb in ihm \tt}l taunt 7U02Jt*enfdjen

auf bie Ouabratmeile fommrn, in Solgc beffen, wie ± m
gobor«li in feinen „Ktudes sru- les forceBprodnctives

do In Russio" feljr treffenb unb furj fagt: „Co »out

plutot les bras qui manquent autravail," unb jmeiten»,

weil ber Sauer in ftufjlanb bie nod) gairj bor Äur-jem

leibeigener be« ®nteb,errn war, unb ihm alfo nidjt batfüKedjt

ber freien Verfügung B6er fid) juftanb. Die Säuern ber

fogenannten „ÄTongütcr" ober Staateboniänen nad) Sibi-

rien Uberjufiebeln
,

tjat wof)l fein ^errfttjer 9iujjlanb« öer=

fud)t, weil er bierbuvdj biefe ©ütcr entwertbet f>Sttr.

Söic in allen btfpotifdjen Staaten, erlaubt aud) ba« ©efefc

in 9iu|lanb bie Verbannung, nnb wobl biefe (Strafweife

war e«, rocldic frühzeitig angewenbet würbe, um bie nad)

unb nad) ben Mongolen unb ben ihnen berwanbten Staut»

nun bi« an ben Ural bin entriffenen ^robinjen tu coloni»

firen, ibnen einen ruffif di SInftrid), ben beftegten unb

nnterjod)ten Solf«ftämmen aber ÜBäcrjter unb fted)t«nad)folger

jn geben. So würbe ba« Oouwrnement 2? jätf a , "Perm,

äffradjan, ja felbfi Dtifdjnnnowgorob benölfert, ba« ja einft

gröfjtentfjeil« im Sefifce ber Xataren war; fo würbe midi

Später Sibirien mit Cruropäern, ja fogar mit Äfiatcn be»

oiUfcrL

Die {Regierung legte in ben fucceffibe eroberten ?anbe8»

tbeilen Sergwerfc, befonber« Solbwäfdjercien, läifen* unb

Äupferwerfe an, in weldj« fic Scrbreefyr al« Strafar bei*
ter fenbete; fic waren bie erfreu nid)t militairifrrjnt Semofj«

ner ruffifdjen Urfprung«.

3d) rnufj hier einzelne, bem Ghtropäer gewöb'tlid) uube<

tannte CJigcntbttmlidjfeitcn ber gefeglicrjen Sefiimmungcn

9iuflanb« anfiibren, um bem ?efer ben Sdpffel jum Ser«

ftänbniffe be* SolottifationSfdftem« ju bieten.

Das ruffif dir Strafrcd)t fennt bie Xobe«flrafe für gc

meine Scrbredjcn nittjt ; nur bem politifdjen Setbtedjcr

brobt ©algen ober ffugel. Oebe« ftrafredjtlidK Urujeil,

außer wenn rt nur auf einffmeilige« Entfernen be« Serur«

(heilten von feinem 213 ohn orte lautet, jicfjtbenbürgerli dj < n

Job unb ben Serlufl jeglidjen (iigenthutn« , ba« ihm wäb»
rrnb ber Sorlefung be« Unheils gebärt *), nad) fid). Der
Verurteilte berliert überbie« ade Stanbe«red)te, fowobl bie

ererbten alt aud) bie erworbenen unb jeglid)cS 97ed)t an

feine Familie. lUit bem «ugenblide ber Vorlefung be«

üerbammenben Unheil« f^ört felbfi bie @l>e auf, unb tann

ihre ©Ultigfrit nur baburd) mieber fpergeftellt werben, bag

ber nidjt nenitthfilte ehegatte biefe« au«brttd1id) ertlärt. 3n
biefem Salle hat et aud) ba« iKedjt, bem oerunbeilten We«

fpon« in bie Verbannung ju folgen unb wirb wie ber 33et=

urtbeilte auf Staat«fofien an ben 33fftimmung«ort be« ®tr>

urtbeillen beförbett. $at ber nid)t oerurtbeilte ©atte nidjt

erflflrt, bofj er nad) ber Serfünbigung be« Urtr/eilfl feine Cb«

für ju «ed)t befteb.enb eradjtet, fo fann ber Deportirte nad)

*] 9t<* bei «uHiutlon Ut Unbill fdiin «lenirtVilt« in

»fii*(f5» sen«P?iUi«mn grlingcn; fit NiMcibni fein unkeftiillend,

atff»H*<l tfijenlftum.

feiner ?fnfunft in Sibirien fofort wieber eine etjefierje Serbin-

bung eingeben. 3ebenfafl« gehörten aber bie 9<ad)fommen

eine« }nr Deportation Verurtbetlten bem Staate an , waren

jeitleben« red)tlo«, unb erffreefte fid) biefe« »erbäitmjj auf bie

ganje Defcenben). Srfl ffaifer Äleranber tjob bie legiere

&efiimmung auf unb gab ben fogenannten „SRalotetti"

(ilJcinberiüibrigen) bduerlidje »edjte, er fteQte fie redjtlid)

mit ben freigeborenen, nidjt Bon bcportirten Strafarbeitem

abftammenben Sauern gteid).

On iRufjlanb wirb jwar ber ©erbredjet aud|, wie in an»

beren ?Önbern, nur ju einer beftimmten Hnjab^t von fahren

}U Strafatbeiten Dcrurtbeilt, inbef ift biefe löeftimmnng rein

ifjuforifd). 9hrr ber politifdje ?5erbred)er b,ot bie Hoffnung,

einft wieber frei in feine $eimatb, ju gelangen nnb jmar

nidjt auf ®runb irgenb eine« beftebenben (Mcfege« , fonbent

lebiglid) in golge einer Segnabigung, weld)c gewb^ntid) in ivoige

irgenb eine« augergen>6b,nlid)en ^ofereignifje« in^orm eine«

n
vJ)2auifeffe«

u
gewährt wirb. Solche ^Dcanifcftbcgnabi«

gungrn werben t>äutiaj audj, befonber« nad) bem lobe eine«

tfaifer« unb ber Ihronhtfteignng feine« Dcad)fo(ger«, auf bie

gemeinen )u Strafarbeit t>erurtb,eilten SJerbredjer au«gc^

bebnt. Tiefe werben jebod) nidjt in irjre ^eimatb entlof

fen, fonbern müffen für ib,r ganje« ?eben in Sibirien al«

flnfiebler, „^oejelenjec", tierbleiben, ju weldjem ?oofe

aud) Derjenige cerbammt ift, ber feine Srrafjeil in ber

Strafanftalt „in ber Arbeit" fcrbüfjt b,at.

So lange in9{u|Ianbbieüeibeigenfd)aftbauerte, blatte ber

Staat uod) eineOueQe, au« weldjer er Colonen bejog. Der
Wutflbefieer nämtid) war jwar ©err Uber 8eib nnb Seele

fowie aud) Uber ba« ««mögen be« Setbeigenen, befafj aber

nid)t ba« Jus gladii; er bnrftc fein lebenbe«, auf jwet

SUfjen gebenbrfl (figentbum mifjb^anbeln, bi« auf« SBüit pei-

nigen unb awlfaugeu, aber nid)t tobten. Diefe« eigentb^iim-

lid)e 2'erhältnifj neranlafjtc fehr häufig bie Sojaren, bag

fte ibnen unangenehme Onbioibuen bem Staate jur Slnfie-

bclung in Sibirien ober aud) jum Cinfieden in bie Sinnet

fdjenften.

Seb,r treffenb äufjert ftdj herüber ber ruffifdje Sdjrift.

fteDer Sdjelgunow, bafj ber ©uMberr ba« Stubenmäb»

djen, beffen ^b#09non, 'f öer ®ut«bame nidjt gefiel, ober

bie 2£äfd|crin, weldje i!;iu ba« $emb fd)led)t geplättet hatte,

nad) Sibirien fenbete, wo fie fem oon ben Girren ein freie

benlofe« Dafein flirten.

l£rß fpät, rmb jwar fdwn jur 3eil be« jeftigtn Äaifer«,

fab, man lange ^Uge freiwiDiger (Soloniften mit iljren Sa»

milien unb üjrer fahrbaren .^abe Sibirien paffiren. Sic

fiebelten fid) jebod) nidjt in Sibirien felbft an, fonbern gin<

gen iu« Smurlanb. SBenigfien« ift feiner ber ^tige in

Sibirien geblieben, mit weldjen id) wfi^renb meine« meljäh*

rigen Slufentbaltr« bafelbfi in 23«rUl)rung gefommen bin.

Älle aber ftammten au« foldjen ©egenben be« europäifd)<n

^uftlanb«, weld)e fiel) nidjt burd) Srud)tbarfeit au«jeid)nen,

in benen ber Sauer bei ber Sefreiung oon !ber leibeigen,

fdjoft nur ein fleine« Stürf «der (N dj e 1— «rttf>eil) ertjal«

ten, unb in benen fid) biednbuftrie nod) nid)t entwideltfjaL

Slu« Cbigem barf nid)t gefolgert werben, ba| bie Sor<

eitern alter jetjigen Sewoljner Sibirien« ju Strafarbeiten

pcructl;eilte Serbredter gewefen feien, ©ewig ift, bafj einige,

wenn aud) wenige Samilien freiwiaig au« üRujjlanb tarnen

unb fid) in ben nad) unb nad) erbauettn Stäbten anfiebel-

ten. Slufjerbem würbe unb wirb bod) nid)t jeber 2Jerbred)er

auf ber I bat ergriffen, ober e« wirb i^m ba« Verbredjen bod)

nid)t bcrmafjen erwiefen, ba| er ju Strafarbeit berurtbeitt

werben fann. Soldje f3erbredjcr unb diejenigen, bie fiel) ein

Sergeben Ijaben ju Sdralben fommen (äffen, würben (unb

werben wofjl nodj) jnr cinfadjen Deportation, jut foforti»
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gen Anfiebelung ( ^o«jelen je) ucruribeilt , unb fchon

l|it Äinber erhalten bic gewöhnlichen bürgerlichen !Ked)te,

b. b,. jk werben bäuerlich«! ober ftäbtifehen Wcmeinben ju

gefdjriebctt.

Xie Wachfommen biefer (egtern Äategorie bon Anfteblern

bilben ben Äerti, bie.£>auptmaffe ber jefcigen ruffifdjen Bewohner
Sibirien*. Xie \wc Strofarbeit Mrurtbeilten fjaben i-i;:

weuifl v«r Vermehrung ber Volf«jnbl beigetragen. Xie eigen«

tt)ihnlid)< (finrithtung ber Strafanstalten ermöglichte e« ben

Verbrechern jeberjeit an« ihnen \u entfliehen, ja reijte fie

bierjn an unb fie führten ein wahre* Womabenleben, ba fit

mäbjenb be* Sommer« in tunljcit von Crt tu Ott, häufig

bis nahe an ihre ^eintatb jogen, fid) im SBinter fangen, un<

ter faljdjcm Tanten mvet heilen unb roieber nad) Sibirien

fenben litten. Sie mürben in biefem (falle, wenn ihnen

fein neue* Verbrechen btwiefeu weiben tonnte, böehftcn* tu

einer oierjäbrigrn Strafarbeit wrurtbeilt . welche Diele au««

breiten, um fpdter alo Anficbler ein ruhige* Vrben tu füb«

ren. Xie meifteu jebod) lebten nur al« Vagabuncen,

,Vrabjaga\ welche ba* ©efängnifi ib,r „Vaterhaus"
nennen unb in biefem fierben.

Xie ruffifdje iRegierung tjätte längft einfeuert müffen, bajj

Tie, burd) biefe Art ber Vtnutjung Sibirien«, ba« ja felbfl

bortige bocbftebenbe Beamte nur ein gro&e* Wefängnifj un<
neu, in welchem e« eigentlid) gleichgültig fei wo fiii) ber be«

portirte Europäer aufhalte, ba* ungeheuere fanb nicht be«

bölfern fonne. ^äbriid) geben burd) Xobol«f, wo bic £>aupt

erpebition ber Xeportirten, ber „l'rikas o ssi Inych " *),

ift, Uber bunberttaufenb Snbibibuen. v1nt Oaljre 18G3 gitr

gen burd) biefe Ifrpebition 104,031 üNann. Wach «olbe
unb Volrow«fi, welche über bie Teportation unb bic We«

fängniffe 9tufjlani>« genaue Unlerfuchungcn angepeilt (üben,

befmben fidjim grofjen Xurdjfchnitte jährlich 321,612 3Men<

fdicu in ben ©efängniffen be* europäifdien 9tn§lanb* in

Uutitfuduing*t)aft, unb werben olljäljrlid) 79,029 wrurtbeilt

unb beportirt. Anbeten Cueflen infolge fofl bie Xurdj-

fchnittsfumme ber Unterfud)ung«gefangenen 376,512, bie

btr Xeportirten aber mehr al« 100,000 betragen. aSemtwir

biefe enormen jährlichen Wcnfd)enfenbungen mit ber acttteU

(en SPewolmerjahl Sibirien« (faum 7,000,000 indufibr ber

Vfeuboautochtbonen) Dergleichen ; wenn mir ferner in Ve»

tracht }icbcn, bnfj biefe Senbungen fd)on Uber 200 3ab,rc

bauein
, fo muß im« ba« Verberblidje be* Sr/ftcntf um fo

(larer werben, al* wir roiffeu, ba§ ba« curopäifehe jffufjlanb

burchau« nicht an Ucberbölfcrung leibet unb e* nicht bie

6,inrtid)enbe SWenfdjcujabl beft|}t, um feine ungeheueren

Ji a turfdjäge tu beben unb in Volf «reid)tbum umiii'

nxinbeln.

Äir fjoben , er)e mir ba« tiapitel über ba« ruffifdje (So

lomfationsfnftcm berlaffen, nod) eine Seite bcffelben, bie

iroralifdje, yx bc(euc()ten.

?Ku|lanb ftnbete bi« jetjt ben flbfdjaum feiner «rtälfe

rang — wenn wir bie nid)t för immer beportirten politi-

*) ttl l'rikj» <» «»iliiy. h »*i wrnid|B(M< tcrl al« i4 na* Sifci»

tien t»B«rliH »urtf mit mir meint •fltliitn faramflu. Seit cini>

itn 3»bttn iA n in tjumtn.

fehen uub 2taat4twrbred»erau«nebmrn — nad) Sibirien, unb

berjölfertc e* mit ben Elementen ber Unorbuuug in ieglidier

^ejicbung. Sfauber unb ^anbmorber, Watten«, (Sattinnen-

unb .ftinbemtoibet, Xiebe unb.Oebler, iralfdjmlln^cr, ^etrib

'icv , untreue Beamten foQten bt« feijt ba« Vanb bcoölfcrn

uub ftd) ber focialtn, burd) ba« (Vtfe( eorgefdiviebenen Ctb^

nnng fügen. $ierju fommen nod) bie religibfen iranatifer,

bic fogenannten n Starowjerin " (Altgläubigen), bic pbn>

fifd) unfrudjtbaren B Sfopctt
u

(Webammelten, *erfd)nittc

nen), weldje felbft ben ebrlidjen 'Dienfdien jür unrein halten, unb

bie faft unfähig fmb, ftd) einer nid)t iu ben alttcftamentali>

fd)en 'AMbrlfram i)ineinpaffenben Crbnung \u fügen.

©enn mir biefe* ?lDe* überbenfen, wenn wir au§erbcm

nod) erwägen, bog jebet ber iingejäblten ^«Ifcrflä'mme^nfe«

lanb* fein Kontingent Xeportitter nad) Sibirien fenbet, in

i^olge beffen man bort ber iKeligion nad) Citbobort, ?Ilt.

gläubige, Sfopjtn, Sabbalfafcierer leine befonbere Srcte

ber gried)ifd)cn Äirdje) , rSmifche Äatbolifen , i'roleftanten

(beiber (Sonfeffionen), Ouben, Äaraiten (eine jübifdje Sectc,

beren Jfiauptfit} Irofi im (Mouoernement ÄMlna ifii, DJo«

bammebaner, Änjptofrtifdjanbeter ; ber Nationalität uod):

Muffen, ^5olen, Xcuifd)e, (iften, 2irianeu, IVorbwinen,
%
ii?otiafen, l'ermiafen, Äofanfcfce lataren, Wrufiner, Arme-

nier, Vc«flljier, Bulgaren, 1>crfer, dürfen, ^ifleuitcr, ja fo«

gar bin unb wieber einen Wöhren ftnbet, fo wirb man bie

Unjulänglidjfeit ber Xeportation nad) Sibirien begreifen unb

einfeljen, bag in biefem l'anbe eigentlid) ber Belagerung«

juftanb ber normale !Wed)t«5uftaub ber Bewohner fein mu§,

unter beffen Xnirfe auch naturgemäß biejeuigen leiben, welche

entroeber freiwillig nad) Sibirien gefommen ober bod) gefe(}'

lid) al« freie Wenfchcn in betrachten fmb.

3n neuefter £«l ift jmar ba« C»efängni§ftjfiem in
s5tu§«

lanb geänbert worben ; e* werben auch, wie bic Beftimmun«

geu lauten, nur fd)werc Verbrecher beportiit unb in bic .Wob«

leugruben brr halb ruffifdjen, balb . . dien Onfel Sacha«

lin gefenbet ; aber bie Verwaltung Sibirien« ift immer uod)

in ben £>änben uon Wencrälen, welche (einen Sinn für büv«

gcrlidje* >Hcd)t baben unb bi* je^t war leiber ba* Vanb nur

einmal, am Anfange unfere« jabtbunbert« , ber Vcnwal«

hing eine* burd) lalente unb Verbienfte ausgezeichneten, au*

ben unteren Stäuben emporgeftiegenen (Sioiliflen , be« auf

bem Sterbebette jum (trafen ernannten Spcran«fi, an«

otrtraut , beffen fid) beute uod) alte i'uiuua mit Ibräiten

ber Xanfborfeit im Auge erinnern. „Dnj Hoch Spo-
rantikawo" (Wott gebe einen Speran*fi), ift ber fromme

i&unfd) ber Sibirier, welche Speran*ri nur au« ber Irabi«

tion (ennen.

Soweit mir befannt, bat bi« je(t in Sibirien nod) Nie«

manb, wie e* in Auftratien bcrj^oll geivcfeu, gegen bieliin«

fübrung »on Verbrechern remonftrirt. Xie raiftfchc Regierung

würbe aud) nid)t, wie bie englifche, eine foldjt :Ktmonftratton

für einen Vewei« Don Weite unb Woralität be« Volle«,

fonbern fUr eine Auflehnung ongefehen unb fie fchwer gcabn«

bet haben , ba man leiber in Veter«burg nod) nidjt fo tocit

ifl, ba« Volt für etwa* mehr benn für Sigurcu auf bem

Srbachbrette unb für Steuerprobucenten ju galten.

CVlIrUiJ XXVI. >Jit. 7. 14
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S3on £>r. «eb. ©eorg £l)ielr.

L

3>f See Don Valparaifo ttatf) Phanaral.

XrrWorgenbc« IG. Cctober (1873), rottet bem Stent

uufercr ?lbfaf)it Dou Valparaifo folgte, roar (alt aber flar,

fo bafj fid) bie mitje tf|ilcnifd)e &üftc beutlid) überfeben lieg.

G« war ein bürre« Sanblanb, über ruclcfjeiu wenige 2d)rittc

lanbeinroärt« »cgctationelofe Reifen, ctroa bi« jur ^pöljc Don

500 bi« 800 ftiijj, fief» erhoben, Gtroa gegen Wittag,

unmittelbar hinter einem fteilen unb tjörjcrit Seifen, trat ba«

Ufer jurilrf unb warb allmaliq uniidjtbar. Tic« roar brr

Gingang ;ur$ud)t »onXongoi, oon roo eine (Sifenbafjn naef)

CualJc führt, welcher Untere Crt eine früher reidje, je&t feljr

wenig ergiebige Acuufcrmine bat, unb aufjerbein führt jefct

eine Gifenbabn r>ou C Dalle nad) la 3ereua, fo bafc longoi

ganj wrfallen ifl.

flllmalig bcfanifii mir ba«llfer roieber ju Wefidjt, immer

gleid) bürr unb f)odt , bi« nad» Goquimbo. .E>ier erfdieint

lueift ein gair, baumlofer aber üb'Uig grüner Verg, beffeu

belle Sarbe in t'erbinbung mit feiner bcträd(tlid)cn £>öbc

fonberbar gegen ba« bürre, felfige Ufer abftid)t. Xann
{ommt uorf) ein fcfyr fdjroffer, ganj meifj au«fetjeubcr Sei«,

auf beffen Spiße fid) ber b,oh,e Thurm be« Sdimcljwrrfeüi

Don »uaiiacan ertjebt; nub ifi man um biefe Grfc fam,
fo befiubet man fid) in ber 5Pud)t Don Serena. Serena

ifi nad) Valparaifo unb Santiago eine ber bcbentenbften

Stäbte be« Vanbc«. Sie liegt in einer feljr fruchtbaren
1

C^egenb, unb roir fat>en fte in ein anmutige« ®rün gefüllt

im .$intergrunbe ber Vudjt liegen. Xa biefe ju feidjt ift,
1

fo geben bie Sd)iffe nur bi« Goquimbo, einem fleinen

Stäbtd)cn, mit bem jene« burd) eine Gifenbalm Derbunbcn ift.

Xa« Sdjiff, beffen Vrrbccf fortwobrenb mit 5rurf)tl)änblern

überfüllt ifl, fo bafj c« einem roaubelnben Srudjt. unb

(Semüfegartrn gleicht, blieb in lioquimbo fed)« Slunbcn unb

roir begabeu un« ebenfall« an« l'anb. 2ßäl)renb lanbeinroärt«

überall fruchtbarer Vobcn ift, ift bie «Ufte allenthalben büir

unb fteinig. Xa« gut gebauetc Stäbldjcn t)at eine *D?arft=

balle, breite 2tra&en unb auf beut Warltplafce gefdjmadüoQe

i^orlanlagen. Sluf einer Gftrabr »oüjübrte eben eineWufif-

banbe ein wahrhaft fd)aurige« Gonccrt. Ginige Goquimbancr

unb Goqiiimbancriuueu luftroanbelten ju biefen ert)citrruben

klängen in ber Sbenbllif)le. 9cadjt« 1 Uljr bampftc ba«

2d)iff au« bem $>afen t|inau«.

hinter Goquimbo begiuut aOmälig ber unfrudjtbarfic

Ztyil Gbüe«, bie eigentliche SEBüftc tftacama, nur bin unb

roieber Don einzelnen fruchtbaren XbSlcrn burdjjogen. Gin

foldje« ift .£>ua«co, roo roir gegen Wittag be« 17. an lang,

ttn. Xa« Ufer felbft ift bot roie überall, unb ein großer,

nod) qan; bürrrr Vcrg Derbcdt bie flu«fid)t in ba« i l;al,

ba« ein« ber fd)bnften in lifjite fein fall. Ii« ift aud)

jiemlid] qrop unb beherbergt jroei leiblidi bcDblferte 3täbl»

djen, (Vreirina unb ^allenar. Onbeffeu ift biefe Wegeub

nod) jiemlid) terra incognitn, unb rooljnt roeber in

Sreirina nod) in Watlcitar ein CSuropäer. 9(ud) ber SKenfcrjen.

fd)(aq Iji« >fi megen feiner Sdjdnljcit roolil beleumunbct.

'A'ir fal)cn baüon nur eine Wenge junger Wäbdjeu, bie auf

ba« Sd)iff famen um Srlidjte ju raufen , unb fie ftadjen

burd) ihre fiattlid)cu Aiguren gegen bie meift tieinen unb

uuatnehiilidjen iil)ilcnftt vortbciltjaft ab. Ünd) naberteu fid)

itjrc CM*fld>ter mcl)r unferen europäifd)cu gegriffen von

2d)önt)eit al« bie übrige ?Kace t)kx im Vanbc
;
Dagegen roa«

ren fte alle tief fiipfcrbrauu uub fonad) rool)l uod) unvrr

mifd)tc 3ubiauer.

^.Vad) A>ua«co rcirb ber «nblirf be« Ufrr« immer ab^

fdjredcnber unb bürrcr. Sdbft bie ßacteen, bie bi« baljin

uod) i)\tt unb ba auf ben llfcrfelfeu fafjen, beginnen ju feb»

len. liegen 4 Uhr encidjten roir liarrijal i^ajo, roo

grofee Äupferminen jinb. XerCn ift einer ber oolfreidjftcn

i{liiec an ber Ülifte, l)at aber witjältnigmüfsig nwuig Veben

uub Srttcfa ba fonft aUe« au^fdjltefjltdi Xomanc eine« gro

&cn l^runbbefiiKr« ift.

hinter ßarrijal tkjo beginnt ba« Ufer niebiig \u roer<

beu. Gin grofjer fargförmiger Öerg ',eigt ben Seelestten,

bufj fte tid) brr '^itd)t von Galbera ndbertt. Galbera felbft

ift uod) über eine geograpb,i(d)c Weile com iöerge entfernt,

neben bem fid) bie ehemalige Wiinbung be« Sluffc« üoptap>>

befinbet, foroic ber fta|}, wo einft Querto (iopiapo ftanb.

Vettere« war einft, elje Galbera erbaut rourbc, ber^afeu ber

•J>rooin$; heute aber fteht tein £au« mehr ba unb lebt

feine Seele bafelbft, obgleid) auf ben in reutfdjlaub Ublidjen

«arten Querto Gopiap.. al« jiemlid) gro|e Stabt gebrudt

erfd)eint.

iffiir erreichten Galbera in ber
s
JJad)t unb oerlieBen am

Würgen be« 18. ba« Sd)iff. (ialbera ift eine Stabt, bie

erft 20 Oahrc alt ift ober nod) jünger. 5lm l?nbc ber

funfjiger 3ahre flieg ber Giport »on Grjeu au« iSopiapi»

berart, bafj mau fid) neranlagt fanb, eine Gifenbahn non

Gopiap<'> nad) bel aufte ;u bauen. Wan führte biefe Gifen=

bahn nad) bem fünfte berMUfte, ber ben brften£>afen bietet

unb l)ier entftanb Galbera; ba« crruätjntc Querto Gopiapü

ging ein. Galbera liegt an einem fanft anfteigeuben Sanb«

ufer unb ift rcgelmäfjig gebaut, fcb,r fauber für biefe« i'anb

unb hat einige grcBere öffentliche ©ebäube. BurS"' 'e 'ntr

3Jlü»he ja'hlte e« über 6000 Ginrooljncr, hieutc wenig über

1000, hat aber al« $»auotf.iaien bei funuuj riel ^erfchr.

G« fcat, wie man fagt, oon allen Stäbten SUbamerita« ba«

beftc «lima. Xa e« inbeffen hier nie regnet unb aud) leine

SüfjwafferqueQeu giebt, fo bot c« aud) feine Vegetation —
nidjtfl al« Sanb unb im #inlrrfltunbe bie nadten $tl\tn ber

©Ufte «tacama.

Um 12 Uhr fuhren wir mit bem 3"g* Gopiapü.
Xie Sahrt bahin ift für beu, ber bie ÜiMiftc nod) uidjt gefe^

hon hat, fehr intcreffant. 'i£>k fuhren juetft über eine grofjc

Sanbflädjc, red)t« unb linl« oon rothen .»Migelrciheu begrenjt.

Xer 2aub ift nidjt gam ohne Vegetation, e« wad)fen einige

Vlumeu unb ßrauter barin , bie fogar redit h'ibfd) gefärbte

unb ftarf riedjrnbc Blumen tragen. 5ür gew»h"lidi Kb««
fie oerbont unb oertrorfuet au«, ba e« hi« nie regnet;

nad) einem rcrf)t frud)ten
v
Jiad|tuebel werben fie jebod) für

einige tage gan; grün uub blühen fd)leunigfi. 'flllmälig

eneirijt mau bie .*Siigclml;cn uub fährt in ein etwa« fd)tna =
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U-tv Itu! timciii, auo bem ein waffcrlofc« Rlujjbctl heran?«

fonnut, ba« nod) weit in bic SBüfit hinein iu rrttnncn ift

burd) ben reid)lid)tn iltfudjtf einig« l^raj«, ber fid) in ihm

entfaltet. Tic« ift btr tljciiialigc i\lu§ viopiapö. 3a
bculjdjfit tMfCfliopl)ifbrt(f)cin wirb nod) oou einem fd)iff»

bort n (Hüfte viopiap« gefprodieu. Ta« (\luf3bctt ift ab«
gewiß fctioit feit mei)r als luo 3aljrtn oon liopiap<> ab, wo

fafr all« Gaffer iur Vtroäfferung ber ivel&er gcütaudjt wirb,

ohne Gaffer. Vi in Iljeil fidert >oob,l imWnmbe bc« San«

bc* beut "iDccere \u, bat)« bic ftärfere Vegetation.

Ta, wo bic viifeitbahu ba>> ftlujjbttt cticid)!, ift bie erftt

Station, iDtonlc amargo l Vilterberg). Ter Vobcn ift

hier Überall mit einer beinahe roci§ aueiebenben virbc bebrdt,

wcld)c reid]lid) «oba enthält, vi in (fnglänbcr bat barum
tjicr ein vorläufig nod) fct)r befdjtibtnc« litabliffement jur

Gewinnung oon «oba errid|tet. Tie ^ahrt gebt nun in

eiuem langen, meift feljr Idnnaleu Iljalc weiter Hl Niebra
colgaba (tytagatbrr Stein), fo genannt oon einem fleincn

Reifen, ber auffiel)« ol« ob er jtben flugenblirf über bie

Schienen IjcvuutcifaUen wollte. £>i« etweitert f-.diba^ Il;al

wieber unb c« beginnt einige Vegetation, sicmlid) oid)tt«

l^efträud) unb f^otje« C*ra«. >lroei flcinc $>acienba« ftnb

uidjt weit oou ber (iijenbaljnftation.

litma« nad) 3 Uln erreichten wir (iopiapö. Tie Vage

btr «tabt ift gair, fo wie man fid» eine Cafe in ber SBflflf

oorftellt; nntb beruni umgeben oon jitmlid) boljen, gaiij

fallen bergen, gewährt bitielbt mit ben oiclen (^ärteu, weldje

bie ganje 2 tabt buidiiieben, in berlbat einen fefcr lu:tn'd|ftt

jlublid. flud) weiter binanf im JljaU- wirb nod) ^tdrrbau

getrieben unb namentlid) fiub bie («iid)tc oon liopiapo

alo ieljr gut berühmt, befonber« Drangen unb 'Alein, aud)

eine Saline gebeibt nod) bafelbft. Ta« Älima jebod) ift

nidjt gtfunb, ba au&«orbentlidj bei&t lagt mit redjt falten

"Vädjtcu abwtdifcln. Tie Stuft ift jicmlid) alt, wobl fd)on

300 Oabre, unb oerbauft iljrc viriftenj in einer (%gcnb, wo
cigtutlid) wenig "JJicnfdjeu leben, jwei Umftänbeu. virfteii«

jübrt in itjrev *Mt)t ber niebrigfie unb gangbarfte fay ton

ganj «übamerifa über bie viorbillera nad) ber argcntinifdjtn

Stepublif. Tie DJcbriabl ber großen 9nnboitbrran«porte,

mit bentn btt argtntinifdjt :Ktpublit bit ganje &?eftfUfte

oerforgt, gtljt über <£opiap6 unb (iatbtra. ^wetten« finb

in ihrer Mähe oon«!'«* btr grojjc 5ilbtr = unbifupftr.
gruben. <lm vinbt btr fuufsiger 3al)rt »arcu bitielbtn

fet)r ergiebig, fo ba| vTopiapo einen enormen ttuffd)wung

«fuhr. Tt«l)alb bauttt mau eine liiftnbat)n, bit wiebtmm
iiir (Srbauung oou vialbera führte. Tie nachfolgenben Oalirt

warm bie Vlüt(jti.cit btr gausen C^tgcnb. 3m 3atjre l.^tJC

förbtrtc eine einige (^rubt Uber \mti •A |<illtonen Tollar au

Silba ju läge. Tie8 war btr bcrüljmte Silbtrfunb oou

vSbanarcillo, btr größtf , btr fe in Sübanterifa gemadjt

würbe, ^tflmälig wurbtn aber bic C^nibtn unergiebig unb

finb augettblidlid) fo fd)lcd)t, baf; nur wenige bie ^earbritung0:

(often eintragen, 'flujjerbcm würben reid)c l'iinen ju Via»

racole«, tintm wtiter nörblid) gtltgtiien, äwifdjen l5l)ile

unb iöolioio ftreitigen V^tbiete, entbedt. 9Uc Dhutnlptcii'

lanttn ic. otrliegen (Sopiap.'. unb fo ift t« gegemvärtig auf

1000 tSinwolmtr gefunftn. 3nbefien erwarten bieft einen

neuen 'Suffdnouug btrStabt oon einem aubtrn Uuternetjmtn.

3d)on langt trägt man fid) mit btm C^ebanfeu, CSt^ile unb

bie argentinifdje ittepublif burd) eine Viifenbabn ju oerbinbtn.

lieft (Jifenbaljn wirb wotjl oljne S"5«!«! (V) Uber ben oben

erwähnten "^ag gefiibrt werben unb bann aud) Uber (Sopiapö

geben. *frtit« ift ba« ^roject genehmigt unb wirb oiclleid)t

aud) ausgeführt werben.

3m llebrigtn lägt fid) oon viopiapo wenig fagen. Tit

«tobt ift, wit ade fpanifcrjtn «täbte, mit grofer dtaum*

oerfdpenbung gebaut, ^aft jebefii .^autü tjat feinen meift

jiemlid) großen (Airttu; fie finb alle tinftödig, ber b,ier fct)r

biiuftgtn virbbeben wegen. Tie 1Mata (ber ^auptplati)

gleid)t einem fetjr f)libfd)cn fattt. 2Kit beut eintigen ^ugt,

btr täfllid) geljt, futjr id) gegen ^(ittag nad) vialbera jurüd,

beflieg am Montag borgen bie Viutena unb tarn nad)

tintr ftabrt oon 4 «tunben , bit uidjt« bot al« ben Slublid

b« itadten fttinigtn Uf«, an ben id) nun fdjon gewöhnt

war, nad) vlfjoitaral.

Snx üjlfrteftf^cu Med* unb ©pottlufl.

Von .^ermann fSRt'm in (5mbtn.

II.

jpier mag e« un« geftattet fein, einige weitere Bartlid)»

feilen au»? bem benachbarten Jcocrlanbt mit jntrjeilen. Ta
btifctn bie Sißenftebtr l'untfantrerH, bie Clborfer Itut-

stecker», bie is?abbcnwarbtr Ziui'ersök«», bit «djortenfer

Huuilwlraffprg, bie (ileotrufer Tunsinpors, bic Sengroarber

Schaajxlwfi', bic i^urhafer Bnddi'lcrs.bie ^abbcnferKroKo,
bie 2tollf)animcr StnipjMMilnkcrB, bie Wbbebaufcr Jnhn-

Biven; fobann tjci&tn bie llJiinfterlänber l'liutütfeiieu,

aMQiifttrlanb nub Mümling Fürsteenenlnnd.

Tit tirflärung biefer ^cntnitungtu ift nidjt leidjt unb

ba uns «agen bafllr fehlen , fo unterloffen wir tt gern,

unfne .^npothefeu mit;uthfilcn unb begeben unt wicbci in

ba« $«j £ftfrie*lanb«.

Tit t^aftfreunbidKif t , oon btr fdjon oben bie iKebe, ift

nidjt bloß in timbtn unb Horben, fonbern aud) nod) in

nmud)er fonftigtn Wtmtinbt ba* Cbjcct btr «atyrt. Von
Äönig«hoof, Vrool}eterl«fehn unb 3l)tring«bäd f>cif$t e«;

Hook nn Brook un lüik

Dat is'n quade Sträk;

Dce nix het un nix kiin kriof.'t'n

De mag man to Ilook uu llrwik un Ituk nt-

bliefen.

Von Korten:

Nörden is'n gTotc Stadt,

Dce wat het, de« koft »ük wat.

Man dee nix het un nix kau kripgon

Dee mag man ut Norden Lliefcn.

Von .V>age ^1 c» ebtnfoUö:

14»
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Iu Hage
In anders nix as Kummer un Plage,

De uix het et«.

lükr »ou Kniephuson (tfnuphaufen) un Holest (.f»oIt»

gaft) ifl, ifl auf bem &*ege, rin $arpar ju nerben, nenn
er'« ntd)t fdjou fo weit brod)te.

3n befferm $erud) ftf^t limine!

:

Wart up i», wen't al is,

War krieg wi wat wir?

Dan ga wi na Timmel,
l'u hädeln wat wir.

Ularborf ifl ober nid]t« t,u croarteu, beim beffen^e

nobuee flnb lueitig öfpitomifd), bäumt ift:

Aardörp 'n »aarDorp,
unb

Dat is ilo Aanlörpers hör N>»xl,

'k Winter» geeu Dotter uii'b Sommern geeu Hntoil.

-trauriger ifl« in 9ttiblum, beim

I>e Midlemer Klatteu

Hangen >>i de Latten.

Se leiten de Lugen
Di Hundert uu Duscnd.

£>ier mufj e« arg auagefehf« hoben, wenn nid]t ein galli«

qer Weimfdjmieb bloß feinem ^ribathafs ©enlige gelban hat.

UiMdje« UJJiblum gemeint (mir b/iben ein (VJrojj» unb Mlein^

3Rtbluro) if* nidjt gefagt; mar'« je naljr, hat fid)'« jefct in«

(««geniheil »erfehrt für beibe ÖVmcinben.

«ud) in etnpelmoor mufj bie ©afrfreunbfd)aft ober

ber ^leifdworrath nidjt grofj genefen fein

:

In Stapelmoor, in Stapelmoor
Dar wohut'u Wief, 't heet Antje.

Wenn ik dar koom, wenn ik dar koum,
Dann braa.l's Purren («roten) in't Pantje.

(
\Ur beu dürftigen pajjt e3 nid)t in (SoHitighorfl

:

liest du Hörst

Ha na Cöllinghöst

;

Dar is'n lntjet Hundje
Dat p— di wat int Mondje.

Cber bejeidinet ba« „^luthje
14

ba« 3d)iiapeg(ao . rann
war'« hier faft fo gut, nie ju $tfef:

Weil Ji will, war Hesel ligtV

Hesel ligt iu't Kunde.
Hesel i* dat Supersloog («äufetbotf)

Dar supl't Jungvolk an Hunde.

ferner ifl «enitl« ben Itinfluftigen unb «rbcit«fd)euen

',u empfehlen:

Hemels ist dat liene Loog
ln*t rptlenguuder Kuntrci
'» Morgen« in un ut de Kroog
Tie Glasen grot un vnl genoog
l'n nix to (luon ub: „Lang ins her!"

Jee's wat spülen do HemeNders moj War.

dahingegen liefert ftilfum „wat vor !

t Mos", aber

ber Wagen feiner i&emohuer vermag aud) »a«:

In Fils'm hebhen »'de Swien so dick.

De Fila'mer Buren de mög'u wol'n Stück,
I m dat s'd« Swieue so verehrt
Sunt s' ok wol de dikke Swienc werth.

unb if» ber «ufenthalt hin jcbcnfaO« angenehmer al«

Iu Ihren

War alle Swienc gieren,

War de Kaifer Marren,
War de olde Wielen gnarren (Inurren).

$od)tnuth unbSerfdjnenbung nitb iu folgenben Heimen
gegeißelt

:

He leeft kl de Heer van Hage,
Dragt sieu moj Kleed alle Dage.

Wut is d'r '« Wind iu Westerbur,
Wat is dV 'u Staat in Akkum.

Krunkel mi du Kraag nich, 'k bin van Jever; txotj-

beut beifjt e« aud) hier: Jung, baal mi vor 'u G roten
Torf in u Slutkörf (flimforb).

Sud) bie flmbbrpcr Slarfobreu fiub flolje, fteife Veute.

Tod) man ifl ba« gegen Wianflagt, no einf« Stauen itjte

ÜKä'iwer erfdjlngen ? (Soll aud)fouft pafftrt fein!) tarum:
Alle» in de Well, mau goen Wief ut Mun-slagt. Srei»
lid) fagen bie Xanten biefe« Torfe«, bafj jene Xeutung falfd)

fei, bafj ftd) bort einft jnei Wäniier, beibe Hilter, vor
atfntb, entbrannt, gegenfeitig verjehtteu. ^atlirlid) beflrei.

ten bie Männer ÜJiauflagt« niebcriiin biefc Ve«art.

edjlintm niug m audj um Hurid) herum fein, refp. ge<

nefen feilt:

Extum, Haxtum, Itah'

Dar hau'ii se su'k mit. d' Spa («|ioleii).

Iu Wall

Wobn'n de Schelms un Deele al.

De Sandböater Heer
Itidd up appelgraue l'eer.

In Willinghusen
Dur slan se suk mit Klüsen;
De olde Wiefen mit Speekcn (2,pti4)<ni

Dat kun will Walketihuseu heeteu.

KgeU ligt bi de Sied

De (ialg is hör ncet wied,

Popen» is 'u Loog
Karkdörp is'u Hoorenploog.

Trt befommen alfo bie neegen Loogun (neun Törfcr)
meb,r ober weniger itjr I^eil. On oanbljorft refibirlen

früfjer bie oftfrieftfdjen durften, in ber mt)t von Ggel« mar
cinfl ber 9tid)tpla(}.

Md)t fo aber bod) ttod) immerhin arg genug,

iff« bort, von no e« b/i|t:

Duu'mer Deuters

(in Xunum bat man WoicS unb bie Propheten).

Nägeubarger Kleuters

(lieben ali Slöten|pielct im «anbe tyxum).
Warnsater Junkers (ohne QSelb).

Durhafer Prunker»

Ubun fid) 9«n .bide', ofyu bie« ju ftitt).

l'pBtäder Deefe

d' Abeuster kipen mit Zadels un Hreefe
(toDeetiten gern, mril jte ungern arbeiten».

Inf eine foldje "Ji'adjbarfdjaft barf ^ittiiitmb fidj fdjou
etwa« ju Oute lljun. $»ier nie bott fdjeint bie theologifdjc

SUitbe eingejogen ju fein, ba« ®ute hörte auf ft8 't Baden
to Minsen (un to Wr

alluin).

«udj «oggenftebe fleht tro? feiner Hieth,obiftengeiiiciube

im 3d)ulbbud)c- Uek to, ns de Dttfel to Iloggstä. Sa
läf3t man ftd) bodj immerljin lieber nad) Nöttens r>enoün=

fdjeu, um bort 't Gösewnren (öänfebilten) to lehren ober
bleibt bei ben Siegel fUmmern, bie Sauden, ober bei ben
Weltbürgern, bie Sitt-in-de-lloseu heifjen.

To« gute ^pinte
, refp. $inta

, neldje« einft bie quabe
Sotlfe gebar, nenn ihre Üßiege nidjt in «rracThoit ftanb, be«

rühmt burd) feinen auf bem äu«flerbeelat flebenben IVarft
unb burd, feine Wefferoltffe , hat ebenfalls mit ber ffritif

ju Ibun. Ia heifjt e« einmal hi>d,ft neumobifd):
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\vinnimi «(Irr: 3m oftfrtfjifdxn 5td- m* 3nottlu|t. IL

Wert Ji wal. wat Hinte ia?

Hinte in 'n Look
Un wen raieu Brör («rubctl ua Hinte (feil,

Ihm bin ik Wied lfm 1)1 p-uooff

I).- Hinter Peperuöt.n lt>fc(fcmüfff)

l»e sunt »o knittrig »öten.

Xaö wäre nun 901 jdjön, wenn efl nur nid)t fonft nod)

tjiefje: H« het sük verkeim, w de Hücker to Hinte, de

sieu Wief vorn Brod iu d' Stü in de Backofen schoof

(et t>at fid| »etfeben, wie ber ^üefer ju .f>intc, btt anftatt

lirt ^rot« fein ^eib in ben Ofen fdjob). fcJenn wir nun

auch, wiffen, bafj bic A>iuUr Weffcruuffc feit fahren uidjt bei«

fer geworben ftnb , ba wirb bod) batan bad „ÜJcib" nid)t

Sdjulb fein. Tod) Sdwlb ober :Kid)tfd|ulb ! wir traben lie.

ber nod) Horben, wo bie äßiffeiifdjaft im einue SNole<

fdjott'd, i'icbig'e uub «nbercr blüht, renn

Dree grote Bönen mint so good.

an 'n Suute vul drög üroot,

seiften de Nörde™,

unb fte (jatten unb hoben 9ied)l, wenn fie nur an ben Wob,

rungdwertb, badjtcn.

lÄud) bie \a Mc»e finb ouf bem Gebiete ber Watur

wiffenfd>aft woi)l bewanbert ; leiber ftrtjt ober aud) hier ba«

Utilität^prtucip oben an, wie bei fo oielen onberen Hölter

id]aften. ,'t rägnet tinm un (jöteeier," Mgt de Uiepster,

wenn eiu warmer Jrritljliugdregen fein $>offnuug«tbjermomc«

ter fteigen läf$t. Txtd ift bod) immerhin eine beffert &t-

genb, ald bie, von ber eo tjeifjt:

Backband, Plackland,

Heidfeld, Meedland, läge «mit

Sch-t in de Hood, wat darup wast!

"•""'ber
•

De Strackbolder» mit hr.r Sob.—t, Sch-t, Seta-t,

Hat smiten «e an de Weg Iii Sied.

Dar putjeu »' dür, dar patjen » dör

Un kriegen 'n nmje leebtbrune Klür.

£ber
Wult du 't Bcsscmbiudcu lehren

Oana d'01dend..rp«tcr<«iuid)— Otbenborf (Heeren;

De leirpen 'n olle Stäl up't Päd

Uu baun d'r u Foor Bessern Biea um plat.

?rrud)tbürfeit, tttinlidjleit unb ^efilj muffen b>r alfo gar nicht

ju $aufe fein.

Xie ju Jarrelt, Gimmel unb Selbe baben mit ber Öco»

graphje ju tlnm:

Larrelt ligt midden in de Warreld,

aber

Timmel ligt midden unner de Himmel,
Un Kell ligt midden boveu de Hell.

3>cm fragenben Zweifler ober jweifclnben Ai ager wirb bie

Antwort: De« t ueet lüfen (glauben) will, kan 't nieten.

£b berartige $erfud)c gemacht finb unb weldje diefultatc fie

gehabt haben, ift und nidjt betannt geworben.

Xurd) ibren i»atriotidmud glonjen bie tylfunter.

Sie fingen:

Ik bin in Pils'm geboren,

Un »eli ik de Pili'mer Toren,

Den krilt mi de Haar up de Hood.

k
Jfid)t fo beuten ttnfere Jhtfulaner, bie ba flogen: Wat

is 'n Eilandsleven? unb ber 3unge, ber bie 9cafe faum

in bieftrrnibc geftedt hatte, feufjte: 't geit nargens maller

her aa in de Welt un up 't Eiland, unb bie Sefilünber

riefen iijm bei biefem £tof)feuf$er ju: Achter 'nander, as

de Eilanders un de üöse, womit ftc natttrlid) eben feine

e<f)meid)elei oudbrBcfrn wollten. *ttd) nadjfolgenbe (Srtäh-

lung ift nid)t ganj fpottfret:

l'p't Kilnnd Hua» I lieeUn '* ul not

'nander Klaas. Klua« hext mieu KlauK

ok sclin V Ja Klaa«, ilir-n Klaas un

uien Klaa« aüut mit 'nander na Klaas

Klaaien xien Klaa».

^olgenber Sieim ift jebenfall« älteren Talum« al? fein

uad)flebcnber trüber; beibe ftnb aber gcioif) auf unjeteu

weftlid)en Unfein nidjt entftanbeu, ba bie liljarafteviftif üon

Cflen nach, Seflen immer weniger fdjmcidjrlbaft wirb.

Waugeruog, de Schone,

Spiekeroog, de Krone,

Langeroog, i« 'n ßotterJatt,

llalterm, in 'a Sandiitadt,

Nördernee ett »ück half satt,

Jllist i< dat Tnferland,

De Hörk'nii'ra melken de Koje

l'n bruken bor Sch ..tu üb llrund

langeroog unb Spirferoog werben beule uid|t mel)r fo

fingen unb Worberuei nod) Diel weniger uub aud) bic anbeten

Jnfeln ftnb gar vornehm geworben. Üben fo fetjr Ijinft

folgenbw ^robuet einrt fpätern 9icimfd|micbec

.

Wangamg bet 'u böge Toren,

Spiekcroog het f>ien Naam vcrlnrni

Langeroog is noch wat
Man Halten« is 'u .Sandfatt,

Up Nördernee

Dar gift't noch wal 'u .Slecf vul Itree

Man körnen wi up Juint

Sunt alle Kojen guM (geben (eine VlilO;)

Un komeu wi up liörkein,

Dar elekeu s'eeuc mit Förkeu (Satteln).

Db mau in ftird)borf and) eine foldje poetifd)e ^tbcv

hat, ift und nid)t befannt. Sreiltd) tk 1 v c et: Dat köuena1

in Karkdörp ok! aber bann fetjeint man bod) etwa« bamit

bcjeidjnen ju wollen, wa« 3ebermann fann unb Didjtcn txr^

fleht bod) ma^r^aftig nid)t Oeber in einem ^anbe, ton beut

cd feit Climdietteit fjeifst: Frisia non enntst!

fllfo niufj fid| baS £ird)borfer JÜönnen auf (^eringerrd

befcrjrtinfen. 3eber Ijat fein eigene« (bebtet. Wiekt Ju
Winnen (SHrbumer) de Riea'mera (^))fmuet) komen,

heifjt e« ouf bem ßife, ba totere al« fire Sdjlittfdjuhläufer

unb Xreinbaurr befannt finb.

vJiod) einen dttim aud bem Arummhörn unb bann ftnb

wir mit biefer unferer Sei«b,eit ju ISnbe. Xafj bie 11.

^eile feb,lt, ift un« befannt; wir haben fte aber leiber nidjt

audfinbig madftn fBnncn.

Wel (wer) weet, war 'l good wohnen is?

Westerhusen, wen 't Sommer is.

In Midd'lni (INiMum) »tahn de Ekkelbomeu(tiid)fll)

In Freeps'm gabu de Waterstromen

Kan'm (Hanum) is 'n Kingkaug
Peez'm (^e»|um) is 'n Vögelsaug

Wokert (SUloquatli) is 'n Kad
Groothusen is 'n SUdt
Uamswer'm is noch wat

Uplewert is 'n Purregat (3ro|d)!oa>)

Campen dat ligt moj iu 't Kunde
Lokert (tfoquarb) dat ligt hell verkeert,

d' Ries'mer Buren hebben 't Hexen lehrt.

«ber ed h-ifjt nod):

*) «.troefnet» .«Ktjml* »iit Ti«t «etwn.il.
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110 flue allen (nblbeilftt

wider na d' Stadt an Canum
[>an kouni Ji in de Suppentapperee.

Tiefer Math, beutet batauf bin, wie ber (^rofebaiirr auf

eine 2Mildtt»irlbfd)aft tKrabfie^t. Supeii Ijeifet e« im Fcid)-

ftvicte (in de BoTcol«>gvu) ^uttermild)
, bafjer Sapuibnrf,

glcithbebtiitenb mit hai-ni«dknkrömen ( ^iittermi(d) mit

i'rol, VI nie :c.) in iSmbcn. Xiefe Spottfenlrii) )'d)eitii autf

alter $cit ju flammen, weil fic auf fettige lanbiuirtbfdiaft«

licfjen i<ctl)äitniffe uid)t ttu-in an}iitr>eiibcit ift. Keilbein

bao fogenamite „2i>iif)icii
L

litiltuimetljobc gewotbeu ift , bat

ber EDijlricl limben Canum fiel) bebeuteub gehoben.

tfin guter il)c'\[ biefer 2dnmpftöciot)rit lebt nur und) im

@cbn<f)tnijj unfere« i*rl !-.': ein anberer ftetit auf beut HuQ
fterbectat; ein Minimum wirb befonber* in ben Wtefl«
gegenben, roo ba« eon ben Tätern Ueberlieferte jabe fcfl«

geilten wirb, bcnjaljrt, bie* unb jene* aud) in IKatfci)
uub SOtoor.

2eitbemCftfric*lanb aufgebort trat, terra iticourtiitn ju
fein, verlieren fid) feine Ciigentijilmltdj'eittn roie id)iiee oor
ber SPNfqfnuK.

Stetten mir bttrd) bie freffe, roa« nod) 51t retten ift.

flu? biefem o'efiditepiin'te molle matt obigen ^Srtifel

behalten unb bie leidne, meb,r l)umoriftifd)t als bem ,<*lo=

buc" eigene erufle 3d)ietbweife enlfdnilbigeit.

% u 3 allen <S r b 1 1 e i l e n.

Cif nerbamtrirantfdjen Ditrifer.

6ie 4<iben tu (fiibe bes Wai unb Anfangs 3uni eine große

«etjammlung in «tuuort al>gtl;altrii. Xas aeulfaje .«cunorter

Ooutnal" bemetlt: r Ite «iliunj bat tu mandjertei «ettafl)-

lungen S!efunlafjuiig gegeben, was bie Xradjt Der 1:106er-

nen Cudter betrifft, Xa jowobl otttjoborc Cuäfri wie öid-

fiten tjifr in Streng waten, fo t)atte man Gelegenheit, 41et-

gleidfe in SJettejf »er itlcibung berfelben )u jieben. Xa ergab

Hfl) benn, baß bie fjidftten nod) bebeutenb jtid.t an ber alten

Cudlcrtrad)l aus ber ,1nf Bon William ^enn jcftbalteu, wäb-
reub bie Crtboboren, jogar bie @cift(id)cn unier benfelben, in

ibrer «tt fid) j" (leiben mebr ober miitber mit ben Wabe-
joutnalen liebäugeln. Sie jüngeren Xanten baben fid) felbft

BoUftänbig ton ber allen Cuätertradjt emaneipirt , benn fie

wiffen, bafe ei in ben abfa)eulidjen grofcen fcüttn, bie bas ße-

fidjt al« 9tebenjad)e unb baS ettob bei fcutrs als $aupt|aa)e

erjdjeinen lajfen, unb in aar ju einfadjen Weibern von alt'

tnobijdjem ^Jufdjniti äufierft |d)wierig ift ju gefallen unb unter

bie Qaubc tu fommen, wenn man nid)t ben erften beften tlmi-

nabab Sleet beiratben triu
. ber jebe ttnnäberung mit langwei-

ligen VilMljiiriidjen einleitet. 60 (ommt es benn, ba^ faft au$-

|d)lieftlid) nur nod) bie älteren Xamen, bie nid)t m<br befonbere

gefanflldjtig finb, ba» unoerjälfdjte CudfercoftUin tragen. 3n-

terefjant ift e4, bie frampfbajten «eoudje ju beobachten , bie

Bon ben jüngeren Cudteiinnen gemadjt weiben, eine bai""1 -

nifdje «erifljmelaung ber alten Cualettrad)t mit ber neueften

SRobe ju erjielen. £o ein mobettujirtes Cudterünb fi<bt aus

niie bie Stömmigteit felbft, wenn man jie in bie cdjtiflen uon

!}Jaul beßod emmidelt, ober wie einlud), bafi fid) als „ctun-

ben ber flnbadjt" antünbigt, aber aUetlei QrhlPlel entljält.

Sclbft wo bie frQbere &nfad)bcit bes ;Sufd)nitteS unb ber Hltf>

ftaltung ber Aleiber fo Biel tuie möglid) beibebalten ift, finb

bie Stoffe nidjt nwfn ffl)lid)t uub billig, fonbern toftbar unb

|o tfeeuer, bafi man baflir bie btillanteflen ^anfer 'Jfoben unb

Vrüfjrler «pitjen taufen törtnle. Xennori) ift bie t*uifad)beit

ber Sitten unb ber Mleibung bet Cudler uid)t gati) abgelba«,

fonbern jäblt nod> Bitle 'Herebter unb iflnbänfler. *ud) "iientjot!

bat nod) Biete Cuäter Born alten «djlog in feinen "JJiaueni.

Xief* laufen iljte ßleibeeftoife grbfe»entb,eils bei «teiB.irl em,

bad) wirb aud) ein Heinere« «erfaujfelocal in ber britten "ilseuue

fleiftig burd) Cuättt ftequentirt. Wan fiebt bort eine jablreidje

Aunbfd)aft mit großen .Vonnets*, breitfrämpigen Ritten unb

afd)giauen fileibern ein unb ausgeben. Wana)e Cudtetinnen

geben, roie ber i'tm,u brs Stablifiements erjäblt, in ibret "üox=

liebe jur (rinfad)beit unb ju ber alten Xrad)t nod) fo roeit,

bofe fie et für übertriebenen Vuru« bu l'en, nenn fie j. 3). einen

„pinc paple Havanna ßicnadiuc shawl' für 3Xoüar* tau

fen unb bafc fie bie Sratijen bes Crawls abfd)neiben , bantit

berfelbe nod) einfad>er ausjebe. INandje Cualettnnen tragen

ibr ,*omief funj iabre unb noa) langer unb lafen balfelbe

jebe» ^abt ausbejiern unb fflfMirfuil, jo bafe es ausHebt ,roie

neu". Xie ISuiimadjetinnen jagen, bafe bie .'-eonnets' ber

Cuätetinnen tetnesroegl leia)t tu mad)cn Hnb, fonbern vielmebr

bie '^uijuiadjeifunfl auf eine jiemlia) barte Vrabe flcDen. Xer
gan)e 'Änjug Bieler Cudlerinnen (oftet Sommer wie Ül'inter

nid)t mebr als 70 XoUars. XaS ift naturlid) nur bann m6g:
lid), roenn man fid) entfdjlieftt , einen Sbatvl Bon Wandjefter

oon 12 XoDars, ein Jtleib für Xotlars aus dri^b 1>apliu,

jeugfd)ube für 1 XoDar .
r
>0 Uent bas '^aar unb anberr billige

Xinge tu tragen, bie man in ber Oiarbeiobe unferer luju»;

lielienben Xamenioelt nidjt finbet. *n ben lluterlleibent ber

Cuälerinnen foUen ftd) feinerlei Sßetjierungen wie Spieen.

3tüfd)en unb Säume befinben.

ge(d)tntiecbrmnung in itentuett).

Xer grofee ßulturftaat «entudn bat je^t ebenfalls eine

CeidjenBerbrennung gefeben. Unb e$ ging babei mit rübrenber

«infadjbeit $u. SHan braudjt in «enludq aur iieidjenserbren-

nung (einen $ruimctti'jd)en Cfen, lein $oDi'fd)eS Ceudjtgai,

leine Siemen$'fd)c SiegeneratiBfeuerung, fonbern nur etioas —
fioblenöl. Hud) wartet man nidjt bis Jemanb in feinem

Xeftamcnte bie Secbrennung feines l'eidjnatng anorbnet unb fid)

bann binlegt unb ftirbt, jonbtrn man fd)ie^t ben, beffen i'eidjc

man verbrennen will, cinfad) tobt. (* in gewifjer Slobert Sbrcdd

in öarrijon tfounta, weldjer Bor einem 3abre einen gcwifien

ÖillS — wie er befeuert au§ 9iotbwebr — getobtet batte, wurde

jd)on Bot einiger ^eit gegen «Urgjdjajt freigelajjen unb Betbienle

fid) bann feinen VtbenSunterbal! wieber burd) fleißige Arbeit.*

Tiefer läge nun (am eine Sa)aar Vermummter nad) bem

fcauje, wo «redet beidjafttgt war
,

fdjleppte ib't betmii unb

butd)lod)ertc ibn mit Äugeln, iiaum bade et bell tetjleu Seuf-

irr au»gebaud)t, \o begaffen unb ttantten bie «eimummten feine

Ulciber mit itoblenbl, }ünbcten biefelben an unb Ott brannten

jo bie i.'eid)e. %tjo md)t einmal eines toben Qott,ftoj;t& bebutf-

lett fie ;u ibrem «erbrennungSwerte, gefdiweige benn eines

Sarges. Xics Verfahren bat jebeiifalls ben 3<or)ug äufjetfter

Jiiotdf.ilbeit Cb bei itjm ber ganje Wötper ju bübjdjem, tn

einer Urne aufiubewabrenbem rfJutoer oetbrennt, ift freilid) eine

anbete ("rrage. Xoa) fo genau nimmt man es eben in fien--

tudo nidjt.

9u£ 9tgenttni(n.

3n bet argentinifeben 5Hei»ubli( wirb ber ^rdfiben» auf

je fl)s 3al)re gcwäblt, wie in Ubile aud). *m 12. Cctober 1874
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flu9 aflcit

legt Sarmiento, btr .Sdjulmeifter*, mit tt felber f'd) ">'t
I

Siels nennt, Vm «mt nitüer , ju weld)cm et in gcfet|mäfsiger

Si'etfr, nidjt burd) (int Revolution, gelangt aar. (fr funn Bon

fid) fagen unb (jat es aud) jüngft bei Utüftnunci bor argentini/

\<S)tn Cftbofcn ju (Joncorbia in l'ntre StioS gefogt, bofi tt fid)

b<wufct fei, fttt« unwonbetbar ¥crfafHing unb ©efetj beobad>let

ju traben. Üilafrttnb feiner «mtsbauer tjat baS üanb, obwoljl

merjrfad) burd) StebeDieiten in b«n ^roBinjen beunruhigt, grofce

ftottfdjritte grmad)*. Seit jwei 3abren ift baS metrifdje coftem

eingeführt. 3m 3ahre 1868 tarnen 17,0 16 ttinwonberer, 1-473

fdjon 60,382, jur ^Slftr 3talirner. 3m leiitern 3abrr finb

Don btn 3talienern 12'/, IWiIlionrn Francs nadj btr ^timatrj

jrjdjirfi »orben an $erreanbte, weld)e |ut «uswanberung auf '

gt'orbert nitrbtn, unb in brmfelben 3u!ne haben tote Italiener

für etwa 10 Millionen Jfronts Vänbereien angetouft. 3m 3abre

1868 täblte man in btn Ufrr)>rooin;fn rrf» K gröfeerc flderbau.-

colonien, 1H73 gab t« btrtn 82. «or ad)t Jadten wurBe btt

gröfete Xbeil beS IBebarieS an Ä'tiitn au« «orbamerifa ein.

geführt, )ftit toirb (Betreibe erportitt. (»ine «njabt englifdjer

«djiffe ifl btn <Jarana ^inoufßffoljrfn , um bort iH'tiifn unb

Mais aut btt VroBinj Santa St ju laben. — Um baS Sdjul;

weien tut Sarmienle fid) bo* Betbient gemacht; bie omtli*trs

«Höhlungen wtijtn nad), bafi mel)r als 1 cm ».ex Kl Minbct Unter

riebl Benoten. 3ebe Urooiiu. meiere nachwies, bafc ein .-{rbnlel

if>tft 'rJeroobnerinbl bie Sdjulen belud>e, erhielt eint (»breitprämie

von lo.Ou) Xollars. 3armiento b,at Vtbrerfeminare, (ftvjmnofltn,

eine ilunft . eine Qanbels , eine Mitttär|d)ule unb ein CMerpa-

lorium gegrUnbrt, unb btt Unioerfität (Forbosa bat er feine

befonbere Jürforge grwibmrt; bort lerjten f«bs ober fieben beut*

(cht Urofefioren Siaturwifirnfdjafteti unb Xeo^mf.

3n ber oben erwähnten (»röffnungSrrbe hob Sarmiento

hervor, bof, btr (Trebit «rgrntinicnS fcftfic^e unb in großer

«unft auf btm Conbontt «elbmartte. .34 habe ben 3nbia--

nern Sdfranfen geiogcn unb btt ffirenien ßfßtn fie ge|djüt|t.

Seb.tjabe jwei SteBolutionen, in(fntre 5H i o* unb in Men*
boja, nieberfleidilaAtn, unb Kufftiinbe in l? o i r

•

: :

3uan, Stioja, Santa fii unb anbeten ^ropinjen un-

(djablitti genuajt. Xie autoirtigen Staaten gewannen tin Rün-

ftigeS 5^orurtl)til für un8 alä (ie fnf>en, bafe in meiner ^Jerfon

tin Sa^ulmtifttt unb nid)t tin (Ventral ^rjficcn: nurbe.

Xer Congrtfe war btr girberung »on Sl'erfen öftentlidjtn Su^tn«

günftig geftimmt ; bie tfintuanberung flrömt in beijpiellofer 31'tije

ein, bie Xtlegrabljtn reidjen überall b.in. Xa« finb btt Solgtn bei

SJrieben». llnfere etaatSeinnaljme tat fid) rounberbar Bermeljrt,

pe uberfteigt 20 TOiDionen Xonat« unb liefer» ben «eroei» für

bo* »ebenen t»on «twetbfamteit unb l&anbel. erjiebung, Sd)u[^

biibung unb tjertfdiritt geljen 0«nb in §anb. »ei jeber»ab,n-

Bation tjaben wir jetjt, oft in friltjer unbemotjnten ffiegenben,

ein 6d)ultjau4. 3ct) mar btmtlt)t, tint Parle SHtgittung ju

WI)Ten unb bieCrbnung um jeben t>reiS aufredjl ui erhalten

ober MpiebfifterjurteDen. — Xit (Rebellion bei l'opei 3orban

b.at ber ürepublil 20 Mi Hintun XoÜat$ unb mtlfx al« 1000

IRenfa^tn gtloftet. Wir waten in tiefem Stieben, ba ertnorbete

bietet SJtrriitber feinen Cljeim Urquiia, ber un* (1H52) Dom

Xijrannen Stofa« befttitte. öntte 9tio« ift nun eine bet ttidjften

Vtooinjen, eS jotilt jttjn blDf)tnbe Stäbie unb fein Xtjeil feines

«tbieteS ift weiter als fünf Meilen Bon einem ©aftntla^e

entfernt ic'

«u« btm ruffifrifjrn »fidjf.

SBie .ffatofas* bttidjtet, »itb oon ^}rofeffor Xr. Ülorb-

tnann in fionfianlinopel eine «rbebition ausgerüftet, an

iwldjer mehrere gelegte «tmenitt unb Xtutid)e Xtjtil nttjmtn.

Xit (frptbition <>a( bie »bftaV, fi* eon Äonftontinopel aus

no4) Xtapejunt unb grierum }u begeben unb Bon bort Uber

»tuidj bis nait) 9!iniDef) Boriubringen. Xit Äüiterjr fod er

folgen Uber Sit an nad) »ajafib im (?rircans(i|d)en ®ouver<

nement; herauf über bie «ara-Xoga ©ebirgsfette inbem«ejitfe

Bon Sdjafinsr unb enbtid, Ubtr VM„ naa) SBatb,um am
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Sa^watten Vlttrr. Sit n>itb bitie Segenben in aro^äologifa^er

unb ctfynoßiovfyijdjtr vinfid^t ttforfa^en unb foOen fid) babei

auficr mtfjreren auslänbifa)tn Cffi}teren und) ]»ti $b,otograpt)en

belV'liflen, weldje bie brmerlenswettbeften 'ilnftdjtcn aufnehmen

werben.

— 3n< Vaufe bititS 3aljrcS foll unter anberen tjubrogra

prjijdjen «rbeiten in Kufelanb aud) bie n>ipeuid)aftlid)e Unter,

fudjung beS Cnega.SeeS ftattfinben. flnlafi baju bieten bie

fid) afliätrlid) bort ereignenben falle Bon Sd)iffbrüd)en , wobei

im Xurd)fd)nilt m TOenfdjcn umS geben fomraen. SJlan Ber-

mutV, bafi ^auptfädjlid) bie Bielen unterfreifdjen irtlfen unb

jHiife ben auf btm Cnega See fegelnben Sdjiffen grofjen Sd)«-

'ben iiifilgen, unb ba ber Seiletjr ein feljr lebhafter ift, fo fann

man leid)! ermefien, wie Diele HHeufcbeti unb Ifaaren juOtrunbt

flftjcn. Xas Warinemintfteriuin l)at nun bieSadje in bie^anb

genommen unb beabfidjttgt ben Cnega See buid) tiid)tige Btt-

offtjiete nad) aOen 9lid)tutigen |)in genau untertud)en )u lafftn.

Xie l)Bbrograpbi|d)e llnterfud)ung b<S l'aboga See*
würbe fütjlid) betnbet; man will bort jum Sdjutie ber Sdjijf

faljtt üeud)llt)Urme unb 9i>arnunB*tignale an ben gefot)tlid)en

SteUen erbauen.

— SJetanntlid) ift bie Stab» Xula berühmt wegen ber

(»abritotion Bon Samowars, mil roeldjen fie ganj Äufilanb unb

jum Itjeil aud) baa 'iliislanb oerforgt. 3m 3al)fe JfWtl jflljlte

man in Xula 4"> iiabrifen Bau i imowar« , beren tSrobuetion

j5I)tlid) bie Summe Don f)«;o,iiu> Silberrubel erreid)le; im $a\)xt

1878 waren es 47 j}abrilrn mit einer ^roburlion Bon 72.1,000

Silberrubeln. 2Han mufe jebod) bebenlen, baf( biefe 3iff«"
Bon ben Jabrifanten um Mieles niebriget angegeben roorben

Ünb als btr eigenllidjt Wertl) ber ijabrifation auSmadjt. So
würbe im amtlidicn Utfege conftatirt, bafj bie ridjtige Vrobuc-

tion t-lDfe »on 4o Griten mit 4,*i«o,000 Silberrubeln jSfjrlid)

angenommen werben lann. «ufjerbem werben in feporaten

Werlftfitltit, »eld»e i bis 10 Meute bejdjäfligen, nur Heinere 9t
ftanbt(;cile ju Samowars verarbeitet unb jwar jät;r(:d) für ben

Ertrag Bon IGtVt'O Silbrrrubeln.

— 3n ber 'Jiutjc ber Stabt $*jetetv im QouBernemeut Xula

fiel am II. Mai ein 3Neteorf)ein i)etab, weldjer Borwirgenb

auS (»ijen beftetjt. Sein (Mewid)t beträgt 257 Vfunb ; urfprüng-

lid) war aber berfelbc Biel fdjwcrer, ba »auern aus btt Um--

gegenb einige gtofee SJrudjftQde abgefd)lagen t)a»»en. Dicfer Stein

bat 21 doB üänge, 17 3oH «reite unb 12 Soll *>6lje unb Ber-

tiefte fid) 4 *M in bie Urb«.

— *ls »eifpiel eines t)of)en 1'ebenSalterS fUl)r» .StuSfi

Mir* an, bafe in einem «lofter in 3r«u»sf ein 124 3at)re alter

«reis als SBaUfatjrer iu Sufj anfam. Xerfelbe würbe am 13.

September 1750 in XifliS geboren unb berweil» feit 1«25 im
SouBernement XomSf. Sein $ater lebt« 149, feine Mutier

138 3afjrt.

— '.Hus v\tlutsl berietet man von ber Snlbtdung 31

neuer Aolblager in perfd)iebenen Cr»id)aftrn Bon Cftfibirien.

Xie größte Ausbeute an (9olb Ber|pred)en bie ftalbtagtr im

Slbantbal, weld)e bis nad) Üb reichen. Huf biefe SBrife wäre

bie Ausbeutung vom Wotc bis an bie enlfemteftcn (Hrcnjen beS

rujfijdjen 91eidjcS Borgtbtungtn. Vines Bon ben enlbedten ftotb-

lagern beiinbet fid) auf ber 3nfe( «Stoib, »o früt)er d)inefifd)t

Verbannte «olb ausgegraben batfen.

* * *

— 3n Sanaba fid)tet man bie SEJälbti auf eine neue

«tt. 3n ^rblodjer ober in ein in ben Staumftamm gebohrte!

«od) legt man Xünamitpatronen. Xurd) baS %tla^en ber-

felben erfahrt bie obere »obenfdjidjt bis auf tine gewifje liefe

eine fold)e (iffdjüttetung , bafs bie üBurjcln becauSgetjebcn unb

bie Stämme umgeworfen werben. Xurd) biefe Mell)obe werben

Bitle «ofien erfpart in einem i'anbe, wo bie Oinoi'W I»

tt)euer iß.

— «ntwerpen, wo ein beträd)tlid)tr Xfjeil bei ftanbel«

burd) beutjd,e ^äufer betrieben wirb, bat im Sd)ifffat)tlSoaief)r
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112 «»5 etilen Ptbtljfilen.

ben fcofen TOarfeiHe aberpflgelt Ijür bot 3a$r 1873 PrOte

fid) *>te Ziffer ber eingelaufenen Sdjiffe unb beren Tonnen -

n e t»o 1 1 fotgenbermajsen beraul:

Antwerpen 4817 Sdjiffe, 2,081,899 tonnen.
Ularfeitle 0024 . 1,954,819

Oaore 2460 . 1,158,635

XUnlirebett 2593 . 586,526

«orbeaut 1441 , 568,668 ,

Boulogne 1814 .

Xteppe 1574 .

«olai« 1822 , 347,055 .

«eile 1360 , 280,778 .

»ouen 878 „ 175,017

6i 9l«jaire unb Stautet 7CO , 83,877

Xie grofce ,'uOI ber in üRatfeitle eingelaufenen Sdjiffe

ftflütt jt<b baraut, baft, bie Waberet im SRiltellänbiirtcn SMterr

ttberwirgenb burd) Sdjiffe oon griingrm ober mitllcrm tonnen*

getnlle betrieben wirb.

— oi.i'i imterritoriumSolorabo. Kor nun etwa

jwei 3atren vetlor bat eben aut Xrutfdjlanb etngewanberte

SbepaarBaijer burd) brnSinPurj tinet orrnadjläfpgten Sifen*

batnbrüde bat «eben. Xie Serwanbten ber jwar rbenfaQi

B«Ttttjteri, aber am l'eben gebliebenen Saoer'fdjen Äinber ftreng--

ten einen Ihottfj gegen bie Sifrnbahnge|ellfd)aft on unb bat

llrltril bei (Berichtet iprnrtj ihnen einen Schabencrfati »on

16,000 XoflarS )u. Die Bahngrfeniebofl legte bogegen Bcru.

fung ein bei einem anbern Süßtet. Xiefer ip ohne ollen

.(weiM »on bei Sompagnie geioonnen worben ; et erltftrte bat

Urlhrit für unrichtig unb ungültig; bie flinbtt Ritten (einen

Vnfprud) auf Sntfdjabigung. Unb auf »af grünbet biefer weife,

unbepedjtiche ^)anferjurifi feinen «utjprud)1 .dt ift nicht |ur

«enüge erwiefen, bafs bie Beworbenen geridjtlid) brrheirathet

grwefen pnb.' Xie botgelegten tauffd>eine bet «inber, bet

Vutwanberungtfdjrin bee beulfdjen öeimathbehorbe unb ber

Meifrpafj ber jjamilie wutbrn tion ibm für mcbtibrfagenbe »a>
piere erfldrt, bie man nidpt ali Xocumente grlten lafien linnr.

Xte «atneompagnie jatlt bie 16,000 XoOarl nid)t; bie bura)

ihre 9iaehläjjtgttit ju ftrüppeln geworbenen Bagcr'jrhrn ftinber

gehen teer out; wie biel ber weife 3(i<fcirr BePeriungtgelb für

fein Uidjfil befommen bat, weifj er felbft am beflen.

— Sin }u St. üouig erfdjeinrnbe! Statt fehreibt unterm

19. 3uni: €eit ber Wruterei im (Sefängniffe ju jefferfon jeig-

ten pdj bie Sträflinge im WiffouriStaattgefängniffe hBdjpwiber--

fpcnßig unb Oer» tigerten ben Auf(ehern in bieten SfiDen ben

fflehorfam. Won mufjte fie Xoge long in ihren Sellen galten,

©eftern nun würben einige SiabeKfuftrer mit »utbenhieben
auf ben entblofjten Staden luftig abgefttaft unb biefe »rorrbur

fod täglich fortgelegt »erben bit aDe bie »iberborftigpen obge.

Proft worben f"tnb. — Xie Anficht, bafi gerichtlich überwiejenen

Sifewictlcm unb Qalunten, welche fid) chrlofer Qanblungen

fetutbig gemacht (oben, eine rrrtjt berbe, unter Umpanbcn mehr

malt ju wirbctbolcnbc traft)! Schlage ju appliciren fei, ip

unter br« re$tfd)affenen Veulen, in Umerila »ie in Suropa,

»irber irrjr aDgemein geworben unb bie pfeubo>p^ilantb,ropifa)e

0efe«mao)erei, nulctit ben «ifewitt)! fo liriM) feb,ont, ip mit

itren gemringtfi(rtio)en «bproctionen in \t\)t Übeln «rrutb,

grfommen. Sie tat Strgefilb,l boraulgtfe^t , »o teilte Spur
»on «trentaftigffit bortanben ip, unb butifi eine IIKftiige Xrao^t

Seifige tann alfo bti Ut>er»irfenen B&femio^tern auet nid>t bet'

orrn gc(eii, wat eben nid)t bortanben ip.

— Xer „Coffetbieb", «enjamin »utler, fpielt alt ge-

wiegter fcflnbwerllpolitifrr in UJorbamtrita eine grofct SroDr,

tein Vnberer ijat eine fo (acte eifrrne Stirn wie bieier rtr

malige Wbbocat ouä Wafjadjujetts . ber rtnp eifuges Dtilgtirb

ber bemofratifd^en Blattei war unb alt.biefe unterlag, alfo (eine

eintraglio)<n Hcmter me^r )U Hergeben tat«, jur robteol rrpu--

blifonifa)en gartet Uberging unb wie {)unberte anberer flouo

taten General würbe, irr ip Witglieb bet Songreffet, in

welkem er bat $xöi.tt Wort juljr», unb man beieittnet iljn al«

.Äönig alter Sorruptionen*, weil er bei aOen SBetrilgereien bie

$anb im Spiele tjc\. Sigöijtict) ip, wenn R f<b,einbar tugeub.

tafle Aufwallungen jeigt unb beritinig ber Sorruptionen gegen

t)etrug unb Betrüger eifert. 3n einer 3untftt)ung bet tNeprfi

fentantentaufet trat er, ber eigentliche Urtebrr bet in ben

Vereinigten Staaten gellenbcn Xarifft^Pemt, gegen baffelbe

auf. .Xapelbe ip ber Urquell brr Spionage, bet Ditintibs,

ber Blamage. Xat ganie jmportgefetaft oon <ReuQor( ifl un-

etrlia); bie $rincipicn, naet welken ber ^anbel mit bem Hui=

lanbe beirieben wirb, pnb corrupt; ber Sa)muggel ip eine 3ßij=

fenfetaft, otne welrtje ein Importeur gar nidjt bepe^eu Ina;
bie Umgttung ber Xarifgtjtijc ip eine Oanblung, bie ftd) oon

felber oerPett unb bie gar (einer Sntfcjiutbigung btborf. Xte

Regierung ifl bet gemeinfame SJeinb ber ^anbeltwelt; bitfer

muft jebeS «illel reajt fein, um bie «ejelje }u umgeten unb

ben Sunbtt|4at| ju betrügen. «Jon ben ftingongtjöflen, welcte

ber Strgierung nact ben bepe^enben @efel|en lutommeu folten,

pief(t täo)peni bet britte Xteil in ben Sunbe^fetag. ftimrn

biefelben fo ein wie pe müfsten , fo (6nnten wir jatrlid) mcti

als 100,000,000 Xodart bon ber %uubet|o))ulb abtragen. Xer
Sietlup bura) ju niebrige Vbfd)A^ung ber eingefiltrten Üi'oBcn-

pofje aDein betragt jätrlirt) nie^r alt brei WiOionen Xollart;

ber für Seinenwaaren, Xamaft unb rotefieinwanb 26 4)roc(nt;

für Xeppidje aut Aibberminper , Qalifaj; unb anbeten StAbten

gegen 60 ^tocent, unb fo fott burd) bie ganie Sipe ber 39aa>

ren, auf weldje ein 3oP Pom äBertt ertoben witb.* 3n ber

Sfldje felbft tat bet (tSnig bet Korruptionen ganj redjt, benn

er berpett pet) auf biefelbe, aber wenn ber Betrüger motalijoV

Xitaben gegen ben Betrug }um Veßcn giebt, bentt man unwiO-

(ttrlict an bie Sraeeten, weld)e gegen ben Hufrutjt beclamiren.

— 3 in metieanifdjen Staate Xamaulipat t"* man ben

Uttberpanb getobt, bie Xobttfirafe ab)ufd)aPen. Son ba an

tattert bie ftauber unb 3N9rber frote Xage, aber bie re(ttf<taf'

fenen Seute nid)t. Xie 3atl ber 9taubmorbe würbe fo grofi,

baft et (eine dffentliite Sieterteit mttjr gab. 9)un t«> *er

ffongrefs jene! Staate! feinen .BertängniftooÜen 3nltum* ein-

gefeten unb für Saubmorb unb metrere anbere fttwere «er*

bredjen bie XobetProfe wieber eingefügt.
— 3n runber Summe t<tt für 1873 bieSinfutr betragen

in «eutjorf 42C Millionen XoIIart, «opon 68, San granciteo 3U,

Baltimore 29, $t>loti(>Ptia 25 Millionen. — «u*futr: 3leut>ort

313, Heuorleant 104, San grancitco39,Btilabe(ptia34 TeiOionrn.

— Huä) tftina tat feinen ftiretenpreit. Xie9iegie<

rung ftett ber naetfenbrn Unntafsung einet bubbtiRifeten Klerut

gegenüber. 3n bet Btoelamatton einet ^)robin)iaIgout>erncurS

wirb aufgeführt, baft biefe Briefter bat «oft tum Ungchorfam

gegen Berorbnungrn ber Wrgierung aufgereijt, wobei fle ju

fallen «utlegungen itre äupudjt genommen. Xiefe bubbtipt-

feten Sefuiten ftnb fdjon metrmalt biefertatb .mit Rieben be

Praft Worten*. Xet «oubetneui »erbietet itnen jegt bei ber

gleiten Strafe. Hblafibriefe ober Steibrtefe für ben

Gimmel otne Fegefeuer |u oerlaufrn; ferner grauen unb

Webet)'' 1 unter bem «orwanbe, füt itjve oetpotbenen flngcfjört

gen Si*eitraua) ]u brrbrennen, *Rfla)te htnburd) bei pd) in ben

Xentpetn ju betatlen.

3nbatt: Warnier im nStblicten L'aot. (91it ffdjs Ubbitbungen.) — Xie Stujfen in Sibitien. Sine Stubie oon
«Ibin ffotn. It. — Sfijjeii aut Utile, »on Xr. mrb. «eorg ttiele. I. — 3ur opiriepfeben »ed« unb Spottlup. »on
Oermann TOeier in Smben. |Sdjtufj.) — «ui allen »rbtteilen: Xie norbameri(anifdjen Dualer. ~ lieidjenoerbrennung in

»riebe. - »erfetiebenet. - Sebluf} ber »ebaetion 6. «ugup 1874.)Äenludt. - tlut Urgentinien. — Hut bem ruf fifetjen »erfetiebenet. - 6d)lufj ber

{.erJHMegeben »on Aorl «nrree in Xre«ben. — 8ür tit Setarrton utr«nnBOTllidi : 4>. »ieweg tu

triid unb «*rl«g Mn ftrietrid) «ieireg unb «obn in »rjunfdiiwi«.

Sterin rine *6fi(ogr:

^tofBfft. ©er «fpfüfrrunb. ^eran§gf
fl
fb>n oon Tt. «b. «mtiot. «er(a9 »en «buarb amtbor in ©ero.
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^anb XXVL JfS 8.

JPElit bffondmr ^frucfefichUgung der ^nihropologif und (Ethnologie.

3n

SBftbinbuiifl mit Satbmäniurn unb Äfinjiiern b>rauSgegtbftt Don

Marl %ntttt.

33raunfdjn>eiß
34^1'* 2 «anbe. ,Vd« *onb enthalt 24 -Summeen. ÜHonatlieb 4

"*Jrti» pro Bult 4 tblr. ffinjtlnt Hummern 5 £or. 1874.

&«! (Saffratj'g Keifen in Wcugranaba.

i.

Xtc OanbfUftabi Coli im äaucot&alf. — SegierunaStrmjJitn unb Stetiohitionärc. — Oint lüfte lorlut jum (ÄelberpreRen. —
«u| b(t aöanbttun« nod) Cuinamoiio. — Ja }tol>cnian. — Ter Siulton ^nta«'. — I« (flüfljlufe. — «e(d)Otrli<bf llcbtr-

fteiguita be* Cuinbiogebirgei. — Xie a»ad)S»i«ilme. — 3n conto fit be »cooto. — Sic ftrohtenb« 3Jluttcr «otteS in bft

«atbrtrot«. - «öl eioblbou«. -Xie baunilofe fjocbebene.

©ir Ijabf ii jriltift ben 9(aturforfd)eT «affrat) auf feiner

ftotfcb,ung*rctfe begleitet uub Diele feiner aitjtrbenb unb leb«

haft gcjd)ricbcncn <Ed)ilbcrungcn au« einem Itjeilwcift mxf)

nict]t genau rrforfd)ten Vanbt mitgeteilt. 'ü-'u Dcrlirfcrn

il)n im Ifinlf be« (Jaucafluff ci unb tvoOen ihm heute von

(Sali nad) ber £>auptfiabt Bogota folgen.

Ifali ift eine bei babfcrjtftrn «täbtt im l'anbt. Iis

liegt in brr Witte be« |d;öuen unb frud)tharen liaucatbale*,

am linfen Ufer bt« ^luffe« unb tnuft eine grofje Q«nteM<
bebeutung gewinnen, fobalb bic projectirte iiifenbabn nad)

beut Aiafen i&uenawnlura am «tiürn Ccran )ur Mi;
it tlirt)

feit geraovbtn fein wirb. Tie Uingegenb tocit uub lucit lie>

fett ^»dn, Äaffec, tJacao, ttaniQc, Baumwolle, Oubigo unb

Duinquina, aufjtrbrm aber nod) ntandie aitberc mcrtlwollc

l'anbtaprobuctt. Tie «tobt liegt malerifd) an ben BfilicJbea

SlMläufrrn b« mcftlirhen ü'orbillert, wcldjc fid) jwifchen ber

Slibfee uub beut (iaucalbal erbebt, unb wirb von einem f(a<

ren Partie burd)ftrömt, Uber ioeld)en cinft bie fpanifdjen

(^ranji«fancriubnd)c eint fteinerne f rürfe grfdilageu haben

;

biefe wirb ben orembeu al« eine 'Dierfwlirbigfeit gezeigt in

einem l'anbe, in welchem rrft feit wenigen fahren btm

«trajjtn uub ^rüefenbau "flufmerffamfeit jugewaubt wirb.

Wach £ften bin bat man einen SMici auf bie lientral-

©te-bu» XXVI. 9lr. ».

carbillere; nad) Silben bin btbnt fid) eint Cbcne au$, welche

Bon ben Cuilidjaobergert begrenjt wirb. Tie t'anbfdjaft

erinnert im Sommer au «diwciiergcgeuben; fic bat walb<

bcflonbcnt« Hochgebirge, mit grünen fluten unb liefen mit

foftigen lskäfeui; im iKieberlaube wogen .^urterrobr uub

iDiaie, flehen C rangen', (wo»at>a unb ÜNangobäuuie
; bie

Ananas wödjft neben btr ?)uco (Waniof), ber Ceibabaimt

(HriiHleiidruiu »nfractuosuin) befd)attet mit feinen mud)

ligen Zweigen bie Äaffee= unb (Sacaoftauben.

Tie 2trajjen btr «labt finb regelmäßig angelegt, bie

Winter gut gebaut unb iiimcift bon einem (harten umgeben.

Tai allerbiugi* warme Aliina ift gefunb unb nid)t* weniger

ali unangenehm. Ott ber Ma!brbral* fab ber fteiftttbe

einige wirflid) wertbboüe (AVmalbe unb fie ftnb bie einjigen,

nxld)e er im gattieu i'anbe gefunbeu t)at. 3m Oabre I8Ü9,

m welchem e« febr unruhig herging, wurb« ba« alte fflofter

al« tiajerne unb (^efänguifj btnuQt. „Ten liingefperrten

hatte mau weiter nicht« ittr Vaft ju legen, aU bafj fic ein

paar taufrnb ^iafter t^elb bcfafjcn ; aber man faun ja ohne

OVib leinen i'lltgettrieg fUI)ren! Alle red)tfd)affcnen ^ttt<

ger mu|ten ber .Meibe nad) einige 3«t brummen ; bie rtid)«

jften nur ein paar läge, gegen bic übrigen würbe, bis fit

jabltcn , eine in btr lljat (Qfec Tortur angewanbt. «I«
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(Sefaugenenfofibefamen fie SRorgeus eine («aUert »011 (Sebrat;

ÜHittags tfacao mit ^udn, VkAt lüfteten aus (*ot)a»a,

abet man gab ihnen aud) nid)t einen Tropfen &5af«

ftr! lieft Tortur tonnte audj ber fiävlfte SDUM uid)t

aushalten; am btitten, fpäteften« am eierten Tage öffnete tr

bit Börfe unb ja^ttr !

u

Tie Äaufläben ftnb mit europäifd)eu unb amerifanifd|en

haaren gut oetforgt, aber KIM ift fehr theuer, weil ber

Transport oom ÜMeere bis hierher weit unb bie ftlu§fd)iff

fahrt befdntn'tlid), maud|tual aud) gefäbrlid) ift. Aubelliaft

trabt greife mürben in ben etilen Reiten nad) ber Eroberung

in (iali gejablt. Site« erjäblt, bajj ein «Diutteifdjiooin

nrbfi einem Spanfertel mit (J400 Realen bejaht tuuvbe,

ein Keffer toftete 60, ein Bogen Rapier 30 Realen.

Ter Neiftnbe hatte bie "Jlb jid|t, nad) 'JJopanan, alfo nad)

Silben bin, ju gehen, man netto ihm jebod) baoon ab, roeil

bie Oegenb borten im Beftee ber SKtoolutionaw fei. 3n
(Salt tarnen febtn Zag Wegieruiigstruppen an; nad) etwa

jroei ÜSJochen waren ettua 3000 l'i'min beifammen unb auf

bem grojjen *U!arftplafce würbe ".Uiufteiuiig abgehalten.

hinter ben Solbaten flanben bie 2£agtit; fit waren mit

erbariulid) abgemagerten Waten, 9Haultbicren ober Cdjfen

befpannt. Tiefe Sblbattn riefen: „(Ss lebe bie Btrjaf

(uug, ts lebe bie ftepublif !" unb boten ein feltfameflSdjaii'

jpielbar. Cffijiere unb "JRaiinfdjafteu oertebtten mit einanber

auf bettifciftc »Btliger (9leid)htit, was ber ÜKamisjudjt nidjt

eben förberlich war; trofcbrm ging alles ganj leiblid). Tic

t'eute roaren barfufj, fd)led»t getkibet, fdjledjt bewaffnet; ba<J

Ü&tttr war fd)led)t, ber 2d)lamm tief, Wate uub Statt1

tbieic blieben ftedeu, nur bie Cd(jett arbeiteten fid) mübfaiit

binburd). 3u ber .jpinterhut befauben fid) ifarteteuberimten,

„Nabonaö", roeld)t jur fpanifd)rn #eit ein febr rablrcidjes

(befolge bilbeten unb £od)gefd)irr, VebeuSmittel uub Btllti«

bungsftüdc mit fid) fühlten, aud) wohl obenbrein ben £ol»

baten ba« (Wemebr trugen. 3c^t, in (Sali, war eine fold)e

Sabona, bie Tolore«, in Reibe unbOMieb getreten unb hatte

es fd)on bis Uta Sergeanten gebradjt; fte geuofj im Regi-

ment grofceo flnfehtu.

Tiefer .ftetrljaufen ,
roeldjem Tr. Saffran fid) ange«

fd)lo)"fen hatte, legte titglid) etma onberlbalb beutfdje ^Meilen

Vlniid)! bou («alt.

jurüd unb madjtc "3ll»e»tb« .<>alt bei irgenb einer vcrlaffenen

$acicnba, wo bann bie Vaftthiere mit >$udfriohi gefüttert

würben. Tie Umgegcnb würbe „requirtrt
1

" unb man nahm
alles Bieh weg bas man fanb. On Ermangelung von

5'eifd) beftaub bas Slbenbefien aus db,ocolabe mit üHais»

mebl unb man tränt flgua be panela, b. 6. Robjuder

mit «armem ÜBaffcr; bie Cffijiere befamen Reis unb »on

ben RabonaS tonnte man Branntwein unböigarren taufen.

Uber ungeadjtet ber magern Äoft roaren bie Veutt jufrieben
j

fie fpielten unb fangen bis es jum Sdjlafen ging.

Öllr bie nur 8 bis 1Ü Vegua« lange Strede nad)

Cutnamanö beburfte biefc JKwut* rolle fünf Tage, beim

mehrere Heine $lliffe waren ausgetreten unb Brüden nid)t

oortjanben. Ter S?rt lieht fid) an .^ilgeln hin, bie reid) au

(Sbelmetallen ftnb, unb roar ehemals roidjliger als heute.

Tie (9olbgrubeu würben dou 2tlauen bearbeitet, feit ber

(Suiancipatton liegen fie jumeift oerlavfeu; bei ben nod) im

Betrieb befinblichen finb faft nur grauen befd|äftigt. Beim
ilnrüden ber ftcgiciuugetruppen waren bie Rcoolutionäre

obgejogen. Beibe Theile bebanbelten i^re befangenen mit

äu^erfter Öraufanifcil
; 2affra>) fah in liali mehrere .^un«

bert in einen engen :Kaum eiugefpent, fie betamen nur nrm

feiige Nationen; einer war an ben anbern gefettet; balb

bradjeu .WrattHjeiten aus; man liefj bie Tobten an ben

Vebenbigen faulen unb trug bann jene an einer Bambus»
(lange infl ßreie, wo fie oberfläd)lid) beigefdjarrt mürben.

*

Nad) mandjerlei Notb unb Befd)werbe tarn Tr. Saffra^

nad) "Imh a',i.i u, einer ber alteften 2 table in "Ji'cngranaba

;

bort leben nod) maudie altfpanifdje Familien von ungemifd)«

tem Blute, fie bilben eine '.Irt oon Üriflotratie gegenüber

ben Onbiancrn unb ü)Jifd)lingen. 3Kr 3"' öfr ISonquifla

roohnthi in biefer begenb uid)t gani uncioilifirte ..nbiaiur«

flamme, weldie )u ber fogenanuten anbo<peruauifdien Nacc

gehörten: bie (Soconueos, t! oliubaras unb buambias.
'3ie hatten gleid) ben 3nbianern Von Bafto ihre llnabhän»

gigteit gegen bie Ontas behauptet, weld)e mehrmals von

C.uito aus ben Berfud) 'madjtcn fie ju unterjod)en, unb

J
wehrten fid) aud) tapfer gegen bie Spanier. Als biefe tarnen,
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jerflBrten bit Onbionn adr ^flanjungen, um bit g«mbtingt

btm $ungertobt pm*jugtbtn, unb al« ti ihnen frtbft an

j; I-. 1: -. im n fcljUe, loojkn flr, im brn anbrrfn jur ©peife birntn

foütt. Warf) ihunt Äasifeit flirrt bie «mm btn Warnen.

Ia« ©tjmnafium gilt filr eine« brr btfltn im Vcubr,

aber bit ftqrmrtljobt if) unjwttfmä'jjig unb btförbert bit

Cucrfläd)lid)feit, iDtil man btn 2di;iltrn ju Ditttrlti neben

tinanbtr eiupfropftn »id. Wrammatif, £"attinifd(, gran«

jöfifd), («tograpbif, @tfd)id)tt, aJiatbtmatif, i-lr,\ it, (S^tuiit,

£o*mograpl)ie , Dfationalbfonomie unb baju nod) — SWeta

pfrajif! ftür bit 8o(f«fd)utt wirb jee» ©Ulf* gttban

(— man bot aufl 3>utfd)lano (£ltmtntarlt|)rfT fommtn laf»

jtn —) unb bat ifi oud) frtir n Bring, weil biabtr faft nicht«

für birfelbe gcfdjerjtn war unb bit (Mtiflddjltit fid) bamit uidjt

itfafjt batt«. <so if) btt tkoctntfafe btr l'eutt, roeldjt ltftn

unb fdjrtibtn fönntn, immtt nod) tin ftbr geringer, flbgr«

feljenBon btn nod) toitbrn Stämmen beflt^tbit „(Sroitifatiou"

btr übtigtu 3ubiantr Ubiglid) in einigen abrrgla übtjenen

IßorfttQungtn , bit bei ihnen tili (Sljrififntbum gelten. Dn
?$ollblutinbtantr ifi gar nid)t baju aufgtltgt, trroa« In«

* <?">•.</< MA Kc V*. K& * vp J'

Xia&ti im Cuinbioijcbirgt.

ntn ju woQtn unb bie, iwltbt feint ftrbtit auflbtuttn, laffen

am bltibtn wit er tbtn iß; bit Weg er weifen einigtn Unttr«

vid)t uid)t völlig jurüef unb leinen bie iu tintr bebingten

Stufe gan} Itiblid). Tie 3Hifd)lingt tjaben tint gcroifft

Ontttligtnj unb Innen gttn. SUw bit taum brittcrjalb WiU
tiontn bttragtnbe SJttiölitrung ifi jumtifi Uber tili fo grofctij

?anb jerftmit, in n>tld)tm t«J nur erft wenige ?anbfrra|tn

gitbt ©obalb Wtugranaba foldjc in geullgtubtt *Dicnge

b/)ben wirb, tanu t0 jn lwb,tr SMEllbe gelangen.

$opanan ijat tint SRttnjftättt, btt fttüid) fjeutt nitl

menign prägt altf in btn fpanifdjtn 3tittn, al« btr S5ice>

tönig von allein, tvati an* btn Gruben in lagt'geförbnt

routbt, btn fünfttn Iiieil ttlfirlt ; bit ein anbertn 2t)ciU

mußte btr l^rubtnbtfitytr an bit IMiiijftäitrn in ^opaoan

obtr Bogota abliefern, wo fit gtprägt Würben i jur Hl nSfuljr

aufjer i'anbe8 burftt tr nidjW bringen. On Wtugranaba

laufen kam oicle frtmbt lUilnjen um, namentlid) norb-

oiueritanifcrje unb franiöfifdje. ©olOmllnje brf Vauhe« ifi

bn Qonbor, btr tu vtfoe Tnvpo, g(tid) 50 ^ranc«, gilt.

ii j: [rf}initi! v-'vt i gtbt, nad) Saffran, ftorf im Sd)niange. int
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£>anbel oon f Dfanaii ift iinbebeutcnb unb f*fd|ränft ftdi auf

bit Vlueiiihi von (betreibe unb Äaffce ; in ben &<aarrutäbeu

ftnbct man aber bic jvabrifatt au« Ouito unb 1*aflo, it!oflen«

froffe, Teppidje K. limepaifdje flrtiftl werben au« (Sali

belogen. Hud) für ^opanan foiniut Sitte« barauf an, eint

bequeme Serbinbung mit btm Ccean ui g<roinncn unb

baiu bittet ber iRio t'atia, ber unter 2" \R. münbet, glln»

ftige (Mclegtnbeit. (S« toinmt nur barauf an, eine Strafte

bi* batjin ju bauen, roo bie 3d)iffbarfeit M Öluffe« beginnt,

biefem entlang Stationen unb an ber ÜKünbuug einen Viafcn

anzulegen. ÜKan wllrbe bann auf biefem 4£egc bie euro«

paifdjen haaren biQiger atfl Uber (Sali erhalten unb bie

Ouinquina au9fiit)icn fönnen; ohnehin ift ba« ganje t*atia«

tt>al jelir frud)tbar unb tonnte bem (Sacao Don Öuanaquil

SDrttberoetb matten. Tafttlbe b,at aber einen 9fadjlt)cil: e«

Wirb manchmal Don £">eufd)rrrfen btimgefud}t , roeldje bann

and) im iSaucatfjalc unb fclbft im Staat flnlioquia 9tt*

roüftungen anrid)ten. ftrrilid) finb in biefen (Segenben, wo

ber i<ßait)enwu(h« fo überaus üppig ift, bie Spuren bcrfel-

btn balb wieber Derfthmunbtn.

Ctn ber ^fähe Don "^opauan liegt ba« Torf Satacä
am ivufje bes gleidjnamigen SJulcau«, beit, nie bie l'efer be«

„CMobu«" fi di erinnern, t>or einigen darren unfer Vanb«>

mann Äbolf Stübel erftiegrn unb brfdrrirben bat. Seit«

bem hohen roiebrr 'Üu^brtid)« ftaltgrfunbcn. -J« i<l>t weit um
bem Torfe gelangt man an ben 5Rio "JJufambio, beffen

Äataraft in brei ungleichen Fullen qerabftüril ; ber eine ber--

felben hat eine .f»iH>It mm 120 Weier. Tiefer ,*ln[; mirb

Xie Üaü< real in *ogota.

aueq al« SWio 35inagre bcseidjnet unb ift iu ber Tbat eine

uierfwurbigt iirfch«iuung. Hn feiner Outtte hat fein ©af»
fer eine 10" Q. wärmere Temperatur at« bic S?uft unb e«

enthält (iifenornb, Sdjwx-fclfaiurc uttb (St)lorl)i)brit
;
baljer ber

Warne (iffigfluft. Mein ,lüd) fann in bcmfelben leben unb

and) nid)t im (Sauca bi« ttroa U>0 4öcgftunben unterhalb

feiner iUtiubuug. Stuf bem 1<urace bat mau ein herrlid)e«

'Sanorania ber Vlube«. Tort unb nod) mehr auf ben höher

liegenbrn (Gipfeln int SJejirt Sllmagucr lann man ftd) eint

^orfteQuug mad)cn doh bem mächtigen unb großartigen

(9ebirg«frjftcme, iur ltt>cc Oft ugranaba Don Silben nadj Horben

biird)}ieht.

mar Tr. Saffrar/« Vlbficht nad) Ouito ju geben,

er tonnte aber biefclbe nicht ausfuhren, weil weit unb breit

dtcDolution unb $)Urgertrieg ben Söeg otrfpertteii. Sllfo

fefalug er bie iKidjtung nad) liartago ein, wo er in Dofltr

iRegenicit antam. (fr roollte doii bort »ach 3baqiH', wo«

bin ber ÜJcg in trorfener Oabrrtjeit in fed)« bi« fiebeu la*

|
gen jurürfgelegt mirb; jttjt aber, bei bem abfdu'iilictK"

^ufiaube berüßege, hätte tein IWaulthier fortfonitnen tonnen

nnb ber JWeifcnbe mußte be«balb Troger miethen, um Uber

ba« üuinbiogebirge ju tommen, weicht« ber centralen

liorbillcrt angehört. Uli l8u«rliftung tu biefer Säuberung

waren (£nccrabo«,b. h- flttheerte VeinroanbfiUcfe, nöthig,

fobanu 9cejod, au« i'eber geflochtene Stricte, ein &ocf|fcijcl,

tint üft, ein $>aumeffer, ftalebafjen unb Särfe rum H\i\>

bewahren ber Vcbenömittel. Tieft beftanben in gerbftetem

>)cciemel)l, Mohiuder, i{3anancnfd)nitteii, gettorfueteni ifinb»

fleifdj k. Tic \'aft eine« Träger« barf 80 ffunb nidjt

überfttigen unb jebteltarfftlirf mufj fo tiein ot<< irgenb mäalid)
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fein. Dtr iKeifenbe t^ut ollemal »oJ)(, bitfeu ?eutcn burd).

ou« iljren SBiUen ju laffen unb wrnn fle |. *». fdjon Wach/

mittag« brei Uljt ibr lagmerf bcfdylie^rn , bann l)abtn fit

gauj gewtjj guitn Wrunb baju. Sit finb braot S-'tule,

bcnrn man oertrauen fann, unb ttjun reblid) i!;re <3<i)ulbig=

feit, »tun man fit freunblid) unb tiöflid) betjanbelt.

.Vad) großen Jlnftrengungen errridjte Tr. Saffrat)

Obaauc, überfdrritt btn ÜJfagbaleuaftrom unb gelangte moljl

behalten nod) Santa gt bt »ogota. tfr btmtrtt baß tr

iiMerraege im Ouiubiogebirge, in beut Keinen 7 hau oon

XoaVfito, tint btr mertwltrbigften $fUw|Hi angetroffen

fjabe, meldte bit Crbe trägt, bit 3i<ad)«palme, Ceroxylum
Audicolu, an loeldiev Alle« feltfaut erfd)ein«. liefe i'alme

gcbeiljt nidjt in tintm tjtijjen fonbern nur im gemäßigten

uub falttn Iclima, in btn Öebirgen oon Ouinbio unb lo-

Uma, in tintr #tM>e }wifa>tn 1800 unb 2'JOO Getier, wo
ibi «Stamm bi« ;u 50 SDtcter t)od) wirb unb fid) mit tiut

frfjlanfr mit langtn 3tt*'8tn gcfrBnte Säule erljebi. 3™»'

1 di-n btn Vlatlftielen quiQt tint graut Waterie lieroor; t»

ift 2llad)S (o rtin mit baff oon ber Viene, nur etwa« mdjr

jcrbred)lidj; bit (Eingeborenen oermifdjen e« mit lalg, mtnu

fit Äerjen bereiten, bit bort aUgrmtin im Okbraudp finb.

Xit iHeugranabinrr finb feljr ftolj auf ibrt J^aupiftabt 513 o«

got»,unb btutn, wtldjt nid)t aufctri'anbe« gereift finb, ift e«

bit erfl« Stobt bcriöklt. Sie liegt rrdjt t)übfd) amÖujjc btr

Ii; Senate unb Omabalupe in etwa 2644 -Dieter ,fSöl)t

über btm iVeere. Söer fie oon ber libene au« juerft erblirft

unb bie Dielen Tljüime fiebt, möd)tt fic für tint l)Ubfd)t

turopäifd)t 3tabt falttn, rotnn tr aber hinein (onunt, nutet

er öicle tngt ©äffen, bie obtnbrein unreinlid) gehalten roep

ben. 3ebermann lanu bautn wie e« ifrai beliebt unb fo

finbet man kenn oirle armftligt £>ütten ntbtn großen unb

fdjouen £>äufern mit ttberberften 2 dient; fit haben bitfelbe

Bauart, welche man in allen fpanifdjcn Stäbtcn Ämerifa«

finbet; bit üüofjnung umfdjliefct einen grojjen $o\, btr tinen

Springbrunnen unb iMumenbeete bat. i'ciber ift ba« -$\ano=

forte aud) bi« bortfjin gcfomuien unb hat angefangen bie

öuitarre )u »abrängen. flu «Kirdjcn unb Sapellen, bereu

man nid)t weniger 01*34 301)1«, ift Ueberfluft; baju foutnttn

»od) adjt ftlbftcr unb jwei A>«pi}e. Xie Halbcbrale ift oon

einem Weugranabinrr gtbaut raorbtn unb wirb fdjon befbalb

für ait«gejeid)net fd)ön gehalten. iluj beut ftodjaltar fleht

tint Statut ber ÜKutter Öotteö bie gefdjmitrft unb behängen

ift mit 1358 Xtamanten, 1205 Smaragben, 372
perlen, 59 lopofen unb

,ämctb
/ >)ftf n. Äaum eint an»

bete (Sotttflmutttrftatut im tbtmala fpanifdjtn amtrifa

(ann fid) an ?lufputj mit biefer mtfftn.

Sogoto tjat eine öffentlidjt SBibliottjct, tinc fjötjcre Untere

rid)t«ouf»alt, einen (frjbifdjof, ein« etttnmarte unb tin

Stabttjau«. rifftö lettre ift aud gtftampfttr (Srbt anf<

gefühlt tuorbtn, febr jdimurfloe unb nimmt bie eint Stitt

bt« grofjrn yialfrt tiu, auf utltbem 3ttartt gti)alteu roirb.

Xa« Stanbbilb auf btmftlbtn ift ju Oljn-ii beo Befreier«

^olioar erridjtet roorben. Tie Stabt }ät)lt etwa 50,000

tiintoohner, ciel mehr al« man glaubtn foUtt,.nKun man
bie menig belebten Straften burd)H)anb«rt. Unfere 'ätbbit-

bung veraufd)aulid)t bie li-anig«ftraf}e, roeldit für bie $aupt^

ftrafje gilt. On berftlbtn finb bit mtiften ?äbtn uub

iKagayne, in btnen alle« möglidjt ftil gtbalttn wirb
;

jtbtr

hilbet rintn it3ajar im ifltintn; mau finbet ^adiffer^en

neben ttteibtrftoffrti, Wtin neben 2diul)en, C.uiucaillerieu

neben ttflnifctjtm Üi^affcr. ^a« bit $cbölferung anbtlangt,

fo finb bie Veutt hofhrt) unb gtftQig, ba« lueiblidjc oVjd|led)t

ift hübfd) unb tbeilnieife mobl nnterriditet Ylu«fubrn>aareu

I t)at «ogoia nid)t ; ben ÜVg für bie ISiufubren bilbet btr

"JHagbaltnaftrom. : ..midi. Saartu uub .'trtiiel au« (Sng.

(anb unb STOnfreid) werben btn norbaintrifanifd)tn tor-

|
gtjogtn. Snm ber Set btr bringt man bie (Hilter auf

fltintn Xampftrn bi« .f>onba, oon mo fie bwber auf IV au'«

thieren lanbtin gefdjafft rourben; gegenwärtig foll Pom
Strome nad) Bogota eine ?)aljn i^ergefteQt werben, unb

wenn bie bfUidjen Ebenen in ben Staaten $ottac» unb

iiuubinamarca tint ftärfnt ^eoölferung al« jetjt baben,

wirb biefe .^auptfiabt eine ^trbinbuug nad) Ü3ene}iiela Oer»

mitttlft br.' ''iio i'feta geninnen, ber ein ^uflnjj bt« Cr in ovo

ift. $on (bewerbe fleij tann (aum bie diebe fein; felbft

fold)e notbwenbige 2 adieu, bie man {ehr leidjt im i'anbt

felbft otrfcrtigen fönnte, fommen au« btr grtnibc, j. 58.

Seife, Rapier uub Stearinferjen, unb bit erfte (fifengiefjtrti

ift nod) feine jttjn Oatjr alt. Unter btn ^anbtoerlcrn liefern

bie Sdmeiber, Iifd)ler, 0olbfd)tniebe unb Sd)ut)mad)er gan^

gute Arbeit; fie at)mcn frembt 'AVufter redjt gcfd)itft nad),

obwof)l fie lumeifi nod) ietjr mangelt)afte ^erf)euge b,aben.

Uber fie finb iutelligent, leben ulld)trrn unb liefern, unter

guter Veituug uub Xnweifung, ganj ?Ud)tige«.

Tai «lima auf ber ^odjtbene ift gefunb aber ehva«

feudjt, 2Hittclteniperatur bc« Oabre 14» IS.; in fet,r flaren
k
Jiäd)ten fällt bev 2b,trmomtter mandjmal bi« auf 0» G.

Tie CMtgenb ift }um ©etrtibtbau unb }ur ^icl)jud)t woi)l

geeignet; fic liefert Üi?cijen, t^erfie , SWai«, Ü)ot)nen unb

Ataitpffeln ; bie Cbftforten werben uidjt befonber« faftig;

oon unferen ©einüfen, bie alle wol)( gebeiben würben, hat

man fafl nur ben Äol)l angebaut. Uebrigen« feljlt birfem

« fegua« langen unb ltJ Peguafl breiten Xt)ale ber 5)aum»

witd)«; bie Öegcnb ifl faljl unb monoton.

J)cr SBolf in 9*ort>ofteuropa.

L

Unter ben in dxufjlanb oortommenben iKaubt()teren ()0t

ber SMf nädffl bem^udjfe bie größte Verbreitung; oon ber

btutfdjen Örenje bi« an ba« llnbe oon Sibirien giebt c«

feine iJrooinj, m weldjtr berfclbe nidjt oorfäme. 3m Übri-

gen ifuropa finbet er fid) nur nod) in Sfanbinaoien, einem

Keinen Xfjeile fttanfieid)« (Stbomtn), in ben wilbromanti«

faVnl^ebirgen Spanien« unb in ben Aarpaten al« ftänbige«

^aubtb,ier. Sein Vorfommen im weftlidjen (iuropa fjat er

nur ben milben, jum Xljcil fd)neelofen 3öintern fowie ben

bid)tcn unb utfammenl)äugenben Salbungen ju oerbanfeu,

weldje it)n gegen jebe Verfolgung fctjU^eu , ber fteigenben

liultur wirb er aber aud) l)ter balb weisen müffen unb bann

in gant. SBefteuropa auagerottet fein. (Sin fo grofjc* 9faub=

lljier wie ber SBolf paft nid)t met)r für bie gegenwärtigen

$rrt)ältniffe unb fonn fid), ofjne grofjen Sdjaben an ben

£>au*tt)iereit anjuridjten , nidjt mtljr ernähren. Slud) in
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iNufclanb, wo feie Kultur fegt cafdje ,uu i( ehr itte mad)t, fomint

et nid)t nicht fo jahlreid) oor wit
%

nod) cor jwanjig Sohren,

um« in riii i.i ml oan ben Sägern Behauptet
, fonbern auch

do 11 ben $eli,bänblern befiätigt wirb.

Cjr ift brfauntlid) einem großen, grau gefärbten $>unbe

febt äbnlid) unb unterfcbeibet fid) Don bcutfelben obctflddjlid)

betrachtet nur butd) ben Sthwanj ( :)t utbe), meldten ber .fumb

linfs nad) oben gefrümmt, ber Solf aber faft gerabc uub

fdjräg nad) unten bänger» trägt 45« einer genauem t*e«

trachruiig finb jebodj biefe Unterfchiebe fdjott wefeutlidier ; unb

ba ift et) junachft ber Äopf, weldjer länger unb an ber

Stelle bei 3od)bogen Diel breiter ift, als ber bes$unbee; aud)

ift ber iRaeben ungleich loeiter, wie beim £>unbe unb faft bis

ju ben £>b,ren gefpaltrn. Äuge unb ttugenliber finb uiebri«

ger unb erflere fteljen fdjief im Äopfe, wooon ber Solf ba«

unheimliche unb beiuitüdifdje flnfeheu befoutmt.

Der Sefjäbel ift geftredt. an ben Sdjläfen fdmiäler als

an ber 2 teile, wo bie Weifjjähne in ber Äiitnlabe fielen.

Tie ^litjue finb jwar au $abl unb öeftalt betten bes£>uu.

bes glctd), jebod) in ber ftorm wefentlid) Dcrfdjicben. Tie
Cbcrflächc ber fed)< Horberjähne, welche in bcr3ugenb beut=

I

Cmil lupu», '/, not. Uleöfcr.

;älme finb non älinlid)er l^cftalt; ber elfte untere £>«fer«

;at)n ift int Cuerfdjnitte lättglid) eiförmig unb breiltfderig;

ber li(}lc faft licisrunb unb oiel »einer als ber oorljerge.

beube. Tie Vtttgen fmb flein, grüngelb, fuiifrlnb unb fdjief

gefdiliQt, bie Crjren (t'aufdjer) ha Iii fo lang als ber ftopf,

jpig unb aufgerichtet. Ter $als ift luri, unb ftarf, bet

Vörper ruither unb gebrängter als ber btS £iunbeS. Ter
Schwan} r)ütiti<( ift bid)t bebaart, in ber Witte am btdjtc

ften; auf ber £berfeite jmtfehen bei SdjtuatmDutjel unb ber

Mitte befl Sdiwanje« befittbet fid| eine Teufe, welche burth

einen fdjwaqen .£>aarflcrf ätijjerlid) angebeutet ift. TieSBeine

(Väufe) finb ftarf unb muSeulds, unter jebem ftufje befinben

fid) fünf nadte fallen, nutdtc mit Ausnahme bes grofjen

Badens nicht fo fttri unb breit, wie beim .ftunbe, fonbern

länglidi unb nad) oom jn fdjmal geformt finb. TasCber»
haar ift lang am .»>alfe, an ber Uttterfeite unb an ben beu-

len am längfteit, jcfir bidit unb aufrecht ftebenb.

Tie Aavbe befftlben ift je nach, (^efd)led)t, Jahre*,

uii uub Äörpettbcil Deifchiebcti, im hinter im allgemeinen

fudtsgelb, auf beut »iüden fdjwar) Überlaufen, an ben Sei-

ten uub 2cheufcln aümälig heller roevbenb unb auf ber

Untcifeite ins iWöthlidjmeifje übergebenb. 4'on berfclben

Färbung ift aud) bie Cbctlippe bi* jur Sdmatnenjpitfe

lid) breilappig ift, nubt fid) mit bereit fo ab, bog bieWp-
pen nacfygetaoe Dct|a)iDinc>cii uno mitijut Pas etnjige Wittel

fmb, um bas Hilter bre Solfes ju beftinimen. Tie tS<f«

ober fvangjätjiie , Dom 3äger Sänge genannt, fmb fc^r lang

unb ftarf, etwa« nad) auswärts gebogen uub an ber oor«

I

beert wie an ber fyintern £«ite mit einer ftumpfrn 2d)neibe

Derfeben. Tie t'itcfeitjäbne uetjmen Don Dorn nad) hiulett

aUmälig an Wröfje ju; ber erflere, oben fowotjl als unten,

ift runblid), im Ouerfdjnirt furj eUiptifd), etwas länget al«

breit, am ü<orberranbe mit einer feljr fleinen, in ber äRUtt
mit einer tiöliern, am $>intrrranbe aber mit einer uiebrigen

ftunipfcti 2pit«e Uelleben- Tic anberen i'ilden)äbnc finb im
Cuerfdjuitt länglid) ruttb, m ber Witte aber etwas Dercngt

;
fte

tjaben an bem ^oiberranbc eine ftumpfe Spii>e, in ber Witte

eine Ijoljc Spi^e unb an bem Jpinterranbc jwei uiebrige

Spieen. Ter lejte i'üdenjaljn im Cberftefer ift wegen ber

plitylidpn Erweiterung be« ieiefcrS hinten fo ftarf nad) auf;en

gelichtet, bafj et mit ber Witlellinie bee Sdjiäbels einen hat»

ben reihten Sinfel bilbet. Ter aieifjjabn ift fefar ftarf,

mit einer tiefen Sinbucht hinter ber hoben Spitye an ber

©tenje bes letjten ^ahnbrittel«. Tie beiben oberen Jpöder.

Caois hipnu.

fowie bie ftchle; bie Stelle jwifdjen ben Üitgett unb £brm
ift grau-, über ben ««otberlials läuft oberhalb ber Orufl

eine bunlele Ouerbinbe; bie Chnänbcr unb bie Sdjioanj.

fpitje finb fdjroat} ; bie flufjenfettc bei ^orber» unb (Wnef
läufe ift fud)Stott) unb erflere Dorn fdjwat* angelaufen. TaS
C%unbbaar ift wollatttg unb btnd))tättgig afdfgtau gefärbt.

TaS Sommcrflcib ift rdtt)lid)grau. On ^ejug auf bie ^är=

bung unterfcheiben fid) bie C>Vfd)led)tei in ber Seife Don ein«

anber, bog bie Sblfin flet« heller als bet mäuntid)e Solf

gefärbt ift; aufeetbetu unterfd)eibet fid) bieSölftu noch buith

ihren fdjwädKm .Körperbau Dom männlichen Solf.

Ter VieblingSaufenthalt be« SolfeS finb Heine ffialbun.

gen, welche mit Siefen unb Seibern abioctfafeln unb in ber

Viähe bewohnter Ctte liegen, weil er ben Weufdjen Diel we-

niger fdjeut wie j. 4*. ber S9är. Tie grofjtn r,ufammeu<

hängenbtn Salbungen liebt er nid)t, in benfclben fpütt man
baher aud) int Sinter nur l)*d)ft feiten einen Sot) unb im

Soittmei finbet man auch nid)ts, was feine flitwefenbeil

oerrietl|e. So habe id) \. «9. nie gefuitben, bafj ein Solf

au bie für einen ^ären angelegte Mirrung gegangen luäie.

Sährenb br.^ Sommers hält et fid) auf ben gtofjen für

ben Wenfeben unjugänglid)en Torfmooren auf, toelcfie oft

einen ,ylädjeninhalt Don mehreren Taufcub Teftätinen ein-
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nehmen, in bfrtit Witte fid) immer fltine Voben«hebungen,

g u- 1 rti Onftln im Söeltmttre, befinben, auf benen er fein üa>

oet hat unb ben ganjen Sommer üb« Bon Siiemanbem ge.

flört wirb. $011 hieraus unternimmt er an jebem Äbenb

feine Srreif«tien unb fcbjrt regelmäßig beS Worgen« wirber

nad) bem itog« rurüd. Diefc Wooeflädjeii wäl)lt fid) aud)

bie Wölfin jur ®eburt«ftätte filr ihre Oungeu au«, ba biefe

hier gegen jebe Verfolgung Don Seiten be« Wenfdjtn ge«

\-Akii ftub, benn auß« bi'cfem Im: ja ber SSolf aud) wohl

leinen fteiub.

Wit bem Eintritt be« Sinter«, roenn bie Vrttdje unb

Woore jugefrorrn finb, alfo aud) flir ben Wenfdjcn jugäug*

lid) werben unb bem Solfe gegen bie rauhen Sinbe unb

Sdjuceftllrutc feinen Sdjufc mein geioäbren, Dtrläßt er bie>

felben unb hält ton jtfct ab leinen feften Stanb uieb,r, fon-

bern rard)frlt benfclben fo oft er »0111 junger baju gejwun

gen wirb. Ucbtrhaupt äubert fid) oon ba ab fein ganjc«

Sefen ; beun währenb er ben Sommer Uber allein lebt, »er»

einigen fid) im hinter immer mehrere, gewöhnlich, 4 bi« 8

unb in fetjr flrengeu Lintern aud) moljl 10 bi« 12 ju

einer Jiotte. Cb uun ber junger, ober ber tiefe Sdjuce,

ober üeibe jugleidj bie Urfadje biejer Vereinigung fmb, lägt

fid) wohl fdjrotr nadjwrijen; mir fdjeint bie Vereinigung

uieljv burd) ben tiefen Sdjnee bebingt ju werben, benn ber

einjelue Solf würbe bei Sdjnet nid)t biefe weilen Streif»

rüge meierten tonnen, wie ihm bie« in Öeftllfdjaft Don nuh

rerrn Scine#glcid)cn möglich, ift, too bann immer einer hm=
ter bem anbeut geht unb genau in beffeu Spur tritt. Sit
uiadjen, wie ftd) ber Wuffe au*biUdt, ben ®änfemarfd|. 3ft

ber Dorbere «milbct, fo bleibt er jutiid unb überläßt ba*

Vahnbredjcn bem junädjftfolgenben. Unb fo roedjfcln fie

ber SXeiht nad), bi« ber lc(jte wieber ber erfte geworben ift.

I aö Einfährten gcjdjieljt oft fo genau, bafj mau bie Spur,
in weld|t r fünf unb uicljr SBölfe gegangen fmb, für bie Spur
eine« einjtlncu hält.

Senn fid) eine 5Rolte oon il)rem uäd)tlid>en SNoubjuge,

ben fie oft auf oiele Weilen au«beb,neu, au«nu)t, bann wählt

fie wo mbglid) ju ihrem sRuhrplae eine fleine Vlnhbhe. $>icr

bleiben fie ben größten Üb,eil be« 2age« Uber liegen, aber

jeher mit bem Äopfc nad) einer anbern 9tid)tuug l)in, um
[ebe ihnen nabenbe Öefaljr fogleid) 511 bemerfen. Sinb

fie inbeffen jelir ermübet, ober haben fie fidj red)tfatt gefref.

feu, baun fdjlafcn fie fo feft, baß man unter Sinb rcd)t

gut fdjußmäßig an fie heran lommcn fann, ohne Don ihnen

bemertt ju werben. Sobalb aber nur einer ba« geringfte

l*eräujdj ober fonft etwa« VerbädjtigcS Demi mint, fpringt

er fofort auf, wa« jugleidj audj ba« Signal für bie anberen

ift, baffelbe ju tb,un. Sie bleiben bann nod) einen ?lugru

blid fielen, um fid) ju überjeugeu, ob ihnen wirflid) eine

(?tfab,r brobe unb Don weldjer Seite fid) ihnen bicfclbe nahe,

bamit fie in entgcgengtfcfcter ttfidjtuttg entfliehen tönnen.

3m füblid)en ittiißlanb, wo bie walblofen Steppen einen

Wannt rou Dielen taufenb Cuabratmeilcn ein nehmen, führt

berSolf wieber ein anbere« Veben a(« in bem mälberreiajcn

Horben, vier hält er fid) ben Sommer Uber in ben gro

gen Öetreibefelbcrn unb ben jaft unjugänglidjcu Sdjiif unb

9tob,rbidid)teu ber ftlußthäler auf, weld)c ihm benfelben

Sdjujj gewahren, wie bie großen Torf« unb Woorbriidje im

nörblid)cn ttußlanb. fludj mangelt e« ihm in ber Steppe

reähieiib be« Sommer« niemat« an k
J{ahrung, weil in biefer

Oab^re«)eit bafelbft uid)t nur Diele Vögel biUten, wie ba«

Steppenbuhn , ber gro|e unb Heine Ütrappe unb in ben

^lufstbäicrn oiele Sumpf < unb V3affer»b'gel , fonbern c«

gitbt aud) nod) eine grofje ?lnjaljl Don 9iagetb,ieien , weldje

in biefen warmen unb troefenen ©egenben fid) juweiten fo

fein- Denneb,rtn, bag fie an ben ftelbfrüdjten grofjen Sdjaben

©lekH« XXVI. 9k. S.

anridjten unb ju einer wahren i'anbplage totrbtn. 3n fol»

d)en 3erten wirb ber ifflolf bnrd) bie Vertilgung biefer

2b>re feb,r nü^lid), wa« felbft bie Steppenbewohner ancv
fennen unb am in fotdjen ^tittn nidjt Derfolgcn. 3m äLMn-

ter bagegen, wenn bie StridjDbgel weggezogen finb, unb bie

weiften Üfagetbjere ihren V3interfd)laf halten, mangelt e« iii

m

bod) juweilen airJialjtung, fo baf; er in biefer ,Heit nur auf £>afcn

unb ä)iäufe fowie auf jahme Ztynt ongewiefen ift. Von Unteren

gehen nun jum ©llld für ihn währenb be« Sinter« nidjt aUeiu

Ml Oiele auf ben i'anbftrafjen oerloren, weiden nur bie

^aut abgejogen wirb, berGabaoer aber liegen bleibt, fonbern

bie ftfinberpeft rafft aud) in ben (Schäften juweilen eineWenge
Vieh hinweg, welche« bort nidjt oergraben, fonbern eine

Streife oon bem ÖJerjöfte weg entweber auf ba« Selb Ober-

in ein glufjthal gefdjafft wirb. Die SMfe, weldje fid) fehl

balb eiufinben, laffen bann weiter nidjt« baoon übrig, al«

bie .Wucdjeu unb befinben ftd) babei gani wohl.

Dem Sßolfe fommt auf feinen SHaubjügen bie feine Vr*

ganifation feiner Sinne«organe
, mittelft bereit er auf grofjc

Gutferuungcn fein Silb entbedt, fer)r ju flauen. Um au«<

gebilbetfien ift bei ihm btr @emd)«finn , er wittert (ried)t)

auf eine Entfernung oon 300 bi« 500 Sd)ritt ÜHenfdjen

unbjth'w» UKrni fid) biefelben ihm mit bemSinbe nähern;

tobte Zi)\txt wittert er auf eine wohl breimal fo grofje Ent-

fernung. Wuf feinen 9iaubjligen geht er becljall aud) wie

ein ^pühnerhnnb , in gtofjeit Vogenlinien reoierenb, bem
irinbe entgegen. 9<ad) bem (^erudj«fmn folgt ba« Xugr,

wetdje« ebenfall« fehr fdKtrf, jebod) nid)t in ber SSeife or-

ganifirt ift, wie ba« ber fafenartigen Waubthiere. Da| bem

Solfe inbejj aud) ba« «uge wefentlid) bei gntberfung feine«

Siaube« behülflid) ift, bemerft man baran , bafj er auf feinen

Waubjügen gern auf btn Vergeuden entlang wanbert, über=

haupt aud) in ber üb nie jebe (leint Erhöhung befud)t um
Don bcrfelben au« Uoifduiu )u :;.i.t:n. Da« ®ehöt $
ebenfall« fehr gut, jebod) bei SBeitem nid)t fo fein, wie bei

ßatyrn, felbft nid)t einmal fo fein al« beim 3ud)«, benn

man fann fid) bei guter Dedung uub unter gutem Sinbe
juweilen fehr nahe an ihn heranfdjleidjen, ohne baf) er et=

wa« gewahr wirb. 3Ba« ben ©efdjmad anbetrifft, fo mufj

man ihm nad)fagen, bog feine 3unge nid)t« weitiger al«

fein ift, er nimmt e« in biefer Vejieimng ntd)t fehr genau,

begnügt ftd) mit bem, wa« fid) ihm gerabe auf feinen Stich

fercien barbietet unb oeradjtrt aud) bit fltinftt felbft tobte

ÜJiau« nidjt, ja er lebt im hohen Horben oft längere 3eit

nur Dom Sange ber ?emminge. 3fl er bei feiner 3agb

auf Säugethiere nid)t glüdlidj, fo nimmt er aud) mit ^Im

phibien unb 3nfecten oorlieb; fann er aber aud) oon biefen

nidjt« haben, fo frißt tr bei großem junger felbft (9ra« unb

Erbe, nur um ftd) btn Wagen ;u füllen. 3n ber 3r ><< ^
e« in ben Salbungen Veettn gitbt, frißt tr aud) bitft ftljr

gtm; bagtgen fmb ihm im Sommer tobte unb bereit« in

Verwefung Ubergegangene 2l;mc juwibtr, we*halb man
ihn aud) währenb be« Sommer« nidjt gut autirren tann.

Sßtnn tr aufiKaub au«geht, madjt er juuädjft auf wtlbt

2h'f" 3agb, finbet er biefe nidjt, bann jieljt tr fid) in bit

Wälje ber Seibeplä^e ber jahmen 7 :;icrt. Unter biefen finb

ihm Schafe, -Biegen, Ifaiber
,

Jttllen unb junge Sdjweine

am liebften, ba biefe ihm nur geringen ©iberfianb leiften

Wimen. Vferbe, Odjfen, Äühe unb ftarte Sdjweine greift

er nur burd) junger getrieben unb bann feiten allein an,

weit er weiß, baß er mit biefen einen harten fiampf jn be--

ftehtn h."'. , au« wtldjem er nidjt immer al« Sieger Ijevoor

geht. E« lommt juweilen Dor, baß er felbft auf btmAampf«
plahe bleibt , wa« btfonbet« bann gefa>ieht , wenn er einer

Stute ba« ßUDen rauben will.

Die ^ferbt, wtldjt ben Sommer üb« in ftußtanb im
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Srcitn auf bit SBeibe geben , fronen bro SEBolf feht gtnau.

Sobalb biefet angefchlidjen fonmit unb oon einroi $fetbe be=

mttft wirb, giebt e« feine SBobmehmung bro anberen auf btt

4L!eibe.befinblid)en 1*ferbtn burd) ©icbcru funb, worauf ade,

bic ba* Signal Dcrnomiueii haben, fofort nad) bctttfclbcn

jueilen, um beu UÜJolf ui oerfolgm unb anjugteifen. To«
gcfcbiebt nidjt, roie allgemein angenommen roirb, babuvcf), i

bafj fie einen Ärci* fdjliegen unb mit ben $intcrfügtn nad)

bemfelbcn fchlagcn, fonbern inbem fte ihrem Jeinbe im Wa«

lop entgegeneilen unb i^u mit ben Horbcrfügm angreifen.

Slchnlid) roie bic^ferbr otrhalten fid) aud) bieauf berüßeibe

befinblidjcn üttinbtt. SBcnn biefc einen SBolf ctbliden, fan«

gen fie jUrd|ter(id) ju brtlHen au uub eilen auf benfelben ju,

um ihn mit ihren Römern aiijugreifcn. Selbfl bie jabmen

Schweine gehtn bem S5?olfe 31t l'eibt unb treiben iljn aud)

gcwübnlid) in bü Aludjt. Tt«balb fud)t er aud) roo nibg«

lid) nur ein junge* Sthroein ju fangen, welche« ftd) Don ber

$erbe entfernt bat, mit wcldjeni er (eidjt bie tflud)t ergrei«

feit fann, n>eim er etwa oon ben anbertn Sdnocinen ange-

griffen werben foKtc.

Om hinter, roo bie SBb'lfe gemeinfchaftlid) auf Staub

anziehen, treiben fie ba« ÜJilb einanber ju. 2Bfnn fie

j. $). einen £")afcn jagen, fo folgt immer blofj einer ber ftäbrte,

bie anbeten aber laufen ju betben Seiten, fobag, wenn ber ftafe

etwa einen #afen fd)lagen foüte, er bann immer roieber

vor einen SHolf (ommt. tyinbet bie 3agb in einer Ticfung

fiatt unb führt ein 3i*eg burd) biefelbe, fo bleiben immer

einige iii>ölfe auf biefem ilkge in oerfdjiebcncn (Entfernungen

nertheilt ftetjen , um ben $afeu, wenn et au* ber Tidung

htrau« auf beu 2i5eg fommt, hier foglrid) abjufaffen. \Ha-

türlid) madjt berjenige 2öolf, roelchtr ben $afen fängt, aud)

foglcid) *uftalt benfelben allein ju oerjehren; beim oon

einem Theilen ber iöeute ift bei biefen ($cfeQtn feine 9tebe.

(Sin jeher fud)t oon ber gemad)ten 33cittc fo Diel al« ntög«

lid) ju erhafchen. Tt«haib fefct cd aud) oft heftige Äämpfc
um biefelbe, wobei nid)t feiten einer ber (Streiter tobt auf

bem %{la&e bleibt unb bann Don feinen treueu Gefährten

foglcid) aufgefreffen rorrb. Tie« gefdjiefjt jebod) nur in

firengen ©intern, wenn fie Dom .£>nngcr baju getrieben «er.

ben unb bfr,ßampf um«TafcinM
ftd) in ber gtcllften Geftalt

gelteub madjt.

Üiäcf>fi bem A>afcn ift btt giid)«, bcfonbtt« bei tiefem

Sdjnet, am meiften gefäljrbet. Öttäth brrfelbe in bie 'Jfäbe

eine* iüJolfe« unb befinbet er ftd) gtrabt auf bem falbe,

ober in einem lichten '-Paumholjocfianbe, fo ift er unbebingt

oerloren. Ter £afe ift bann Dor bem ftudjfe infoferu int

SJorthtil, bafj et bem SBolfe wegen feine« gtauen ober »eigen

Söinlerflcibefi leichter entwifdjen fann als ber ftud)«, beffen

.ftaarfleib in ben ntSrblichcrcn Gegenben, befonber« ab« im

Sßintcr, intenfiDer rot!) gefärbt ift al« bei ben in fllblidjeren

breiten lebenbeu ftüdjfen. Taher giebt tS aud) ba, wo Diele

äi'blfe Dorfotnmen, wenig ober gar feine ftttchfe.

Ia«#ocf)Wilb, Don beut edim europäifd)en9fug(anb nur

ba« llld) unb ba« flienlljier giebt, ift nur bann gefäfjrbet,

wenn einStürf allein ift unb Don mehreren ffiBtfen jugleid)

angegriffen wirb, ftann ftd) baffelbc bann nid)t burd) bic

iylud)t tu einem grBfjern SRubel retten, bei welchem ftd) mel)«

rere £irfd)e beftnben , bie fid) fiel« mit meb,r örfolg Der«

tb/ibigen föunen, fo crmQbeu c? bie 3Sö(fe burd) au^alteiu

be« Oagcn fo lange bt« e« ifjncn jur Seilte fällt. Selbfi

ber ftärffte tSldjljivid) fann fid) bei tiefem Sdjnce auf bic

Xaucr nidjt tertb,eibigen, wenn er Don einer Siottc angegrtf»

fett roirb.

Wit bem Steigen ber &ältc wätjrenb be« hinter« fiei^

gert ftd) aud) beim iü?olf uaturgcmä§ ba« SebUrfnifj nad)
k
Jialmtug. Tu biefe tinn im dinier oljnelnn fdjon fnap«

orbpfteitropa. I.

Der ift a(« im Sommer , fo ift btr Söolf je|}t gejroungra,

ftd» in bit «äl)e bewopntet Ctte ju jief)en, weil in bwftn

bod) immet jaljme« i<iel) oerloren geljt, oon bem man in

dcufjlanb, wie (dum bewerft, nur bic .$aut bemi&i. Vm bem
(Tabaoer, weldier auf ba« Selb gefaxten roirb unb bort lie«

gen bleibt, tjalten am Tage bit Stcabler, Aoltrabeit unb

i JJriib.cn, be« *J(ad)t« aber bie ^Bölfe itjre iWalilrcit. Sbtufo

werben aud) bie l'attbftrafjen im 20inter oon ben Wölfen

b^uftg bcfudjt, inbtm auf benfelben roäb,rfnb btr Sd)litten--

bah,n eine ^ienge ^ferbe oerloren geh,en unb auch btrrtnlofe

$mnbe herumlaufen. 3e fhenger ber ©intet ift , mit um
fo größerer Sicherheit faitu man barauf technen, auf ben

großen Strogen ©ölfe ju fehen , roeldje , wenn bie Äälte

lange anfaält, \uU\-\ fo breifi werben, ba§ fic nid)t bloß be*

beachte, fonbern fogar am hellen Tage mitten burd) bie

Torfer laufen unb in bie Gehöfte einbringen , roo fie bann

üRcnfdicn uub .$unbt angreifen.

Ta ber 2öolf im ÖegenfaUt jum SBärtn nur oon ani»

malifdjtt 'Dtahtung lebt, fo roirb er auch bem Tbicrreid) bei

Weitem gefährlicher al« btr $är uub man tonn roobl bt>

Ijauptcn, baf}, rocun e« in 9iuglanb feine 4i3b"lfc gäbe, biefe*

Vaub ba« roilbreichfic in gan; (Suropa fein würbe, weil bie

SeDölferung bafelbfi nidjt fo bid)t ift, al« in ben übrigen

europäifdjen Jänbern. jRcthnct man im Turd)fd)iütt nur

einen 'iöolf auf bie Cuabratmeile , roa« eine febr mäfjigc

3abl ift, fo lägt ftd) leicht berechnen, wie oicl lebeubt T biete

in einem dabre oon btn Sölfeu gefreffen werben. Tabcr

ift ber üßolf aud) ein Thier, weld)c« in eine Wcgenb gc«

bSrt, welche fid) nod) im Uri.uf)anbc befinbet; wo aber ber

i'Jcttld» btn iöoben in iöefij unb (iultur genommen hat,

bort fann uub barf ber SBolf nid(t mehr ejiftircn. Tie«

beftätigt un« aud) bic ®cfd)id)te btr legten Oahrhunbtrte,

roo nad) jebtt grofjcnt Äriegflperiobt , in ,uige bercr bic

Wenfcfaenjahl oerminbert würbe unb tin dJüdfcqritt btr (i uU

tur ftattfanb, ftd) aud) jcbecmal bie SBälfc febr otrmtbr<

ten, wie bie« nad) btm breigigjährigen nnb ficbenjährigcit

jftiege in Teutfehlanb
, fowie in unb nach ber fteoolution««

periobe oon 1789 bi« 1815 in gtanheid) ber Roll war.

Tie Begattung«, ober Stolljtit be« Solfe« fäDt in bit

:i)<itte be* aiMmer« unb bauert etwa Dom 20.Te<embtr bi«

Gnbt iyebruar. iöti ben alten üßölfimiro tritt fte früher

ein al« bei ben jüngeren. Tie einzelne ©Ölftn bleibt oift=

jthn Tage hi(}ig uub trägt etwa« übet hunbert Tage. T)ie

^aturforfdjer unb Gäger waren bi«her foroohl übn beu

lünfang al« auch über ba«Gnbc ber Paarung unb bieVänge

ber Tragjeit nod) nidjt einig. Gegenwärtig bat man über

bie (entere baburd) mehr Klarheit gewonnen, bag man bie

2Bölfe in joologtfdjen ©ärien genau bcotKidjten tonnte. Ter
Anfang ber SioIIjeit wirb aber jebeufad« burd) bic geograpbifd)e

i'age bebingt, inbem ber *egattung«trieb bei ben Ihieren in

ben nörblidjeten Öegenben fpäter eintritt , al« in beu flttV

lichtren.

Oladj oollwgciier Öegattttng jiebt fid) bie ffiölfin au*

btr (Mefellfdjaft , in weld)cr fie fid) bi«ber btfanb, jiirüd,

währenb bie männlichen ©ölfe fid) gewbl)nlid) erft nad) bem

äBcggange bc« Sdjnee« trennen unb bann ihre frühere J^ci-

matb wieber auffucheu. Tic &l
i5(fin iljrrrfcit« fud)t ein

ftchtrefl SJerftccf für ihre fünftigen Oungen au«, eutroeber in

einet Tidiing ober auf einer mitten in einem grogru ÜJrudje

beftnblidjcn 3nfel. 2Nan joDle faft glauben, bie 2i>ölftn habe

S3crftanb unb miffc , bag bic <Dioor= unb «ruchflädjeu im

Sontma- für btn sJDitttid)eu uujugänglid) fmb, währenb

bod) im SüMntcr bic Schlitttnwegc über biefelben fü()ren. 3u
ber Steppt bagtgen, wo e« weber Salbungen giebt nod)

unpaffttbarc ^toorflächeu oorfommen, wählt bie Wölfin 51»

il)rcut SUodjeubette eutroeber ein 9iobrbidid)t in einem jviug«
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tfalt ober irgenb ein anbete« fichere« ^Ififeeben imQbflrttpp

ober tjobem Steppengtafe. Auf bem aufgewallten "iMa$e

brttitft flc aus trotfenem @rafe ober 3Jioo» ti:t Vager, wo
fie ihre Olingen, gercöbnlid) 3 bis 8 Stürf, ;ur 8Belt bringt

iwölft). Dicfelben bleiben oicrjebn läge blinb unb werben

5 bifl 6 SBochen taug öon ihrer «Kutter mit9Nild) ernährt.

3n ben erftc n Sagen nach ber Geburt bei Oungen üetläfet bie

Site biefelben mir äufjcrft feiten, um fte gegen bie rauhe fflit-

ternng unb bie Habgier ihrer Ü3äter \u fd)tt$en, weil bie männ-
lid)fu üJölfe bie Oungen ihrer Vlrt eben fo gern auffreffen, nie e«

bie männlichen ffajen i Vater) mit ben jungen Äätjchen tbnn.

Später, wenn bie jungen Wölft etwa« größer finb unb be«

2d)u»je8 weniger bebflrfen, entfernt firti auch bie 2'jblfm

auf längere geil Bon ifjnen, um fowehl für fidj al« aud)

für ihre kleinen Nahrung aufjufuchen. Dafj ihr babti ein

männlicher SJolf behüiflid) wäre, wie einige Setjrtftfteller be=

baupten, ift ebenfo wenig wie bei ben Särrn ber $all. De«»

balb dar c« auch eine alte 3s?blfin, mcld)c eitle Ounge er

nähren mufj, nicht gar fo leidet, wenn fte für biefelben ba«

nötbige Butter herbeijehaffen will ; fie raubt baber inbiefer 3ett

aüe«, beffen fie nur b,ab|)aft werben fann; fie wirb fo breift,

bafj fte felbft in bie Nähe ber Dörfer gebt , um bie in ber

Nähe berfelben frei berumlaufenben $au«tbicre , wie C^änfe,

.fjübnev, Heine Stbweine, .*>uubc unb berg(eid)en, ju fangen

mtb ihren düngen 311 bringen. Dabei legt fie aber fo viel

i'ift unb <9cwanbtbeit an ben Zag, baf fie hierin ber (rUd)-

ftn nidjt viel nad|ftef)t An ben 2 bieten, welche fte ihren

Olingen (cbenb bringt, lehrt fte ibne tt fchon frUhjeitig ba« an«

gen unb 2oblbci§en berfelben. Sinb biefelben erft über brei

Wonatc alt, bann werben fie Don ihr fd)0n auf bie Wanb«

jüge mitgenommen, bamit fte fid) ttircn grafi felbft auffudjen

I nnb fangen (erneu.

Ontereffant ift e« eine junge 9Bolf«fautilie tu beobachten,

wenn biefelbe Abenb« auf SRaub auswicht. -T an Reichen

)um Aufbnid) giebt bie Alte , iubetn fie tu beulen anfängt

;

fobalb biefe* bie Hungen b>en , fiimmen fie fofort ein

unb man befommt ein lioncert ju hören, weidet« bem 3ä»

ger unb Oagbfreunbe einen hoben (^enujj gewährt. Darf

I

td) mir erlauben au« eigener (irfabrmig ju fpiechen, fo will

id) biet bewerfen, bafj cd mir eine befonberc iueube macht,

|

wenn id) hier im fernen Cften liuropa« *), iuo bie iü?ölfe

|

rtod) fetfr häufig finb, biefelben be« Nad)t« beulen böte. On

I
foldjen Augenbltden tu mint mir oft ber (Mcbanfe, bat] wot)l

I mancher Oagbfreunb, ber jefct in einem iSonccrt« ober Opern«
1

b^aufe ben ONclobien einer Ouoertüre ober bem binreifjenben

! @efange einer ^rinubonna mit Cfnt^Ucfen juh,ört. nur!) um
meinen (Metiufj beneiben würbe unb gentif} gern bat) ^cb,njad)e

barum gäbe, wenn er ftd) an meinem 1'latje befänbe, um bie»

fco Waturconcert mit anböten ju tönnen.

3ung eingefangene Sölfe laffen fid) leid)t jäb,men unb

jeigen eine fafi eben fo grofjc Hnbänglidifeit an iljren $crm
roie ein $unb: aud) begatten ftd) geahmte ^ölfe — befon^

bevo IBÖlfütnen — faft immer mit £wtiben unb jwar am
liebften mit foldjen , mit benen fie jufammen aufgewacht

fen finb.

) Ter iMfaff'T, ^err W.t«nijnn. i|t «prjliiniin im ^niirrn

o»n 9tu6Un».

9icuc Stuggrabungen in JRinitje.

Die »on Ö.Smitb, einem eifrigen ftorfdjer unb grünb»

lieben Äenner ber fteilinfd)riften , ju fiujuubfdjid neuer«

bing« oeranflalteten "Jcachgrabungcn haben wieberutn wichtige

ISrgebniffe geliefert. 3n ber jüngfien 3i(jung ber Gefell»

fd)aft für bibltfche Archäologie in Vonbon erftattete er £e>

rieht über biefelben, nadjbem er jnoor einen furjen Ueberblicf

feiner früheren Urbeiten gegeben.

3m DioDembcr 1873 reifte er wn (Snglanb abermal ei

nad) bem Orient unb begann am 1. 3annar 1874, an

bemfelben lag, an welchem Dr. 6d)liemann'6 ©erf

über bie trojanifd)en Sluägrabungen ueröff cntlidjt würbe, feine

neuen Ausgrabungen fdjon brei @tunben nad)bem er in

Uiojul angelangt war. Diefer Stabt gegenlrber, am an»

bern Ufer be« Digri«, lag einft ba« non einer 3Rauer um«
jogene Winioc; baffelbe hatte einen Umfang oon etwa 8

ÜRilefl unb Smith meint, bie Angabe Dtobor'«, bafj fic eine

Stöbe non etwa 100 ^u| gehabt habe, fei feincßiuege Uber«

trieben, jiptt) heute hat fte an manchen Stellen eine $öb,e

oon ungefähr 50 iuift, währenb ba« ®etrümmer am §ufjc

30 tuo 60 "«Darbe weit umherliegt. Ohre breite mufj etwa

50 ixufj betragen haben.

Smith'« ©egwetfer unb Veitfaben war „bie oergrabene

Viteratur auf Dh0""- 9* unterfud)te Bon Beuern bieöiblio«

theten Af furbanipal'«, weld)e juerft oon Vaijatb au« ben

(frbhügeln J{ujunbfd)irf« ;um 3 ! oijdieitt gebracht würben,

nod) einmal nnb bielt eine fetjr ergiebige WadiUfe. AI«

VaoarV* Xafeln unb (Ihl'nber mit Afcilfd)riften au« jener

töniglichen »ibliothef oor Oahren im britifchen 3«ufeum

erfd)öpft, ba« ift aber feine«weg« ber Jall gewefen. SJei

näherer Prüfung fieUte ftd» herau«, bag etwa bie $>älfte be«

Serte« nod) fehle; wa« man befatj, beftanb au« einzelnen

^heilen unb Abfd)nittcn ber $3üd)cr, oon benen mau nur

Crinjelne« befafj. Smith'« iöeftrebcn ging bahin, ba« tvrhlrtibr

aufjufuchen unb herbeijufdjaffen, bamit man ooaftänbige

Derte habe.

3u biefem ^totdt oeranftaltete er nun Wochgrabungen in

j7ujunbfd)i(f unb 9?eppi ^)una«; bort waren bie SMbliotbefcn

ber .Uciugc Sennadjerib, (Sffarhobbon unb namentlich !**
Affurbanipal'«. liefe $errfd)er bewahrten bie Urfunben

ihrer Vorfahren in ihrem ^alafrc forgfältig auf, hielten

biefe Ard)ioc im heften Stanbe , unb jeber berfelben hatte

eine befonbere Sibltothef. Auf biefe hatte Smith e« bic«.

mal abgegeben. iSr oeraufialtete $unäd)ft einen ganzen

IVonat h<nburd) Nachgrabungen in Nimrub, weldje« er

für ba« &a(ab ber @eneft« Ijalt. t^lcid) Üttarictte in

Aegypten mad)te er ftd) bie Sinte ;u Nuten, welche er

au« ben Onfehriften entnahm nnb fanb ftd) reid) belohnt,

al« er in ben Nninen arbeitete, welche auf ben Xafeln be=

jetd)uet waren al« „Iklaft Salmauaffar'«, be« itönig« ber

SBölfer, Sohn aJulriarf«, be« ftönig« ber Völler
11

.

Diefe Onfdjrift ift ber ällefte „^alafttert" au« Ninioe

unb fie beweift, baf baffelbe fd)on oicl früher A'tauptftabt

war, al« bi«hcr angenommen worben ift. Denn biefer

Salmanaffar, welcher ben $a!aft ju Ninioe bauete, regierte

etwa 1300 cor ber cbriftlidjen ^eirredjnnng. t£r war ein

|e»altiger CEroberer unb unterwarf ba« l'anb Nairt, ba«

IC»
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faub Smith iöacffteine betfelben ßönig«, unweit Oon brm

^alaft, in eint tu Ofdrtortempel. Tie 3nfdjrift tautet:

„Sielte, feiner ©emafjUn, Salmanaffar , Siceföntg oon

«Rur, ÄBnig ber SBtfer." Sine britte 3nfchrift an jener

Stelle u-sic'.;: fid) a»f Cf!t berühmten Jperrfdjer Tugultt
ninip, Sotjn Salmanaffar'«, bei gröberer« oonSabttlonien;

fte lautet: „Tulgultininip, ÄBnig ber ©ölfer, Sobu Sauna«
naflar'«, ber aud) Äönig ber öölfer war, ber Tempel ber

Ve.u.\ @emab,lin hra . . . . gebaut."

3n einem anbern X^etle be« §Ugel« fanb Smitl] einen

5Serid)t über ben Ärieg $roifd)en Tugutii ninip unb 9lafi

nuirubafl, ÄBnig oon Öabölonien, unb au« bem Centtum

biefe« $Ugel« fbrberte er ba« S3rud)fUtd eine« fcrjroarjen

Stein« juTage; berfetbe enthält eine 3nfdjrift oouSMutag«
gif nu«(u, ber im jwBlften 3abrbunbert oor Sbriftu«

regierte, Sugerbem fanb er llrfunben oon Hffur nafir

pa( unb beffen soljn Salmanaffar, bie beibe im neunten

3af)rbunbert lebten. Sie baueten )u ben oorbanbenen fa>

lüften unb Tempeln aud) ifjrerfett« bergletdjen unb bei fpä*

teren Ofobttuben finb Theile oon feinen Sculptiircn au« itjrer

3«it in Stttcfe )erfd)(agen unb a(« Sanmaterial brnufct worben.

3m ^alafte Xtglat
t> $i(efar'« (be« Sterten) ber

Öibel, ber ein SerbUnbeter be« Äönig« Slfjafl mar unb Stejin

unterwarf , mar ein tfauptfunb ein ftarf brfdjäbigter gr=

flügeltrr Stier, ber urfprünglid) etroa20$uf) bod) gewefen ift.

Smith fanb an ber Stelle be« nBrblierjen i'alafte«, wo
er ein 3ahr oorber rluflgrabungen eeranfialtet batte, nidjt

fo oiele öarffteiitt unb Tafeln mit 3nfd)riften at« er erroar«

tet blatte, aber bod) einige llrfunben ton höcrjfter Uftd|tig=

feit, ). Ü3. bie Tafel, welche eine auf rTffurbanipal'« 8efcb,l

oeranftaltete lieberjegting einer 1400 3ab,ic altern babulo»

nitdjni 3nfdjrift enthält. Ter in tr)t bejeidjnete 'Harnt be«

babnlonifdjen Äönig« au« fo früher 3«'. weldjer fo oiele

3atjre oor Äffurbanipal fdjon ben Tempel be« S3el reftatt'

rirte, ift ganj neu , unb neu finb aud) bie Manien feiner

Vorfahren. Sein "Harnt, Kgu, ift aud) jener be« 9)?onb«

gotte« in Äffab unb man fann n>ot)l annehmen, bafj bie

tqnaftie oon bortf)er fiammte. Sr bejeid)net fid) fclbft al«

Sotjn be« Taffigurubar, be« Sohn« Äbi, . . . Sohn
91 g u r a b

i

' «,'Sot)n Utrtmtf tritt ' oom Stamme Sitgamu
na«. .$ier haben mir olfo ein b.olbe« Tufcenb £önig«namen,

uott melden mir bi«ber nid)t« wufjtrn. Kgu'« Titel finb:

„Äbnia von Äaffu unb flffab, ÄBnig oon 33abu(onieu,

Äönig oon ^aban unb Simon, ÄBnig oon ©uti Oberrohn

(ber SBlfer) unb Äönig ber oier 9Cacen." Seine wierjtigfle

[

Örofjtfyat beftanb barin, ba& er bie ©ötterbtlber be« ä)ccro«

bad) unb Sirat banit (be* Suttott) Senotb, ber Littel) mie>

ber holte au« bem l'anbe jpani (norboftlid) oon SJabnlonien),

meljnt fie gebradjt morben waren.

3m $alaftr Sennadjerib'« fud)te Smitlj oor}ug«meife

nad) Tafeln mit 3nfd)riften. Cr fanb in bemfelben an ber

mefilidjen Seite ben Oberbalfen einer Thür, unb ba« ift ber

erfte welcher bie her in ben affnriferjen Ruinen ju Tage ge>

fommen ift. Seine Ornamentirttng )eigt jwet geflügelte

Traden, bie etnanber anbliden Ober eine )wifd)en ib,nen

befittbltdje $afe. !){od) bemerfen«wertf)er crfd)eint ein an'

berer Srd)itetturgegcitftanb, ein flcine« IVobea oon feinem

Stein, ba« einen Stier mit SWenfdienfopf barfteQt, in ber

Krt wie man foldje Silber am Eingänge ber affqrifdfen

C^ebliube finbet

6« war Smith'« Slbfid)t, allen Schutt über Scnnadtevib'fl

'^rlictbcf in einem Umfreife oon etwa 700 b,inweg)U*

räumen, er hatte aber nidjt ;-}eit genug um bi« ganj auf

ben t^oben ju bringen. l'ftdjti&bcflorocniget hat er mehr

al« 2000 Tafeln unb 33rud)ftttrfe mit ffeilinfcftnften ge>

fammelt, meint aber bafi noch mehr al« ferhflm.il fo oiele

ju Tage gebrad)t werben IBnnen. Ter ältefte ahud ift au«

ber 3c 'l he« affbrifdjeu iiBnig« ^rlffurifilim, ber um
1 1 50 Oor ber chriftlithen ^citrcd):ntng ben Thron inne l y: 1 1 e

.

&. Smith l)Qt mehrere Tafeln biftorifdjen unb mntbologifdjen

3nbalt« ubcrfe&t unb oiele fogenannte Sollabarien, ober

ridjtiger ©loffarien, gefunben, bann aud) »eiträge jur affn^

rifetjeu ttftronomie unb ein affqrifd)e« Sftrolabiunt.

Seiner Snficb.t nad) foDtrn in "Jcinioe bie 9(ad)grabuit'

gen unb lUn-fdunigcn ^olgenbe« in« Suge faffeu. 1. Tie

grofje ^ibliotbct im ^alajlc San^erib
1

«, bie oötlig ju Tage

gebracht werben ntQffe; bort lägen nod) minbeften« 20,000

Fragmente oon Tafeln mit Äeilinfdjriftcn, bie man binnen

brei 3ahren mit einem Äoftenoufwanbe oon 5000 iJf. St.

an« Vid)t bringen fönne. 2. Ter mittlere unb öftliche Tbcil

be« ,^)iigel« oon fiujunbfd)icf mu| näher crfovfd)t werben;

bie bortigen 3unbe gehören einer frühem ^eit an al« bie

au« ben i^aläften Sennacherib'« unb Sffurbanipar«, werben

alfo über bie ältere Öefdjid)te Äjfnrten« ?id)t oerbreiten.

3. Ter $Ugct oon 9(ebbi ^)una« follte oodftdnbig unter>

fud|t werben unb baffelbe müfjte mit ben SRttinen ber SÖlauer

unb ber Stabt Wnioe gejch,ctKn. «ud; oerbienen bie äff«,

rifdjen (Gräber, we(d)e ber ÜRingmaucr entlang liegen,
-
eine

jorgfältige iöeadjtnng fdjon beSbalb weil wir Uber bie S?e»

gräbnifsgebräuche je^t nod) in oBOtger Unfunbe fiub.

© f t } | e n a n § 6 | i l c.

»on Sür. meb. ©torg S&iclf.

II.

C^tiarol unb büö Sehen bafclbft.

ßin iMid auf bie Äartc jeigt, bafj Cbanaral ein jienv begreifen, rnnft man berUdildjtigen , baß ihre Griftenj einjig

litt) ifolirt liegenber Drt ift. So einfant jebod) berfelbe nnb nnb allein oon einem Tinge abhängt, nämlid) oon ben

fo wllf) feine Umgebung ift, fo (eben bod) immerbin hier deinen. Siub bie Milien gut, fo florirt (5baniir.;l ; roirb

genug Europäer, um 'iv itehr unb (^efeUfd)aft ju bieten unb wegen Unergiebigfeit bie Srbett in benfelbeu eingefteOt , fo

ba« Veben erträglid) ju macbett, gegen 30 (htglänber, ein» Oerftfjminbet c« oom Crbboben wie einft Querto (Sopiapü

fdjltefilid) ber grauen unb Äinber, unb etwa 20 Teutfdje.
j

oerfdjwanb.

Um bie »efchaffenbett unb ba« ?eben in biefer Stabt ju
|

Ter Crt ift etwa fo alt wie ßalbera, einige 20 3abre.
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Torna!« würben an cintm Bunftf nalic ber ftüfte, ben man

la« ttuima« genannt bat, Äupjererje gefüllten, wtld)c man

üb« libanaral oerfdjiffte. Später entberfte man nod) an

öielni Orten Crjc. Tie ÜXinen waren feljr ergiebig unb

ba bie« mit bem beginnenden Unfall oonÜopiapö lufammcn

traf, jogen eitle Veute oon ba Ijifrfjn. Die« mar bie

Blüthejcit Cbartaral«. Sogar eine ßifenbalni nad) ben bei«

ben bauptfa'dUidjften SHinenortcn, la« Slnima« unb Salabo,

würbe gebaut. Seit etwa jwei ober brei fahren finb inbefien bie

ftupferininen liruilid) unergiebig geworben. — Caracolco

abforbirteflUe«, wa« an Capital unb Untcruehmungagcifi im

Vanbc war unb |o oerftel aud) tibaiurral, bi« im dum 1«73

fid) plö^licf) ba« Werüd)t »«breitete, baft 14 Veguo« lanb-

einwärt« tton Cbaiiaral, in ia Rloriba, fet>r reiche Silber,

minen entberlt worben feien. Ia« Sort „Silber" bat in

biriem i'anbe ungefähr benfelben öffeet wie in einer Stabt

ber Mif „Reticr" ! binnen lurier 3eit 1801 IShaiTaral fo

überfüllt, baft effectio lein "JMab für weitere ttnfömmlinge

ntet)r Dorbanbrn war. 3d) felbft muftte noch, im Cctober

(1873» jwei Stunben burd) bie Stabt wanbern, eb,e id) ein

erbärmliche« r*od) \um Schlafen fanb. flümälig oerlief fid)

jebod) bie Seile, jumal firj) nnj,ünf)ige Rendite Uber bie

ÜMinen verbreiteten. Sa« nun wirtüd) an bem Ü)iineral

ift, muft bie ^ufunft lebten unb »war bie nädjfte. Xic

offtcieUe ÜKeffung ift beenbet unb e« finb 4 1 Milien al« beu

flefe^lichtu flnfprfichen entfpreebenb oermeffen worbeu, wa«

eine jiemlid) bolK <f*-
3ed>« unter biefen haben bereit«

reid)tidj Silber gegeben, barunter eine, bie «nbacollo,

febon im Sertb Bon 400,000 lollarfl unb oon if)r wirb

bereit« eine iweite Senbung juni gleichen Betrage erwartet *).

So oiel fleht alfo feft: bie Silbcretttbecfung ift fein ganj

leerer Sal)n.

Sin bereit« früher gemalter llfetaflfunb wirb aber erft

fett biefem 3ab,r (1*73) au«gebeutet. Ire« ift ein Bora*,
lager, febr weit lanbeinmärt«, etwa 1 1 ,000 Ruft Ijoeh, oben

in ber Corbitlcra. laffelbe ift ohne £mti\<l fet)r reich,

boch ift e« n od) bie Rragc, ob e« bei ber groften Schwierig»

(eit unb Äoftfpieligfcit ber Bearbeitung lobnen wirb. Bor«

läufig würbe bereit« eine groftc beenge Mineral herunter»

gefebafft unb ein Contract mit ber Pacific Steam vVawi

gation (iompagnie abgesoffen, beren 2autpfer oom 3anuar

1874 an hier anlegen werben, um ba« Mineral nad)(iuropa

bringen.

£lon Golbera bi« Gobiia an ber bolioianifcben tfüfte ift

ba« Vanb eine abfolute SUfte unb man flnbet bort nur

ütfmenpläge. Unter biefen ftnb ftntofagafta, ber $>afcn

oon Caracolr«, unb G ha Tiara ( bie beiben gröfttrn. Cb/ma»

ral liegt in einem fletnen GinfdHtitt be« hohen felfigen Ufer«.

1a« au«gelrocfnete Rluftbett be« Mo Salabo fQ^rt hier in

eine Heine Bud)t, bie wegen ihrer ewigen tjeftigen Branbung

berüchtigt ift. Bei fdjtccbtcm Setter, ba« hier nur in ber

2LMnter«jeit oortommt, fahren bie Boote gar nicht tiefer in bie

Bucht, fonbern legen bei ber JSena blanca (weifte lieber) an,

einer curiofen (Gruppe ntebriger, weiftet Reifen mit feb,r

nierfwürbig geformten Sd)lud|teu, unb bie Sanbenben werben

bann mit Striefen auf ben Seifen lunaufgejogen.

Ite Stabt felbft ift erbaut jum Iheil auf bem fdjmalen

Sanbftreifen, ber ftd) überall am Ruft ber Reifen biniieht,

jum T E.cil an bem Reifen hinauf unb ;um Ibeil auf bem

rjToftcn Sd)lacfenb,anfen, ben bie beiben Sdjmeljwerte in bie

See hineingeworfen haben. lie .^äufer finb bem prooifo«

rifdjen (iljaraftcr be« Drte« gemaft, mit «u«nahme ber

.Cwnptgebänbe ber beiben Scrjmeljwerfe, au»f)ol5 gebaut unb

äuftrrft einfach,. ^'O'if'Wifl P"' nut f'h* toenige. straften«

*) «»j\eniwtlii|et ilfriAt talite ihiii teeemtifr 187:i.

pflafler ober i^cfcmeg eriflirt nid)t, welchen Staub baher bie

im(ianitre butdj bie Straften paffirenben Vierter aufioirbeln

(Sd)Titt fähtt ober reitet ein Chilene, felbft bergauf ober

bergab, nie), tann man ftch oorfteUctr. Nächtliche Straften*

beleuchtung bagegen fowie eine tiemlid) zahlreiche ^olijei

finb oorhanben. Ceffentliche @ebäubc befift ber €rt feine,

aufter ber «tu die. bie auf einem in'orftpla^, fo grofj baft er

etwa flir Berlin paffen würbe, einen licinlid) merhvürbigcn

Cinbrurf macht. 1er bem ?anbung«pla$ junächfl liegenbc

ibeil ber Stabt ficht febr mifcrauel au«; aufterbem ift er

bei Sübwinb berart oom hauche be« t£bwarb«'fchen
Sehmel)weite« erfDUt, baft man fofort ju huflen beginnt,

wenn man hin««fommt. 1er aubere Iheil ift bebeutenb

beffer unb reinlicher.

ler ftio Salabo hat, wie ber Copiap.'», not bieten 3ahr-
hunberten Saffcr in«^etr geführt; heute ocrliert erbaffelbe

bei Salabo, einem etwa 8 bi« lOregua« lanbeinwärt« gele-

genen IV inenovt unb fein Saffer ift bitterer al« IVeerwailer,

baher abfolut ungenieftbar. .Ut bem ehemaligen Rluftbettc

führt ir|t bie Cifenbahn aufwärt«, beren Bahnhof am anbern

Cnbe ber Stabt, bem Vanbung«pla(? gegenüber, liegt. Born

Bahnhofe bi« jum Vanbung«pla&e führen mehrere («eleife

mitten burd) bie Stabt auf beu Straften ohne Barrieren ober

anbere $.<orfid)t«maftrrgcln. Juir ein Leiter .imift jefct fiel«

ber JVajchinc oorreiten, feitbem neulid) in la« änima« ein

Unglürf oorgefallen ift.

i'romenaben haben wir jwei: eine nad) 'iJcna Bianca— bod) ift ber Seg fehr fd)led)t —, bie anbere amÖrunbe
ber Bud)t entlang auf bem wahtenb berCbbejett ooiulVeer.

waffer rntblö'ftten 9)ceere«grunbe. Ueberau fonfi ift ber Bo«
ben ein weicher Sanb, in bem man bei jebem Schritt rin>

ftnft. Bäume ober Sträucher gtebt e« in -ob-nunal uicf^t,

aud) bin @ra«, nicht einen .fialm oon Begetatton. 3n ber

Süfte wad)fen, wie bei Calbera, nad) häufigen Nebeln ju-

meilen einige ^flanjen euvpor, um 3 bi« 4 läge ju grünen

unb bann-jii oertroefnen. 3n einigen Bergfd)lud)ten gebeihen

einige Cacteen, bie gefammelt uub al« Brennmaterial per'

braucht werben, (üben fo arm ift bie Süfte an Zljieve»;

bod) führt fie veidjlid) 3nfecten aQer flrt, befonber« aber

Rlühe ;u IVilliarben unb Qibed)fen. 3m Sinter foOrn

aud) luweilen («uanacofl, eine 8rt?ama«, au« ber liorbiDera

herabtommen. — tihaiTaral hat ein äufterft einfache« Ih*0'

ter, bie bie«jährige (^efeUfchaft bat aber fdjledrte (?cfd)äfte

gemacht unb entfernte fid). Berbinbung mit ben Multen

pläQen norbwärt« hoben wir burd) brei, mit benen flibwärt«

burd) oier lampfer wtfd)entlid).

Sohnungen, namentlich befferc , finb fdjwer ju haben;

bie ©afthäufer fd)led)t unb bie «efeHfchaft, bie in ihnen Oer-

fehrt, ift mehr al« gemifcht. Sa« bie d»tletnfd,e feben«.

loeije unb ftlid)e betrifft, fo geniefjt man früh gleid) nad)

bem «ufftehen eine laffe £h" ober Äaffee; bann fommt
jwifrfK»«» unb 12 Uhr bie erfte 3Kahljeit (»lmnerao). liefe

befiehl unabänberlid) au« ber Cafuela, einer Bouillon, worin
ba« Rleifd), au« bem fte bereitet wirb, mit aufgetragen wirb

unb worin färnrntlicbe @emUfe ber 3ahre«ieit mitgef odjt finb.

ß« ift mehr ein Brei al« eine Suppe, jebod) gut jubrreitet

ein oortreffliche« @erid)t. lann folgen Beoffteaf mit ifar

toffeln, tSier, entweber al« Spiegeleier ober Omelette, lor»
tilla genannt, unb fchlieftlid) 2h«. Cine SDiohljcit )wifd)en

biefer unb bem s
J)tittag«effen nimmt man, wenn man fpät ju

Wittag fpeift. Sie ift etwa wie unfer europäifche« jweite«

RrUhftUd. lann fommt ba« i»iittag«effen (Comida) nm
6 Ubj «benb«. S« befteht unabänberlid) an« folgenben

Öängen: Suppe, banu *ud)ero, b. h- »iinbfleifch , mit tot[>

djem fämmtlid)e ©emüfe ber 3ahrefljett, nad) englifdjer

Wanier inSaffer gcfod>t, aufgetragen werben ; bann9iinber=
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braten mit Salat unb Äartoffrln ; fdjlicßlid) eingelegte ^Sftr»

ftd)c obet ftprifofett; unmittelbar baruad) ffaffee. flbenbfl

um 9 Ufa Xb.ee. 3n ^rroatjirfetn l^at baS SRittagSeffcn

regelmäßig nod) jroei (^änge metjr. SRon lebt o(fo fyer

t)i)tfid)tltcf) berSpeifrn febr einförmig; ber Chilene iffet faum

etivaS anbercS als iNinbflcifd). Onbcffen ift fttr benjenigen,

ber eine aubere Vi'tdir liebt, immerhin genug Stbmcd)fclung

ju haben, 3. 5». ,?iaiitmelflcifd), fjifdje unb Seemufdjeln aller

Slrt futb feb,r billig nnb rrrfn" gut. 9ln (*emttfen unb irrödj«

ten ift fein SMangel, aber fie finb treuer. Tie fitbamrrifa-

nifdjen t>rüd)te finb bei ©eilem nidjt fo gut wie unfere

ein opäifdjeu ; Sirnen unb Pflaumen finb Hein unb fd)letfjt,

ST rangen nidit faltig genug. Sebr faftig finb bic SanbiHaS,

9£afferiiiclonen , haben aber einen faben ©efdjmarf. $?or

trefflid) finb allein bieStnanaS, weldje in großer '.Wenge tton

ttau unb ©unaquil gebradjt roerben. Tie Gljirimoija ift

ebenfalls eine gute ftrudrt. ISrbbeercn finb groß unb fuß,

aber orme Siroma. Tie ©entüfe finb biefelben wie in ffu»

ropa; bic Äavtoffet b>t tjicr einen etwas anbern ftfefdimarf.

SBuS fßeru befontmen wir ferner nod) bie 3a Pal>°, einen

fllßen ÄürbiS oon febj fabeui (9efdunatf, fowie bie (Sautote,

eine ÄnoQenfrudjt, beinah.: fo groß wie ber Stopf eine? Gr»

wad)fcncn, bie ebenfalls fabc unb fUßlidj ift , wie Äartofjcl

gefodjt aber nod) am btften fdjuiedt.

Tie (Metränfe ftnb Sorbeaurweine, bie redjt biOig finb,

unb Vanbroeinc. Tic lederen ,
rotbyC unb weiße, finb herbe,

nidjt feljr Derfdjiebcn eon ben prtußtfdjen unb fädjfifdjcn

Panbweincn. Rernrr ein ftlßcr 2öcin Don (Soncepcion, atjn»

lid) bem fdßen Ungar. ttnglifd)cS JJier wirb Diel getrunfen,

beSglridjen ein »ortrefflidjeS söter, boö in ©alparaifo gebraut

wirb. ToS gercbhnlidic Soll trinft ouSfd)licßlid) (5biea,

3)foft, ein fd)eußlid)eS ®etrönf, baS baburd), baß e« in 33odS<

fdjläudjtn aufbewahrt wirb, nidjt an ©oljlgefdjmarf gewinnt

TaS erben, weldjeS man tjier flirrt, ift halt- inbianifd)

b>lb californifd) (wie e« wobl jur 3«! b** crflen @olb-

entbeefung in (Salifomien gewtfen fein mag) unb 6a«®anje

leidjt europäifdj anger/audrt. ®efeDigfeit h/rrrfd)t unter ben

(Europäern, b. lj. unter ben Familien, wenig. tlUe SWonatc

wirb jebod) ein großes ^irfnirf Peranftaltet , wobei bann bic

ganje enropäifdje SePcUferung auSjietjt unb gewöljnlid) aud)

einige ct)ilcnif die Familien ftd) betfjeiligeii. Unfer ffieirjnadjtS«

pidnief war feb> großartig; unfere Wefcflfd)aft jäljltc etwa

40 ^Jerfoncn unb mad|te einen SluSflug über bic S3ai pon

(SbaiTaral bintlber nad) ber anbern Seite. TaS 2Berter

war fefjv fdjbn, ber Sbampaguer gut unb in genilgcnber

HJtengc mitgenommen worben. TcrHnSflug würbe natllrlid)

beritten gemnd)t.

3u laufen ift bjer fo jiemlid) SlflcS; ber Crl ifi ball'

ftauflabcn Ulli Kneipe. SDcon muß inbeffrn mitunter lange

fudjen, bi« man baS ©cwunfdjte finbet, weil ieberÄaufmann
bicr mit Stürm banbclt, Don Srot, labad, JMcr nnb ifäfc

an bis ju WeDolDcrn, fertigen Tanienfd|iil]eii, fboiogva-

ptjifu x. I ci bei finb bie Tinge nidit fo tbrurr als man
wob.1 glauben follte. iXcrnet lauft mau f)icr ;'l!ifS aufÜrC'
bit

; fafi jeber 'SKenfd) bat mit jebem Weufd)rn eine laufenbe

rdtiuing, bie gelegentlich, einmal georbnet wirb. 3d) lönnte

mid) anrjeifdjig madjen, bi« einen ganjen ^IKonat )u leben,

ob,nc einen (Senteno auszugeben. Tie« erftreeft fid) fogav

bis auf bie Ttofdjlen. Tenn fclbft Trofdjfen t>abrit wiv
tjier in Übanaval , baoon nod) einige nad) alter dulenifdiev

ftornt, b. h. jwei l*fcibc finb Dorgefparnt, unb ber JtutidKv

reitet auf bem brüten nebenher.

^anbwerfer ftnb wenig bjrr; fie arbeiten fdjkdit, finb

enorm treuer unb entfeelid) unpüiittlid). 9)Jan lauft beSbalb

»üeS fertig, Stiefel, Äleiber IC; fclbft Wöbel lauft man
lieber in ?<olparaifo unb läßt fie lieber mit großen JtV
ften fjerbeibringen, efje man einem h,icfigen Tifdjler in bie

|)änbe ffiat.

Wadjtrag aus einem Briefe, Sbanaral, ben 24 Januar
1874. Om i'aufe ber legten Tage batten wir feit meinem
$ierfcin ben crflen tüd)tigen Crb'ftoß. (grbftbße fommen
etwa alle 14 Tage bis 3 2ßod>eit Dor, bod) ftnb fie fo

fdjwadj, baß ber i'itdjtfeniier fie gcrotSbnlid) faum fpürt Ter
(etjtc war jebod) anbern ftalibcrS. Öd) wad)te vom b/ftigen

2d)üttcht meines Lettes auf; untcrirbifd)eS ©etöfe, baS

baitftg bie 2tctjc begleitet, war nid)t ju l)Srcn. Teflo lauter

unb unljeimlidjer tiinte burd) bie (Stille ber -Jiad)t baS .Sfrad)en

unb Änadcn ber ^ininbe unb Tädjer, baS Älappern ber

T^ttren unb Steuern ber üf übel an ben äSänbcn. Sei

ben hie Hgcn jpäufern, bic llbcrfjaupt nur ein parterre baben

unb auSfd)licßlid) Don ^ol] gebaut finb, ift feine <$cfaf)r ui

fürdjtcn. 3d) blieb bcslialb aud) im SBctt unb nad) etwa

V« Minute war ade! rubig. Tic cinjige (Mahr, bic tjier

brob,t, tfl ein Austreten beSOWeercS. TicSfegel b,eißtbaber:

fobalb fid) bcrdJrbftoß in gleicher Starte wieberljolt, laufe

man in fd)leunigfter (filc bic näd)flc 9rü)Br>e btnanf. So
lange db,anaral criftirt, ift es nod) ui feiner Ucberfdjmcmmung

gefommen, wie überhaupt feil einiger 3«t tSfjtlc Don fd)Wcrercu

(frbbeben Dcrfdiont geblieben ift. i'fit we(d)er (Gewalt in

fold)en ^fitlen baS Wrer austritt, läßt ftd) barauS abneljntcn,

baß bei «rica inl^m im Oabre 18<58 bic impfen liegen«

o^n oajtTT* «K^f in, lOnorrn uoct mt siaot nKggc)djtotnitnt

3(u« allen

fit. etolleif« +.

Tie SRiffion, tDeId)c iVorjtjtb im Spätfommcr 1873 nad)

itaja)8ar untrrnabm, W belonntlieb flünfriflen «rfola gehabt

unb »irb Hit bie 3iMffcnfa)aft eine rcid)e Vutbente liefern. SBtr

baben aulfUbrlid) Bcf*ilbcrt. »<I«5« »ejd)»erlid)leiten unb

«efabren bie »eifenben ju brfteben baüer. al« fte bie ^
fiebirae bei (faratorum unb ftücn Uten ttberfd)rttten (.«(obut*

XXV, 6. 282 R., 6. 298 ff.). €ie famen, nodjbem fit bat

«(biet bei SRabarabfa)« Don 0afd)mir Derlafftn ballen, im Aa-

talorum ßber ben ,abfa)eMlia)fn* 6a|f erpafe. Sucrfl muftlcn

fie Den Vufftieg Uber bie i&f) abfallende SaSaiafette nebmen unb

lamen burd) eine tiefe 6d)lnd)t, in »cld)er ber "!t t i ufc be« Eaffrr<

(Srbtljeileit

alctfd)er{ feinen SBefl )um 91nlrafluffe finbet. Vm Vbenb tti

7. Crtober lagerten fie am SJirtjt einen gttttaltiatn ftletfebers:

ringsum erboben Hd) @ranitberge bit ju 19,000 Hu\> Qobt

Uber bem Wecrt; am nficbften Xage tarnen fie burdj eine eifige

€d)(uebt; bie SBrrge bort finb mit ewigem cdjnee bebedt unb

in ihr (ii Vertiefungen liegen flrrfee unb tleine 9let|d)er, bie

näbrcnb ber tDärmcrn 3«bre*jeit ben fcanbeUleutcn , melebe

ben Satfcrpafe Uberfdjreilrn, gef&bdid) finb. Xie *}afibbbe über

benfelben liegt in etma 17^01).

9tun ftnb nad) unb nad) aOe SRttglieDer ber Ürpcbition

nobtbebalten nad) 6nbien jurüdgelommen , mit ItuDnabme be<

Xr. 6tolicifa, eine« Xeutfdj-CePerreidjerS. Xiefer eifrige

3Jaturforfd)er ftarb am 19. 3uni oberbot b be9 Safferpoflel om
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Cdjogof iSggof), beffen CueDen im grofcrn yienogtcHctjrr lie-

gen. 3n einer frfitern 3at"*ic>i bietet bei Uebergang ganj

rntlc^li^e Sebwieriglriten bar, weil jteei «letfdjer, ber obere

unt> ber untere «untabon
, fid) quer über ben ftlufj felbf» er-

fewden. Zweimal feit WeufdjenBebenten ift ber 6d)abot bunt

t*i«wä0e fBrmlid) abgrbfimml warben, %ol bann in (einem

oberflen Vaufe einen See gebilbet, unb alt bie ttilbdmme bra--

djen, |d)WolI bei Jnbul ja mdd)tig an, bofs er baä 3)!üitbung«-

uidSffr bei Aabulftufjel jurüdflauete unb weit unb breit bat

Uanb unter Gaffer fegte. .tfl ift am Sdjaqot eine enlfekUdje

ISüftenei, bie man gefegen toben mufs, um fid) eine BorfteDung

oon berfelben machen ju tonnen."

3n biefer SBUbnifi nun gal X'r. Stolitjta fein lieben ge-

laffen. BHr tennen bleute bie näheren Umftanbe nod) nid)t, ba

ein Xelegramm aus ffalcutta bie traurige Tbntjudje geni für)

melbet, lefen ober foeben, bafe man bie V.'eid)e nad) Set in Sabaft

gebraut b.at, wo fie begraben würbe.

Äorbert ©eutnour ©upett© +.

Diefer untemetmenbe Sraniofe wollte in bie Sufsflopfen

Soing'S (1826). Cainie'S (1828) unb fceinrid) BeirtfS treten

unb benBerfud) wagen, gleid) biefen TOdnncrn nadjXimbuftu
unb jwar von Werben ber burd) bie Safjara Dorinbringrn. 6r
hatte frutitt Bterico unb Spanien bereift, fid) in Senegambien

aufgeballen unb war bann nad) Algerien gegangen, wo er

wd^renb einiger 3at« mit Worbofritanern Deridjirbcnci Stfimme

engen Beriete unterhielt, unb eifrig bemOgt war, fid) Spradje

unb fflewotnteiten berfelben anzueignen. (Sut vorbereitet unb

fowogl »on ber geogrüpbifd)eit <iefelHd)a(t wie oon ber algieri-

\i>tn Srgierung mit «elb unterftü^t, trat er im WoDembet 1873

oon «onflantine aus feine IWanberung an , |undd)fl nad) ber

nod» unter tiipolitanifdjer fcoteit fletenben Cafe «tobomeS,

wclo)e einen widrigen ffltittelpunfl fUr ben $anbellberfetr bil-

bct. 3um Begleiter Ijuitc er ben Adjmeb ben Serma, ber

') -:[;-! im i ienfle .(jeinridj Xuuewrier'l unb 3oubert'5 geftanben

bot. Huf bem SBege Den GSgabamel nad) ber Cafe (Spat (W^at)

jd)eint, fo cid wir bis [ft;t annehmen tonnen, feine Bebedung

it)n Deriaffen ju toben; er würbe ermorbei. Bor nun fünf

Sohren, am 4. Augufl 1889, würbe in jener Aegenb bei ftalr

€$araba im Ibalc Aberb(d)ufd) graulein Xinne nebft jwei euro

paileben Begleitern Don itrem (Seleit ermorbet; fi( befanb fid) auf

bem SÖege Don Murfut in ffeffan nad) «bat. Dournaui Dupe«e
ift jung ein Cpfer feines Unternetmunglgeifles geworben.

»if cBeren «rtoöff« unb 3u<Tnffe M «maiono*

»erben Don Seiten ber Peruaner nfiter unterfudjt burd) ben

Xampfer .Wairo*. Cinem «eridjt berfelben auS 3quiio»,

einem Stromtafen am flntajonaS, wo bie tfrpebitton am 10.

Xetember oerwcilte, entnebmen wir einige Wotisen.

$on 3quitoS, bas ben VuSgangtpuntt bilbete, war ber

Xampfer nadj ber JXUnbung bes !Rio 9tanaq gefahren; bort

loaren oie ^noianer mit Sdjilbtritenfang befdjdfiigt. Xcr nfidjfte

Stuf;, an wcld)cn bie Peruaner gelangten, war ber $inta
^acu; er tat ttlbtt SBaffer unb ift 85 OTilel Dom Wanap

entfernt, «n feinen Ufern wohnen 3quitoSinbioner, Wobjge-

bauete, nitiifelfrdftigc Seute unb nidjt an ^)autfrantbeiien lei»

benb, we(d)e eine IMoge ber Seute am Ueaqali unb am obnn
Vmatonol finb; fie benatmen ftd) freunblid) gegen bie SBeifjen.

Xie ßegenb am Utanag ift frei oon ÜVedjfetfiebtrn unb dt»'

tnfjtii firontteiten. Xas K^affer beS Wanat if) wdrmer als

bat bei tttnajonenftrome! unb ungemein reid) an ^tfdjrn unb

ectübtrbten. — Xer .URairo' befud)te bann ben 3 lata, ber

burd) jufammcngefd)obeneBaumftdmmebermaBen Derfperrtwar,

t«fi ber .impfer itn nid)t befatren tonnte unb fd)on nadjbem

er 38 SRilel juTüctgelegt t>atte, umfetren muftte; bei ber (£in>

fatrt ifl er 60 "J)arb4 breit; er tat feint Cueuen in metreren

Eteii ober Sagunen. — £er ^otro würbe bis jur Strom --

fitneOe erforfdjt; bie Ginfabrt ift 200 'flarbs breit; bie Wün--

bunglgegenb wirb itberfdjwemtut. ^ier waren bie 3nbtaner

feinbfelig unb wollten bal Siftin iiictt weiter fatren laffen.

»itteltemperatur beS SBafferl Ti, bn fiuft 86° 8- — Dann
Würbe ber ^Korona, ein »Suflufj bei ^Rarunon, unterfudjt.

Vn itm unb einem feiner Sebenftüffe , bem Vmaoa, toben bie

3nbianer(6agiapue«) plattgrbrUdte USpfe. — $er$aftaija
flitrt (Solbfonb, bie^nbianer geftatten aber bal 3t)afd)en nid)t.

—

Xer 9t io Xigre würbe 104 *D!i[e4 aufwdrtl befatren. <ir

bietet metr notilrli(te Vortteile bar all bie übrigen 3uflUffe

bei Wararlon ; bal «anb an itm ift reid) an Mautjd)u(t, ätfadji,

«opal, eajfapariaa tc.

Su» brt Halmüdenfteppf.

Aaum irgenbwo anberl, fdjreibt ein Correfponbent bei

,«olol", oerurfoeben bie Uocttit fold)e fd)redlid)e 4*erwuftuit

gen wie unter ben üalmurten. X)ie ttrantbeit ^firt fnft nie auf,

erfd)eint balb in bitfem, balb in jenem U(u|, juweilen, wie

}. %. im Derfloffenen Süinter, in aOen gleid))eitig unb wotrt

oft Sommer unb Sl'inter otne Baufe. X)ie 9tomobcn toben

entfeglidje gurd)t oor ben Rotten, bie fie für einen 51ud) bei

Oimmell galtni. (Fl gilt all SU nbe, oon biefer itrant-

teil ju fpredjen, felbft ber Warne wirb oermieben.
$rid)t in einer ßamilie bie Proistbeit aul, fo erlifd)t alles »er

wanbtfa)aftlid>e «efUtl. Otandjer «alinöde QberldM Wutirr.

Srau unb Rinber fammt feiner «ibiHa bem Sd)ictj<il unb reitel

fort fo neit er lann. Vit ftabe unb bie Aibitten ber an ben

ftocten i'erftor betten nimmt teitt^rbe indmpfattg: Auel bleibt

liegen, wo el lag. 3m SB in tu ifl ber an ben Starten tfrlrantte

bei ber Ungunfi ber SBitterung — ber groft ftetgt bil 20°

:K' — in feiner Ietd)ten Aibitla meifi rettungslos verloren.

So fiarben oft ganje Somilien in 14 Xagen aus. 3tr c ' ,,;

tigel fjetlmittl ift warme, mit SBaffer Derbilnnte SWild). 3tr

tlrdferDatio gegen flnfledung ift nod) origineller: wenn einfiol-

müd* unuerfetenl einen Itodenpatienten gefeten tat unb an=

gefledl }u fein fürdjtet, fo geben itm feine fjreunbe unb Ber^

waubte »ronnlwein bis ju ftnnlofer Betruntenteit ju trin

ten. Darauf netmen Bfle itre S)eH|djen jur^anb unb prügeln

bie ftrantbeit aul bem Cpfer itrer gilrforge tnaul.

Xie (calmitdenfteppe ftett in fanitdter Sejietung genau

auf bemftlben Stanbpunfte wie am Anfange bei fiebenjefenten

3atrtunberlS , als ber iftan O'ljo lltljurf feine ^erbe nad)

Suropa fütrte. Rein Ufufj r ber etwa einem «reife entfprid)t,

tat einen Wrjt ober ein ^otpital, nirgenbs werben Wafiregeln

gegen bie Spibemie getroffen. Wur in bem Dorfe 3anbifi, nn

bem Siofttroet, giebt el ein elenbel $oipitel Don 16 Betten

mit einem llnterant an bei Spifte, metr als fiouliffe für ben

etwa anreilenben Cberbeamlen.

Xie ftulmüden beerbigen igre i'cid)en fafl niemals. Sie

bringen fie meift nur auf einen fanbigen SHaij in ber Wdte
itrel Ooliepunttel unb laffen fie bort liegen. Oft fd)Ieppen

tungrige ^unbe einen Wenfdjenfufs ober Vrm wieber ju ben

«ibilfen jurild, um bort itre Beute frei unb offen ju oer^et j

ren. — SÖei» bon ber mittlem Stelle, in «fhadjan, ift oller,

bing« bei ber SteppenDerwaltung ein Xoetor, ein einjiger

für bie ganje Steppe, angeflellt. «ber er tot metr all

genug mit ben Seetionen ber gewallfam Qrftorbenen i« ttun.

gür bie fiebenben reid)t feine 3eit ntd)t aul, jumal er bei einer

monallidjen Öoge Don 14 »übel ben Bofl«! oll Steppenar|t

nur all eine Webenbefdiflftigung betrad)ten fann. «lud) finb in

jebem Uluft jwei talmüdifete ilodenimpfer angeflellt, aber aud)

nur tum Sdjein; in SBirtlid)fci> lagt fid) Wiemanb bie Sdjut;

blättern einimpfen. So finb bie B^den bie furd)tbarfle @eifscl

ber ttalmüdcn, weldje nad) Angabe beS (forrefponbenten allein

im borigen SBinter fafi ben jetnten Xteil igr<r Bebol-
terung an biefer «rantteit Deiloren taben.

* * •

— .Der Serfall ber flanteeraee* ift eine «rfetei-

nutig, mit weld)er fid) bie «erile namenllidj in ben |cd)S neueng;
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128 '.'in- allen (Stbtljfilrii.

Idnbilcben Staalcn StorbameritaS jtljr beja>dftigen. £ie ^abtn

»iel baruber grft^neben unb iiin.it hat wieber Xr. Allen ju

S!oweu* einbringlidjr SBorte tu feinen ganbSIeuten gefprochen.

Bt äußert uiit« anbernt, bufe ber Gbarattcr ber itranfbeilen,

unter weldjcn bie jetjige «eneralion leibet, ein anberee geworben

fei wie früher, unb bofe bie är|llube SBebanblung berfelben bera;

geniäfe fid) d«be mobifitiren muffen. Xie Xbdligleit besflerorn

fbftems unb be4 ®<bjrn» jei auf «often ber TOuSfeltraft )u febt

grfteigert würben; bie 3"Ige finb >brpii:jd;c Aranfbcitrn unb

,'lunabme her Xobesfallc bureb i£<^IogHu§r fidbmung unb fcei

;

trannjeiten. Xie Urjucken jtnbrt Xr. Aden jumeift in filfcnbet

VcbenSweife , betn rafMojcn Wcidjäflätreipen, in welkem ber

Xelegrapb ben beuten inidj 9titd)ts teine Stube grftattet uitb

Aufregungen betvorruft, in ber boben Xempcratur oirler Wob-
it, in ber wibernalürlid)ru üebenSweije unb ber lieber«

be« «^itns ($„„ UO n ber Sd)ule an bis in

bas » Bli4( ®ei(bäft«leben, bei welkem e<S auf baftigen ©elb

erwetb abgejeben ifl. So lange ober bie lltfud)en bieftS noto=

rifeben SJeefallS fortbauern, wirb jtbc unter folgen JUrrbällniffen

geborene unb aufwadjfenbe »eneralion weniger fähig benjelben

iu wibetfteben als bie borberigen.

Xie einjig migtiebe Dieforni mufs rs.i- I i Allen bon ber

S4julc auSge^eii; bie geiftige Auslobung utuf; mit fteterStüd--

|id)t auf bie (Snlwidelung bes ftprprrä Qanb in Qaub geben;

wenn man leitete aufopfert, (ommt auch bie erftere jum Stift;

flanb ober wirb bo<b wcjcnllirb gehemmt. tf§ ift ein t>aupt-

febler fobicler Sdiulmcifter, bafcalleWinber, wcldiefie

in ibrrn klaffen bauen, gleitbmäftig bebanbett werben
unbbafj man ibnenbeim fernen 3umutbungenma(btaU
ob bie Organisation Aller bie glcidje fei. Xer 3rrtl)um

foft aller 3ugenblebter ift, baft fie ba» «ebädjtniji über-

laben, obne bie Seobadituiigsgabc tu fidrten. Sie bringen ba.

bura) eine Atl Von geifliger Sletflopfung ju Wege, inbem fie

bie Schiller mit einer wirren Wajfe bon Xbatfatben unb jo

genannten prineipien bollpfropfen, obne barauf ju achten, ob

biefelben auch witllifö angeeignet werben tonnen. Xa» wciblidjc

(Wc((tjU'ct)t unter ben woblbabcnbcn (Haften ber «JJantceS wirb

ganj unvernünftig ober eigentlich gar nicht erjegen, benn baS

Aneignen bon Dielerlei Warrclbcibingen ift teine Srjiebung.

(— «Ja« Dr. Allen Ober bie Sdjulen jagte, pafct ieiber vielfach

aueb auf Xcutfcblanb. Sie weiften Scbuuebrer WoDen ju uicl

tbun unb mutben ben Schülern biet }u biet ju. Xer Schreiber

biefer feilen befanb fi<b jüngft in einer fcanbelsftabt , bie nid)!

weit uon ber SHorbfee liegt. Xie fogenannten grofeen Serien

waren itpdj niebt angegangen; bie 3ulibi(e betrug -f 2i° 3t.

8in übrigens trdftigrr Knabe bon 10 ^abren mu|te feebs

Slunben jur €<bulc ge^en unb Vbeubfi fed)s berjebiebene

Hufgaben für ben folgenben Xag madjen. ^eber Uebrcr giebt

bie Aufgaben auf eigene Sauft obne ju fragen wie »iel bie

unberen üebtet ben Anaben ober Wab<bcn aufgegeben bul'tn.

aöir fagten einem biefer fiebrer: ,Xa* ifl ja ber reine ftinber-

l, fdjlimmer wie ber betblebemitifcbe. ^bt Herren (lagt,

3bt am Xage brei ober oier l'ebrftunben oeben müftt unb

mutbet jebnjübrigen ftinbern fedjS ßtunben ISglid) unb

bann nod) baS Unfertigen uon fed)ferlei ganj berfd)icbcncn

Aufgaben ju ! 3br f-djreibt jdbrlid) ^unberle bon *uä)eTn unb
Programmen Uber 13a ba gogit; Was3br aber fo nennt, ifttucl-

fad) raffinirt; benn faft jrber will nod) päbagogifcber fein

als bie anberen unb an 6djreibjeligteii laffen eS bie .^abago-

gen" niebt feblen. 3umeift fabritirt bie Sdjule mit ibrem Uber=

triebenen Steglementiren nur Wittelgut bon orbinfirrin Xur<b<

fdjnitt. Xie 6<bulflunbrn milffen um ein X rittet rebueirt wen

3nliaU . AuS öaffrag'S Steifen in 9leugranaba. I.

(INit |Wet Abbilbungen.) — 9leue Ausgrabungen in 9tinioe. —
Aus allen (Srbtbeilen: Xr. 6toliejta f. — Norbert Xou
Amajona«. — Aus ber «almUdenfteppe. — »ergebenes. —

ben; bie 6d)Bler foOten weniger allerlei burdj unb neben
einanber lernen, wobon bie Wülfte inteDrctuetl unb prattifd)

UberftUfjtg unb bielfaeb audj ftbdblieb ifl; man foQte ibnen we-

niger einpfropfen unb bic Vetren foQten pindjologifdjer ju Werte

geben. SOaS idj 3»bnen bitr läge, ift in meinen ©ertebrSlrrijrn

bie aDgemeine Ueberjeugung unb ntdjt feiten tjabe td) aua) bie

Anpdjt auSfpredjen boren , bafs man bei geflfteaung ber fogt=

nannten Sdjul-- unb Sltbrpltine niebt ben ^ebrern aQein bie

[
^eftimmung übet Innen

, fonbern babei einen btlrgrrlid>cn 93ti>

ratb bon tiätern unb Vi littet n ^injujie^en foOe, toeldje ein
1 Wert mitjureben bätten, im Dntrreffc ber Familie, bes Kaufes.

I
Xen loblieben (Sifer unjercr beutfeben Stbulmclnner wirb 9tie-

manb bertennen ober gering aebten, aber febr viele bon ibnen

Wollen Biel ju btel lbun.* Non »thoke «cd viUc. —

)

— 3n bie fUbbraFtlianifebe ^robinj 9tio granbe bo

Sul fi«b im 3«b« '873 eingewanbert l«fi<i ^erfonen; ba.

bon Xeulfebe 892; Cefterreitber, jumeift auS *ebmen, 043;

(Jraniofen 174, €djwei)er 3t>, Belgier 10, &djwcben 10, tun

lugiefen 101. Xie in berfelben angefiebelten etwa (30,000 Xeut.

fdjen erfreuen ftd) burd)|(bnittlid) eines guten älk>blftanbe4. Xie

(pajcnflabt potto Alegre ift am 13. April mit oan ^eopolbo

burdj eine (Sijenbabn oerbunben worben. — 3u ben @d)lädjtc-

reien (KarqueabaS) ber Slabt ^clotas futb im Viärtmonat e

tiefe« 3abre5 152,820 Stüd SJieb geffblaa)tet worben. — tie

3abl ber etlabeit iu jener prooinj ftfBt p*. na<b amttidjat

Angaben, auf «3.12S», etwa 3U,150 weiblid). - SanVeopolba
feietle am 20. 3uli fein funfiigjäbtiges Jubiläum. An biejem

Xage tarn 1821 ber erfte aus 45 ^nfaitM beftebenbe Xtans

port beutfeber (^inwanberer ahf ber »teile an, wo nun bie

blübenbe Stabt ftdi etbebt.

— lieber bie nötblidjen »uanolager in ^cru bo'^n

bie von englifdjen Kapitaltftcn j.n llnterfud)ung botlbin gc>

febidtett eadjoetftAnbigen folgenbe Angaben gemadjt. Auf ben

beiben SoboS infein liegen refpectioe iKHt.OiiO unb 600,000

Xonnen. *ri Waeabi unb »uanape, »on wo j*«jt aUein

Jtetfdjiffungen ftattftnben, liegen je^t nodj 215,000 unb 200,000

Xonnen, mit benen im t'aufe ber nfiebftcn 12 bis 16 «Monate

aufgeräumt fein Wirb; bann tommen bie l'oboS an bie Steibe.

Xie ¥erid)te weifen für jene ndrblicben tager einen «ISorrall)

bon etwa 15ir> Xonnen nadj. — Xie füblidjen Vager, in ber

prooinj Xarapaca, werben bon ber llnterfudjungsrominiffion

auf 7,400,000 Xonnen Qejd»4tit.

— Stanislaus Julien war belanntlidj profeffor an

ber Sorbonne ju «4>ariS. t*r Ijatle einen Curjus ber dtinefi

fdjen epraebe angelDnbigt unb bielt }wet »orlidge in ber

«a'oaje. U'iet 3l<od}en lang iuttt er .leinen anberit ^ubörcr

als ben Cfen beS AubitoriumS'. 3l?ie grofj war aber bann

fein freubigtS tfrftauncn als plotjlieb eineAnjabl feingellctbtter

«JJlänner unb ftrauen eintraten, plaij uabuien unb bem *or

trage aufnurlfam folgten. Xer galante «Jhofejfor überje^te,

gleifbfam aU «egrDf>ung, ein an «Jomplimenleit reidjeS «tbidil

eine« d)inefi|djen Joelen, baS jebr gtftel. S3on ba an füOle H4

(ein «Hbitorium bei jebem »ottrage mit einem eleganten pu-

blicum, unb Julien war ganj entjüdt über befjen tbcilnabme

an ber djinejijdjen Spradje. ©onj bejonberS gefiel tbm ein

$err, ber niemals fehlte. «Wer war biefer Wann I «in Cicerone,

ein fjreinbenfßbrer, weldjer gegen fcflgefefcte Xaje unb gutes

Xrintgelb ben probiniialcn unb ben (jremben bie „«JJtertwßr.

bigleiten unb Wunber oott Paris" jeigte. Auf feinem Pro^

gramm befanb ftd) bann au<b: .ein Profeffor, weldjer

I
feinen Cfen in ber diinefijdjen Spradje untcrridjtet.*

(OTit fünf Abbilbungen.) — Xer SBolf in «Jlorbofteuropa. I.

Stit)en ausSbile. «on Xr. meb. »eora X^iele. II. (otblufi.) —
rnauf Xuperrö t- — ^« ob«« »ewiffer unb ^uflüffc be*

(S<blufs ber »ebattion 10. Auguft 1874.)

herausgegeben »on Jt«rl «nbree in «Dreiern. — 8üt »ie Se(«etion wrantwortlia>: SJieweg in eiaunfebmeiji.

Drud un» iBerUg »on Sttetri* «Bieweg unb «ebn in
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SBanb XXVI.

Iflii befonderer $frücnfirhtia,ung der Anthropologie und Ethnologie.

3«

SBerbtnbung mit Sadjtnönnrtn unb Rünftlcrn r)frau8gtgfbrit oon

üBraunfdjrocig
JäQrlid) 2 «ftribe. ieber «anD enlpätt 21 »Ummern. Wonatlid) 4

Vtfia pro '*an* 4 Iqlt. öinjelne Summeen 5 £ar. 1874.

2(u3 Saffrato'S Reifen in SRcugranaba.

ii.

Sft äl'a'iftttaH Den Teiiuenbamn. — S'fflrtation am Vtagbalrna. — ttx Oouoerneur Hon Sali ein Mdubtr. — 3" 3untu*. —
»fT^liriiijff tya\)ti auf bem Sita Xaflua. — ler Qafcnnlai; !£uenat>entura am Orofeen Ctean. — Xie jnbianei in (fboco. —
Xu Votoaurta; b«4 Jrtcidiflift utib bellen ;{u bereit und. — Jtampf jtoifayn einein 3<>9uat unb einet 64 lange. — Vflftifle 3"-"

N** — 3m ölufcflfbiete be» tltroto. — Die unabtiänaiaen «una«; unb Baimane9-3nbianer. — X>er Äajite ffornagre. —
Xie golbnierigen (»amtajen Eroberer. — ffluutien ber alten Jtajitrn.

£er 31? off er fall oon Tcquenbama, «oeldift burd)

Sleianber ton ^umbolbt'iS 2d)ilbcrungen berllcjutt geworben

Iwflt nur »icr fegua« ton Bogota entfernt; er roirb

bom Äio Bogota ober Sun ja gcbtlbct. Tu Ufer finb mit

Salb beftanben unb oberhalb befl Äatarattc* in einer

iV«re«b»^ oon 2477 Werter läuft ber 50 Dl. breite

8lu& rutjig in feinem 3»ette; bann mengt er ftdi plötflidj,

fnrrmt in wilbem Vaufe burdi eine nur etroa 12 2W. breite

rfaienfpalte unb bilbrt einen fteilen JaU oon 183 3W.

SBtr fyAtn fd)on crjäljlt, bafj £r. Saffian bor feiner

$eimfeb,r nad) ISuropa frb,r gern Ouito, bie .$attptftabt bon

Ccoabor, btfud|t rjätte, aber ber iPürgcrfrirg bauerte fort,

rt war foft überall im i'anbe unruhig unb fo blieben ihm
mir jt»«i Skge übrig. Gr Tonnte ben 2)iogbalenoftrom bi«

jum «tlantifd)fn 9)ieer b<nabfdjiffen , aber bann fom er

eurd) ©egenben bie er fd»on bereift tjottc ; ober et fonnte

Bieber nad) heften gefyen, um i^uenaoentura am Stillen

SBeltmerre tu erreichen. Änf bieftr JKoute lernte et bann

einen Ib/il ort Staate« (Sljoco frnnen, mugte aber fteilid)

über ba« Quinbiogebirge nad) (Sali jurttef.

81fo brad) er oon Bogota auf, ging über 3unta« unb

«Ubu* xxvi. 9j t. 9.

Vlatoqui unb fetjtr über bnt SWagbalenafhom. G« ift

in fyof)em (Mrab inttreffant, bei einem rafdien 'übfticg ati0

ber falten in bie heifjf Legion 311 beobachten, mir ber '•JJflanjcn»

n>ud)0 ein auberc« ©epritge geroinnt. Slm SWagbaUna fdjon

treten Gebern auf, fobann Sroietenien, Feigenbäume, gcroaltige

öeiba«; bie Sdjlingpflanjen faüen oon ben tjolp Smeigen

b,erab unb fenb*n wenige Ju& üb« ber örbe flcine iWurjeln

au«, roeldje ben fntdjtbaren söoben fudjeti; bie ^aumftämmc
finb ton .Vifttrrpflanjfn umfd)lungen unb am Stromufer

mäd)ft iH'lif^ ")iol;r, batf an jene« be« £adtt9 erinnert; in

fendjtem $oben nmd)ern (Gruppen Don <ialabium, unter

n>eld)en ein Wann gegen Stegen unb Sonne Sdjug finbet.

^ei ben (VWjBften, bie au« «ombue gebaut unb mit falm«

blättern gebetft finb, ftnbrt man aOemal eine Bananen«

pflanmng unb jumeift aud) '•JJapanabS umc (Caricn pupaya),

bie mit ihjem fdjlanfen Stamme unb bem man tann fagen

anmutbig t>ertb,ti(teu Wu unb iBIätterroerf einen gan;

prü'djtigcn GinbrucI madjen. 3?eim Ueberfd)reiten be«

Cuinbiogebirgtfl fanb Saffian in einer $öt)f oon 2900
9)irter unter 4» nörblidjer iörtitt eine ed>tt örb beere,

Fragaria, oon einer in (Europa unbftannten Varietät; „idj
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glaubt nid)«," fagt er, „bog man bergleidjtn anber«<wo in

Sübamerifa finbtt •)."

«I* er witber nad) Galt tarn, wo er feint wijfenjd)ajt»

lidjen Sammlung«! gururfgrlafftn blatte, worb tr ftljr unan>

gtmb,m uberrafdjt. Slnf $ffel)l be* t^ouDerntur« war feine

Stfohnung auSgeplunbert worbeii; bit l'ibetaltn Italien iljn

btr Snmpatrn'e mit ben ftebeQen perbadjtigl, u*il tr — 4*er»

wunbeten äqtlidje $>Ulft gtleiflet Gatte! ftudj ein Äofftr

mit meviljoeUtm Onfjalte gefiel beut biebtrn Ofoiroerneur ; er

behielt ihn fttr fid). 'Ji'odi rocfci tr lieg ben Guropäer ju

fid) entbieten, bebanbclte ttjn rote einen Rubellen unb ^ ! ;r-

jrhwörtr unb führte ihn in« ftefängnifj ab. Gin liberaler

Kaufmann unb bie ^atre* fttanjistaner legten fturfpradje

ein, ber Toetor fei uufdjulbig unb habt fid) gar ntdjt in bit

politifdjen .^finbcl gtmijdjt. Gnblid) etllärtt ber (Moucerneur,

3n&ianet in S(a<«.

tr moflt btn Wann freigeben, »tun tr — jeljntaufenb
Silbcrpiaftn jaljie; er lieg aber mit fid] Rubeln unb
ging auf fed|$taufenb Ijrrab , bie tr fid) benn midi in

oerfdjiebenen Sßertbfadjen au« bem eonfi«cirten Äoffer nab.ni.

„So warb id),
1

" fagt ber Waturforfdjtr, „nad) fcdjtfjäfyriger

Arbeit, aiwgeplUnbert Tat <#elb jdjmerjte mid) wenig,

abtr ber i'rrluft meiner Sammlungen war unttfe(ltd) unb
tief betrübt trat id) Don (Sali am bit Säuberung nad) beut

(Stillen Weltmeer an."

^rott Tage lang flieg Tr. Saffran auf jäfyobfaüenbcM

Ü'egc non Stuft ju Stufe bi* auf ben ftamm ber weft«

lidjtn Gorbitlere; am wef(lid)en ittbbaugt berftlbtn lam tr

bann auf einem engen gewunbentn Ifab an ein Ion , ba«

am ^nfammcnflujfe bto Mio Tagtia unb bc«f 'ftpitae liegt

;

bie Gingeborenrn beätidjnen baffelbc alfl bieStabt lluntae.

3nbian«in in.ffboco.

lieferte jüb,lt etwa anbertrjalbt)unbcrt $äuftr armfeligfter

Krt, liegt in einem b,tifjfeud)tcn Älima unb ift auf allen

Seiten oon roalbbeberfttn bergen eiitgtfdjlofftn. Gin Ih/il

btr Ginrootyntr tieftest au8 Äaufltuttn, bie >}wi[d)entj anbei

treiben, unb au3 Gommifjtonairtn, burd) beren $ünbt alle

(Hilter geb,en, weldje btn Tagua ab-- ober aufwärt« beförbtrt

werben; ber übrige Xljcil befte^t au<s iJJtgtrn, bit jumeifl

ale 3Jubtter bienen. groei fold)er fob,lfd)W(rr$er ij'ogai

erboten fid), ben drtifenben wohlbehalten nad) Söuenaotutura

ju bringtn; btr eine war felbfl Utftfctr tinefl £al)ne« unb

*) Z. 92. tt SDJeuur u bot im Memoria eoLre In g*nrriilia

li»ii-a y pnliticn «U? la Kui'va (.irnnnda, Nupv* York 18,'»2, aud)

(in <Bttj(il)ni$ Ut plantar., raiem, gran»B y fruto* aliwehiuio
maa romun (4. 97). flft (übrt »»lt an: Kra^aria Ttm* unt
Fragaria clii 1 «n « i « ; tit I(|tei( Biifc im ttnU alt Iba elcr

frotilla b<)(idMul. <H,

oerfprad) oorfid)tig )u fein. Xic Aahvt auf bem Tanna
ift febr fdjwierig unb aud) gefährlid); baf Venen beti Reifen»

ben hangt mand)tnal ab oon einem iKuf ober einer 25twe<

gung obtr htm $Jlid btfl i^oga, weither auf bem $intml)eil

btr nid)t oitl über jmtt rtug brtiten Wroge fte^t ; auf ber»

felben ifl ^Maf nur für tintn ^eifenbtn unb jwti Äofftr.

35er Si(} ifl unbequem unb trnülbtnb, man muß mit hod)

angejogenen Änien unbewegltd) fifien, audj mtnn man unfanft

pon Zweigen angeftreift wirb.

3u «nbeginn ber gabrt ifl ba« Söaffer fcid)t, bie So«
gas Rieben ben .«arm Uber bit glatten Steine tjinrrjeg; halb

gtlangt man aber in Strömungen jwifdjcn geifert unb trifft

j)8uftg auf Stromfd)nt[Itn unb SBirbel. Tie mit einer lan*

gen Stange bewaffneten Weger lenfen baff f>ab,rjeug mit

lallem SJlutc aud) an btn aüergefährlttfiflen SteOen. 35er

Tagua fällt von 3unta£ abwärt? auf einer Sirtefc von ad)t
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i'cguaa 38<> iHtttr. SM htm fogenannten Salto (Sprangt)

nuijj man antVanb gtljctt unb tintn anbtniÄob,« beftrigen;

oon ba ab roiib bie i<rab,rt weniger brfdnorrlid), btr i\.iü

wirb gtringer. I n Xagua nimmt mandje Seitengewäffet

auf unb Dtrlitrt btn e'!;ßia!ttx eineö (^ebirg*wafftr*; man
fann nun batf tKubrr gtbraud)tn. 3n gröfjfirn obtr ge-

ringeren Stbftänbtn litgtn 9fegtrbörftr jroifdKn 2Hai*felbern,

p,udrv unb ibanauenpflanjungen. Tic Vegetation am
T agua tfi pradjtDoQ ; btr Strom fliegt in t tut rotite Va-

gant, bit mit btm lütt t in Stebinbung fielet ;
jenjeit ber»

felbtn litgt bie !öai von iPutnaDt ntura. Xicft StaM
l)at Dielt auf Wählen ftthtnfct i>äuftr unb bilbrt rin 9itbtn

ftüd )u Ounta?; faum ein Ijalbt* Du&fiib Oebäube fietjt

tinigermafjen anftänbig au», bit Ubrigtn finb aufjen unb

inntn annftlig; bit auf tiner 91 nljötje flttjtnbt Mirdit ficljt

wie tint SdKune au?. $>ier, mit Qbrrtjaupt an btr ganjen

fiiiftt Pen (ib,oco, rtgntt t9 faft alle Zagt im datirt unb

ba« b,eifjftud|tt filima rrjeugt gefährliche 3i*ed|felfieber.

•!.n\;jj: oon ,\un1a«r.

Slber bie Stabt (bei lutldjcv audj bit pacifi|d)tn Xampftr

an(tgtn) ift Cntrtpot fttr bie aaef) btm Onntrn oon (Styoco

unb (Saaca btftimmttn auelilubifdjtn 2Baaren, unb oon

hier ivtrbtu bit au* btn Snbtö Don $opanan angebradueu

ÜLuinquina* (gitbtrrinbtn) MlftMfft ift ein trauriger

Aufenthalt, unb Xv. Soffra», ber feinen Dampfer bereit

fanb, tttai in o 1)1 baran, bie ib,m bie junt Abgang tint« jol-

dien jur Anfügung bleibtnben 3i?od)tn 311 einer Stfanbrrung

im Staate (ifyoco ju brnnfcen.

Tiefer umfaßt ba« gonjt fliiftfnlanb jiuifdjtn btr roeft»

lid)tn (SorbiQere unb btm ©tftabt btfl (9rofjtn Cefan«, üon

4» 80' bitf 8» 50' 9J. Ztr filblicbyt Xbcil loirb dou Worbof»

genSUbmefi tomSan 3uan«Öluffe burd|jogtn, ber für

flrinc '$ab
/
r}tuge fahrbar ift. Cr. Saffran. hatte ftine (Silt;

et lanbttt bei mmid>rn Cinbiantrbörfcrn unb fanb ftbtraQ

tint frtunblidK Aufnahmt.

i it Onbiautr in lirjoco b,abtn tint holjc Stirn, ttwa«

fdjrä'g gefteQtr Äugen, üorftebenbe Waft, Iridjt aufgtwotftne

17»
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foppen, breite*? flutlie, fd|«nu;e glatte \vu.e, ftuvf tapfer«

farbige >>cut, Träftige C3lieber unb feb,eu niaffio au?, Sind)

nenn fte com Vaub herein in bie Crtfchaft fommen, fmb fie

ntrr blirftig bettribet, ju £>aufc geben fit faft nadt unbbegnü«

gen fidj, ben Äbrper mitStocou (Orkan«) einzureiben. Tie

iMätter unb namentltdi bie Sfturjeln biefer Uiunouin chiou

geben ein abjübrenbe« Wittel, ähnlich wie bie Saffaparille

nnb Devbienro iltrfnabme in unfere Matena medica. Sie

Sioboquera, ba« ÜMaSrobr, ift bie gewöhnliche Si?affe

bei tjrjoceinbianrr, aber ftett be« belannlen IJuraregifte*

haben fie ein ,m ofdigift. Taa l!;::: , aut' weld)cm fie

baffelbe bereiten, Phyllobntes niflanorrbinu«, wirb nur in

geroiffen SJejirfen gefunbeti; biefer irrofd) ift etwa 3 fyÜ
lang, gelb, mit rotben Sieden auf bem iRüden , bal febr

grofee fchwarje Singen unb auf b« 9<aft einen ffhmnvtt

itlcd . 3n (Ermangelung bie

<

fer ".'In nimmt man eine 4.<a«

rietät bie fdjrooqen 33aud)

hat. Set 3nbianrr bewahrt

ben jvrofd) in. einem *am«
butrobr auf; nenn er ba«

jut 3agb nBthige (Gift bevei«

ten will, hängt er ba« un-

glQdlidjc Ifcccr an einen

grünen B^'fl» un,fT nw ' 1

chem ein freuet brennt Ter
Vetb b*S ffrofehe« bebedt

fleh halb mit einem neigen

Schaum unb nachher mit

einem gelben C ele . ba« Don

bn ^räut abgefragt wirb.

SWan thut bann ben tfrofd)

wieber in fein (Mefängnift unb

nenn er am ?eben bleibt,

lann er fpäterbin noch, ein«

mal eine Quantität biefer

giftigen irlüffigfrit abgeben.

TiefeU* wirft, nie ba« Curare

aud), nur auf bie "£cwe<

gung«organr unb fii^rt ben

lob burd) tfrftirfung fjerbei.

Tx. 2 af* von rriätjlt nun

eine 3agbgrfd)td)te, für nelcbe

Dir ihm unferrrfeit«, ohne

an frineT 3Bahrbeit«(irbe ir-

gcnbntc $n zweifeln, bie

SJerantioortlichfeit nberlajfrn.

<Sr, al« iwtaitilrr unb $la

turforfdjer, wollte fid) ilber«

}rugen, welche ÜHirfung je-

ne« ftrofebgift auf größere

2tjiere au«iibe. (Sin Onbianer, bei welchem er Untcvfom

men gefunben bat«', war einem 3aguar auf ber Spur
nnb fteUte bemfelbcn nad), um bie .flaut im taMcften

}cY*iia«, ba« am obernSfln Juan liegt, ju wrfaufen. Ter
Äeifenbe bot ihm hoppelten $>reie unb beibe jogen gegen

«benb an«. Ter „Tiger" in tihoco ift für ben ÄJien«

fdjen ungefSbrltd) wenn er nid)l ftarfen junger bat ober

angegriffen wirb. *»ei Aufgang unb bei Untergang ber

•3 einte läftt er fünf* ober fed^tnal einen fcharfen, langge»

jogenen 2 du« Vernehmen. 3>orytg«weije macht er 3agb

auf ^teccarie, Itacaä unb rifehe, greift aber aud] ben Tapir

an, ben Ctter nnb im 9iotf)faQe fängt er Atjdir. .'.« iif

lerm $aUe legt er fid» auf einen Uber bat) Gaffer w.m.w

ragrnben Uft, «eilt fid) tobt, aber wenn ein -Vidi oorüber'

febtoimmt, padt er it)n fofort •

Um ÜHitternacfit bei b/Dem lRonbfd)ein waren 3affrai)

unb ber 3nbiaitrr im $>alb auf bem änftanbe. Xer3nbia>

net borte al« 4Daffe nur feine 33oboquera unb ein $)anmeffer

(lUadiete); ber ÜReifrnbe, beffen iRetioloer in tlnorbnung

gefommen war, nur ein 3agbmeffer. Hn ber SKUnbung

eined "-bergwafirrt fanb man tm 2 aubr Spuren »on iRecjen,

unb wo biefe v-u Xränfe geben lauert ber Jaguar. X'^balb

frcOtot bie OägeT ftcb in ber üiabe auf, n(tr erft gegen

Sonnenaufgang borten fie ben Sd|rei beffelben i:u-l;vm

.

allein bat 2t)\tt entfernte ftcb unb -.im war nid)t bei^u

(oinmeu. Vuf bem ^vimwege fdjofj ber 3nbianrr einen

ip-.iffjev, ber fofort in ben &talb lief; ber^äger rafdi binter

i!;tn ittv. •J.'joi tebn Minuten ftanb Saffran t>or bem

Ibiere, ba? nodi lebte fid) aber nid)t bewegen fanntr. ^enn
ein größere* Tb:ct von bem giftigen $iei(e ba getroffen wirb,

wo bei &lutumlauf rafd) ift,

fann «6 nur 2 bi£ 3 iVtiiu»

ten lang laufen; bann wer«

brn feine (^lieber fteif, tt

Meibt fteben, jittert unb fällt

mii; bie fteiwiHigen 33ewe<

gungen \:'r.r.i ttöQig auf, bie

Vrufk »itb geläbmt, bie?uft

feblt ben l'ungen unb ba^

£er, tjört auf ju fd)lagen.

ti :i bie eigentlidje 3agb*

gefd)id>te. 3n ber folgen-

ben xJJad)t waren ber Toctor

unb ber Onbianer nteber in

ben ^Balb gegangen. £ie

börten aud bem hdicn <^ia>^

unb bem Äocjr am SBaffer

ein (^eiäufd): raube Iftte

unb 3trad)en. Icr 3nbu
ner tiiclt fd)weigenb fein 9Ka«

ebete bereit, ßaffran gleid)-

fall; unb fo gingen fie »or.

„Xann aber bot fid) unfereu

fingen eine fdjredlidje Sffite

bar; wir blieben plü;did)

flehen. Ter 3aguar war
ba, aber ttid)t allem ; er war

auf feinem 1©ej einer fege
nannten Teufelöfdjlange be-

gegnet; beibe naren ohne

Zweifel hungrig, halten ein

ruber angegriffen unb wir

tauten gerabe an aU ber

ftampf jwifdjen ihnen am
heftigften wütbete. Tie

Sd)langc war von ben ßral:

len bc* Jaguare an Dielen SteOtn Ktrwunbet warben

unb wir fab,en, ba§ ^leifd) in 7k l't't an ihr t>eruiu hing.

Übet tt war bem 'äNouftruui gelungen, ftd| um feinen fcinb

henimjuwinbett, ber fid) Hergeben* bcutitbrte wieber frei ju

werben unb babei brUUenbe, raube ^cfjmerjenälöne audflieg.

®ie Solange hielt nun ihren geüffnetrn 5Ratrjr« mit brn

gctrDmmlen gähnen Ul>er ben M«y bed 3aguar<< unb pfiff.

Tie Anoeben btt ledern frächten, er atbmrie fd)wer, bie

Sd)langr umringrlte ihn mehr unb mtkr, brüefte ihn

fommen unb uiadjle ihn lang ehe fie baran ging ihn Iti-.t.U'

juwürgen. -_\t
< 1 1 etipa« mehr «ü:inli.-it ballen wir bie Sic«

gerin beunruhigen, \)ieUcid)t beftrafen (b'nuen, aber idt geftcl)e,

'

baft id) nicht ben 3)cutb baui hatte."

Vlhev, fragen wir, wrtbalb hat ber 3nbianer beim ber

Sdjlonge nicfjt ein halbe« Tnftenb (Giftpfeile in btn feib
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flfjagt, n.

3n iSboco

, na« bod) ofme jebe (55<fa^r b,ä'rte gefdjeben Fönnen?
- bat ber 2öanberet fid> auf öielerlet Ungeraad)

gefaßt }u baltm. Ta if» ein n>iir,ig (fetal geflflgeltc«.

Onfect, ttiatbi, roeldje« unemäglidK« Ourfen »erurfactit,

ba« nid)t tinmal im >öab aufhört
;
gegen ben fd)arladuotl)en

Staub, rorldjen «auf betraut jurürflaßt, b,ilft nur Xabatfö«

brüi)« ober *ltob,ol. «m
SJaffrr wirb eine Sied)»

müde, 0 cj en , ganj tiner»

träglidj unb v>erurfad)t bren=

nenbe lltfunben; ba;u fonu

inen nod) bie Dualen, ir>eld)c

man con ben gero8l)nlidjen

3Jio«fito« ju erbulben Ijat,

unb jene Don ber Wigua,
biefem Sanbflob, Pulex

penetrane, ber feine 23rut

in« (Vlf'fd) legt.

Kon %>»ito au« ging

Saffran «ber bie £>ügel,

weldje ba« Flußgebiet be«

San 3uan oon jenem be«

Strato trennen, ber in ben

CWf non Darien münbet, alfo

in ben atlaittifdjen Ocean.

Um Ufer beffelben gegen bie

Wmbung \r.n roobnen bie

iSuna« unb bie (Saima*

ne«, roeldje niemals uonben

Spaniern unterjod)t loovben

fmb unb aud) beute iljre Un=

al-bängigteit betr-abren. Sie

reben, gleid) ifjren^orfatjrcn,

bie iSu.'-bafpradjc, meldjc

einfi tum Kcragua im Hor-

ben bi« (^uaiKiauil im Sit*

ben bie berbreitetfte mar unb

balen ibre alten Sitten unb

©ebräudje unangetafiet bei- Jubiane« in <H)oto auf ber Üüanberuno..

bcbalten. 'Jim ftatt be« Kogenc beiluden bicfe Oagb« unb
Sifdjernomaben nun ba« Sdjießgeroeljr

;
fie banbeln biefe

ÜBaffe gegen Sd)itbpat unb

^ ©albprobucte ein. hieben
"** bem Äajifen bat ber Stamm

aud) einen Inicfter, ber yu?

gleidj SEBarjrfager unb Ärjt

ift. Xa«0*efcb,äft batle el>e--

mal« eine bcbenfliaV Seite,

benn wenn ber Häuptling

franf mar, mußte ber Doctor

feinerfeit« bie Wülfte oller r-on

itmi v aoibnetfn^lqneien ber«

fdjluden. Starb berÄTanfe,

fo ftedte man biefem ein &*'
mifdj Bon Sdjni|eln feiner

'.Nägel, einigen paaren uub
ein geb,eimnißt)olIe« Äraut
in ben ffiunb uub fragte

ibn, ob ber 3>odor bie rieh/

(igen Heilmittel »rrorbnrt

babe, Sntroortete er »ernei=

nenb, fo mußte ber $octor
ba« ?eid>enbegä'ngniß mit au

feben
;
nad) ÜJecnbigung bef-

felben nrarbe er au«gepeitfdjt,

ncrftiimmelt nnb man riß

ilun bie Äugen an«.

On Guibbo, ba« am
obeni Strato liegt unb bie

einjige Siabt an biefem

Strome ift, nerfeljrte Saffran

längere £cit mit einem al-

ten 3nbianer tarnen« ISo

magre, einem ^
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be« Äajtftn, btr mit i$eit bcr fpanifcrjcn lirobtrang über«

baupt eine« jablrcidjen Stamme« mar. Ter altr Wann
hatte bit Ueberlitferungen feiner Verfahren getreulid) be.

wahrt; er lebte wie ei« cioilifirttr Wann, war aber im

£er,en bnrd) unb burd) 3nbiantr geblieben, l*r wtifjtt oiel

Bon feinem Hülm Ciomagre ju crjählcn, bcr burd) feinen

Sehn t'auquiaco ben weifen *Wänntrn ^rieben iinb ^rennb

fcb/ift anbieten lief. Sein etwa 150 Sd)ritt lange« Jpniifl

war an« grofjrn likiiiniftaiumcii aufgeführt, mit l
; ulmhluitaii

gebedt unb non hoben Räumen befdjattet ; bie lluifriebigiing

beftanb au« einer Wauer Bon i>lj nnb Stein unb war fo

fd)bn gebaut, bafj bie Spanier tauin tyren eigenen klugen

traueten. Ta« Önnerc biefe« ^alaftcö enthielt eine Slujahl

großer Säle; red)t« vom Eingang war ber Saal be« Ataji.

fen, ber mit ben 5rauciigtniäd)trn in S'crbiiibung ftanb unb

mit einer (Matlerie, in welcher bietWumien bcr Vorfahren
hingen. Ditftlbtn waren in 4'aumwoUcnjeug gtljUUt unb

mit ©olbplatttn oerjicrt. In ber liulen Seite befanben fid)

bie *orrath«fammern, ein Äeüer für bie gegoltenen («c<

tränte, bie .«ildn unb bie Sobnungcn bcr Sllaocn. **on

biefem CSomagre ttbicll ^alboa allerlei (^olbfd)iuud, naiuent

lieb, Srniringe unb Tiabeme, jum (Mdjenf. fll« er biefe«

unter feine reute »erteilte, gcrietljeu biefelbcn, al« habgierige

Spanier, in 3oni un^ Streit. Da fpradj ^uquiaco:

„Xa Obr fo golbgierig feib, fo will id) *5ud) ein Vanb jti*

gen, wo aud) bie gctui5b,nlid)flen Sadjen oon Wölb finb."

Faffelbe liege auf ber anbrrii Seite be« l^birgc«, wo ba«

giofjt Staffel fei. Unb biefe «cujjerung gab ^eranloffung

an liutbedung ber Sttbftc, wcldje bann t'alboa am 25.

September 1513 erblitfte.

Jlittf (5otnaa.re'« Wittb,ei(uugcu ergiebt fid) nod) ftolgenbc«.

Tic Wicht eine« Äajifcn würbe Uber ein laugfauie« Reiter

auf Ition gelegt bi« fit bollig au«getrocfnet war, in 3ttd)cr

gewirfeit, bie man mit Wölb unb perlen »criitrtc unb bann

in einem btfonbern ^inmer aufbewahrt. ihn Vcutcn au«

beut tfolfe bewahrte man mir btn Äopf; btr Weifenbe job,

beiliomagre in Ciuibbo einen folchtn niumificirtcn .Hopf,

flu« bcmjelbcu waren bicftnodicn bcrau«genoinmen unb mau
hatte tyn berart getrodnet, bafj bie gleid)uiä|ig jufammen

gefdjrumpfte £>aut Bollfouinien btm Criginale glid) ohne

Raiten unb ohne (Sniftelluiig ber „>$üge, nur war fit auf

etwa ein Sed)«tel rtbucirt.

Söir eerlaffcn hier btn Mifcnben , btr oon Ouibbo au«

burd) (Sboco nad) btr fanbtiige oon farien ging unb fid),

nadjbcm er Manama btfudjt, in ««ptnwall (jolon nad) Ifn«

:nfd,ifftt.

£)ie 8anbflrctc$erljorben in Norwegen.

»tro'a)notnab<n. — Xie frintcn in Storotgen. — «ptintet, Super, parier, Streiket, Väufer, {Jabrenbe, StaMeule, ,

Jt'ilo&etitjdjc. — Ätiienbc. — ©roBwanbeter. ftletnwanbeur. — UJi<I)ltr<iber unb »übe «adjefprinaer. — Die"
nijat, latent. — Iie Sloiet. — Obre ®.iun<rjiira«)c bat üiobi; beifen »ilbuna unb 3u|autmenjiiuina. — «e&fimjprad)cn im

Worten. — oanteitjrijjbcn. — ®et>tÄud}e.

Onmitten unfercr b,od)gtfd)raubttn curopäifd)en liioili I

fation treten Qbtrad grtdt Wt^tnfäQt b,erbor. SlUc« in ben

„Üulturfiaaten" ift genau gtorbutt, ba« $erwaltung«wefen

ii. ii feint ftfttn gormtn, ba« Wtfcö gilt , bit SHtdjSpfltgt

ntnimt ifjrtn gtrtgtlttn (*ang, bie Sid)«ycit«. unb 2l«ob,U

tab,rt#polijci b,at offene V'lugeu, bcr Staat unterhält eint
j

bewaffnett Wadgt ;u Sd)u( nnb iu\\}. 3lbcr in biefcnmeb,r

ober weniger roofylgcorbntten Staaten ftnben wir bennod), oon

ben Säulen be« $ercult« bi« f)od) nad) Norwegen hinein,

au«gefiof$ene ober fid) felbcr Bon btr Ubrigtn i^tBÖlftruiiq

abfd)litfjenbe lilafftn, Örupptn »on Vtuttn, bit für gtmein

geiährlid) gelten unb häufig t« aud) fmb, Btrad)trtt« Söolt,

races maudites, wie bic dagot« unb uiandjc anbere in

grantreid); Zigeuner, l'anbflrcid)tr Don .^anbwerf, %bfd)auiu

unb $efe, bit ftit 3at]i!tnubeitcit gthafjt, Bcrfolgt, gemiebeu

werben, unb bit man bod) bi« h^utt nid)t hol au«rotttn ober

ber Staat«geftllfd)ajt cinorbnen fönnen.

ÜBeber 3wang nod) HJiibt frudjttt bei biefe« StroldV
nomabtn wie wir fit ntnntn mödjttn; ftt wud)trn wie

Cueftn, gebeihen al« Sdnuaro^cr auf jebtni sbobtn,

fmb unb bleiben tint i'anbplagt, madftn wtil unb brtit bit

Ofoßtnb unfidjtr, fdjabigtu ba« <iigtntl)um, betteln :ubringlid),

finb gewaubt im Stthltu. itlMr fiuben fit fortwäf)rcnb in

Bewegung, fit jicrjen anf unb ab, man ficht fie überall unb

uirgtnb* unb bod) ift üNtthobt in btm Irciben biefer mehr

ober weniger Dtrwilbertcn JPanben. ^11« ^stroldjnouiabcu

haben fie tintn tiefen SüiberwiOcn gegen ade regtlrtdjtc Al)ä

tigfeit, gegen jebe anhaltenbt, fdjwere Arbeit. #tftc i'luiaf

figftit wirb oon iljurn geljaft, wtil fit bann Ubtrwadft wcr=

ben fSnnttn unb fid) btm 0t{e$ unb ber Crbnung fügen

I müßten. &9 ift oftmal« Bcrfudjt worben, fte in Dörfern

aujuficbeln unb ft|haft *,n niadien, aber rufielo« wie fit fmb,

habtu fit faft immtr bit trflt btflt (Gelegenheit wabrgcnotn*

men, um wieber in bie Seite hinau«jufd)Wtifeu unb ba«

ihnen fo liebe, ju innerftem i*cbiirfnifj geworbene Sagobunben»

! leben fortjufc^cu. Mir in biefem fühlen fie fid) wohl, ber

Xrang yi einem fo(d)en ift ihnen angttrbt

Der Strold)nomabc bltibt überall frtmb; er !|äU fid)

fern oon näheren ^crbinbuugen mit btm $o((t be« i'anbc«,

in wc(d)tm tr ein unflättr, hcimatt)lofcr Sanbtrtr ift. ßr
bleibt Strold) oon Wtfdjletb,! i,u Öefdjlcdjt, hat feine tigtne

Spracht obtr ftin befonbere« Sfothwälfd). Ueberau* haftet

ih»t etwa« Unhcint(id)c« an, er ift oerbäd)tig, wirb geniitbtn,

gtf)af?t unb gtfürd)tct. Söct (ennt nid)t unfere ^igeuner,

bit im Rortgaugt ber ^eit in $)anben fid) nun and) Uber

ttorbamtrifa, Werico nnb felbfl iörafüien Bcr bratet haben?

?(ud) SlanbinaBien ift nid)t Bon ihnen Berfdjont geblieben:

fit fmb bereit« Bor nun breihunbert Oahren bi« in btn hohen

Horben Borgebrungtn unb haben bic (figciithümlid)(citen

bewahrt, burd) wtldie fit fid) aud) fonft Überall fennjeidfnen.

Uebtr bit Vanbftrtid)tr in dcorwtgtn hatte man bhl

Bor einem ißiertttjahrhuiibtrt nur fpärlid)t ßunbt. i'faii

wufjtewohl, bafj fit tmt gefShtlidfe unb Btrad)tttt Wtnfd)tn-

clafft bilbtten unb jcttwcilig Bcrfolgt worbtn waren, Uber ihr

innere« l'tben jebod), über bit iSiujelnheittn ihre« Irtibtn«

war man nid)t näher unttrridjttt Unb gtrabt biefe« eigen»

artige I reiben bitttt oitl ^3tmtr(tn«wtrtht« bar.

(Sin junger (^eiflfidjer in Norwegen, (Siltrt Sunbt,
f^atte ben 2'orfo^ , baffclbe genau ttnntn ;u lernen unb fo

Biel in fttntn Ätäftcn ftthe jur Sittigttng btr Stogabunben
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beiuitragen. Ta« elftere ift il)tn gelungen; er unternahm

befd)rocrlid)c Neifen weit unb breit im Vanb umf)tr; rr

befudjte 'Arbeit«, uub 3"<Wu[« unb würbe nad) unb nad)

mit ben Berhältniffen, ber Spradje unb ben flnfd)aiwnqcii

ber „ganten" oertraut. Seine Sdjriftcn, roeldje bie Ne
gierung oeröffrntlid)tc, haben bot Norwegern einen VSinbticf

in baS ganje Treiben brr Strold)noniaben oerfd)afft ;
bitrd)

liilert Sunbt erfuhren fic BielcS, wooon fic bisher feine

'Ahnung gehabt battrn, obwohl cS t>or ihren Xhürcn, in itnen

Törfern, in ihren kalbern unb an ihren göhibcn oorging.

-man bfjeidinct bie Vanbftrcichrr als ganten. TaS
&loit flammt oon bem altnorbifd(en gantr ab, baS in

l'tonwgen eiclfad) geänberten Tcutungen unterlag; cS beieich

nett j. B. bie B^affentriigcr bei Nitter, bann aud) bie T icner

unb Begleiter Oornehmer rvneu auf Ncifcn unb f t tju-tt nad)

uub nad) bir Bcbrutiing eine« Ncifenben, gremben uub w
fnilpfte bamil bie Borflcllung von etwa« Ungeroöhnlid)cni.

gant würbe im iNunbe bcS Bolfe« aud) ein Scheltwort,

mit roeld)eni man oorjugenxife ben Bagabunben bejeidjnet.

3n einzelnen (*cgcnben ber Stifte bergen unb Tronthcitu

Inn mau ben Vanbfheidjern aud) nod) anbere Benennungen

gegeben, bie aud) buntein ItrfptuugS finb, i.W. Splinter,

guffer, garfer, rocld>c genau bem 3uSbritrtr gant in allen

Bc;,iehimgeu unb «nwcnb'ungen auf bie Mafte entfpredicn.

Sie felbft aber nennen fid) im 5<erfchr mit bem Bolfc

Streicher, Vaufer, gahrenbc unb am liebftrn Stab-
ieute (.Staofarlc, oon fior>, Stab, unb tarl, Wann) uub

bann aud) ^(igernbe ( trae bragere, MM traet, mlibe,

mtb bragr, w\;nx, wanbern).

Tiefe frembartigeu tauberer mit ihrer bem Bolf unoer«

ftönblidien Sprache, ber bunfeln Hautfarbe unb beut feit

famen Sreiben finb nad) ihrer BolfethUntlidjteit feine Nor<

weger. 3n oerfdjiebciten Tiflricten fd)rieb man ihnen eine

oerfehiebene Nationalität 511 ; in IcQrmarfeit %. B. tjielt man
fie für Nadjlontmcn beutfdjer Bergleute, weicht bie (Gruben

oerlaffen Ratten unb in bie Kälber gegangen waren, roo fie

Zauber geworben feien. Ta« roareu bie BHlbbeutfdicn

uub im Bolfe bejeidjnet man nod) ein iljm unoerfHinblidjeS

Mauberwalfd) als tnbsfc. SlnberwärtS natjm man eben fo

unrichtig finnifdjeu llrfprung an.

Gilrrt Sunbt fanb auf feiner erften ©anberung, bie er

im Sommer 184» antrat, feine ganten; er fragte überall

nad), bod) Nicmanb woHtc wiffen, wo itjre „Sdjlupfwirtlel

uubNeftci" feien, aber man erjäljlte ihm oielerlei oon ihnen.

Sie tjaben, fo fagte man itjm, mand)c luunbcrbare (*aben,

euriren 'üJfenfdien unb Sl'ieb,, finb iinoerfdjänite Bertler, ftrei«

fen als gifd>cr on ben (MirgSroaifcrn umher, treiben See«

raub iwifd)en ben 3nfelu , >ieb/n periobifd) bin unb fjer

;

tein lobtengräber tonnte fidj entfiunen, bafj jemals ein gant

auf bem Äird|t)ofe beerbigt werben fei. Hu] fpa'terrn 2ilan«

berungen taut bann Sunbt mit ben ganten in bielfadje unb

feljr enge perfönlidjt Berührungen; es warb ib,m aud) mög-

lid), jnxi Sertemrjeidjnifle il)rer Spradit unb be* norme.

gifd)--fd)roebifd)en ( >wf»gott)ifd)en ) (?>aunerbialefte« tu »er.

[äffen.

Bei ben ganten ifi ein prafjlerifd^ ©efen t)evoorfied)enb.

Sie fträuben fid) fft)T flegm bic Br^idjnung ganten ober

g uff er unb wollen Neifenbe genannt fein, womit fie ben

Begriff „tjorneljine i'eute
u

terbinbeu. «ud) merben fie Oer«

briejjlid), wenn mau fie $ferbefd)neiber ober fieffel«

flirter nennt-, fie trollen 'JJrofeff ioniften fein, „Xljier»

ärste, Äupferfd)iager
J

. Unter ftd) gebraudjen fie ali?

(Srfennungflnamcu „ Banbringer", ber eine felbftgebilbete,

nid)t norbifdK gorm ift. Bon einem Tritten jagen fie:

„er iftnidjt oon unferm Bolle"; unter fid) rebenfie it)re

eigene Sprad)e, oeren .»>auptbeftanbtf)eil jigeunerifd) ift unb

»oju bort im Horben aud) äuebrurte auQ bem Vappifd)en,

ginnifdten unb 9tujftfd)en getommnt finb. flufer. biejen

Ooi5ug0u»eife )igeuntrifd)en ganten giebt t« aber n»d) eine

:t»eilc Äafte. Jene, bei weldjen matt ben orientalifdjen

Inpu« auf ben erften Blid erfennt, bilbett fid) Biel ein unb

glauben toeit Uber ben anbrnn ju fteljcn. Sie nennen ftd)

„ (9 roftivaub einiger" unb itetjen nid)t mit bie anberen

mit Bettelfacf unb Stab uuitxr, fonbern mit ^fetb, ^agcn
unb £)itub »iiiKl^grofjev .(Serren ^Irt* unb U'tjcn oerädjtlid)

unb l)bt)iicnb auf bic Ijerab, roeld)e eine t)ellerr >>aut fyxbtn,

anf bieji Mleintoauberinger, bie oon europäifdjem Sdjtage

finb unb bie als äamuunad)rr, Jopf unb Bejenbinber in

einjelnen abgegrenjlen Bejirfen oon £rt ju Ort jitl)en.

B>ettn fic biejen oon il)iien verad)tetcn beuten begegnen, jäljit

fofort bae Sd)iiupfioort Wc^ltraber Uber it)re kippen uub

fic niUffcn fid) bann gefallen laffen, baß fie ifjrerfeitft „wilbc
Biid)f jprtngct" gcjdjolten ivetben. Tomit ift ba0 ^ti.

dien ju Vitrin, ^att! unb :u fiilgfieien gegeben, bie mand)<

mal ein blutige« Ifnbc nel)men. 'Jcod) enipfinblid)er berührt

r# ben Wrofjroauberinger , toenti ber "IKet)ltraber itjm einen

„böoartigen Ouartfalber, tauberer unb Betjerer" an ben

•V>nla wirft, ber mit giftigen ^uloern l'ienjdjcn unb Biel)

oeiberbc.

t ieOVogroanberer liiljnten ftd), baß fie aud) feine Stamme*--

gemeinfd)aft mit ben t'allaro'ern Ijaben, b. t). mit ginnen

unb i'appen, unb aud) nid)t mit Siuffen
; fie feien iRom>

manifäl uub itjrc Spradje fei ba« ^Rommani; mir Ijaben

alfo bie ^igeuner oor uns. Sie lagen, i Ig 1 e „^eiligen Bä=

Irr" l)ättcn oor vlat)rt)unbertcu itjre Sprad)e nad) Nonvegen

nebt acht
; früher hätten fie ihre Btal)nft£e in ber Stabt

Vlfja« int t'anb^lffaria öftlid) oon tfiufjlanb gehabt ; fie feien

aud bcmfclbeu burd) bie i Urfeu oertriebeu unb Uber aüt

Vitnber ber lirbe |ajtalrt roorben. Sie mUffeit aber afjer-

PribM fremb bleiben unbroollen ti aud) ; fie harre 11 auf eine

flvt ton ajieffta«, ihren l^ott ober gelben Tunbra, ber

fidj ihnen, wie er früher jd)on einmal gethau, in Wenfd)cn>

grfialt offenbaren rorrbe; er uerhclfe ihnen tum Sieg unb

führe fie in ihr Vanb jurttet. Tie Äleintoanberer, Tafar,
feien oerlanfene Ttuifd)e unb erft in« Vanb gefommen, als

fte, bie Stommamfäl, fdjott längfi bort roaren. Äein ed)ter

£orta romnianifäl möge mit fo oeräd)tüd|en Veutenettoa*

ju fd)affcn tjabtn.

^jioifdjen biefen beiben eigentlichen gantenhorben fleht

bann nod) eine britte in Norwegen einheitnifd)e klaffe oon

Bettlern unb Vanbftreid)ern, unter benen oielfad) finnifdje«

Blut tu ftnben ift; fte bilbet eine Art oon Wittelglirb jroi

fdjen ber gantcnfa|te unb ber l'iaffe beS BotfeS, namentlid)

ber Bauern, welche aud) tiefe oerbädjtigen gremblinge gern

meibet.

Tie 3'flcutlcr f"S<id)nrt man als Tatern (bemnad)

genau fo wie in Täneinarf unb Nieberbeutfd^anb) unb fo

heifsett fie aud) in amtlich/n SdjriftftUden (Tatrc, bie grau,

lolermanb, ber Wann); biefe gelten für „edjtc ganten* un&

halten ftd) gleid)fam für eine abiige §orbc.

tllSStöier bcjcicfjnrt bie flUtagSfprarhe einen 3)ienfd)«t,

ber ein läraicube*, rrgcQofeS Veben führt; man wrnbrt ben

Namen aber aud) an auf bie inBauben umljeriichenben unb

ihre Ticb#fpradK rebenben Äleinwanberer. Tiefe ans aller«

lei jttfammengelaufencm Bolfe lufammcngcfcfctcn Horben

finb im Berlaufe ber 3«« J" tlnex Hxt oon flciner Nation

geworben, bic fid) im eigenen Sd)ofje forterjeugt nnb 3U<

wad)S aus ber -Vtefc Derfd)iebeuer NationalitSten erhalt.

Tiefe Sföierhorben haben, weil fieauS europäifdjen Wenfchen

beftchen , nid)t bas fetjarf auSgepreigte
,

gani eigenthßmlid)e

•i>efen ber aftatiferjen Tatern, wohl aber man die „^Dge, bie

ihrer Äafle eigenthüinlid) finb.
sD(it einem gewiffen Stolje
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roeifen fie auf einen Stammbaum Ijtn unb auf einen Uratjn,

ax[d)er angeblid) itjr (^rüuber war; fie fyabeit iljre befonbere

Öaunerfpradje, bafl 9iobi, weldje* fie fclbft praljlerijd) gern

$täoc liquanl, b. (j. bie fdjöneSpradje, nennen. Tie»

[ti «obi ber Sföier ift eng oernwnbt mit bem 9totb,wälfd)

bet Olitlanb burdjfireifenben tanbfhcidjcrbanbcn, ber foge«

nannten Ätclttingcr, mit bem lJi)od)cmcr lo{d)cn bei

beuten (Wouncrfjorben (b. h. Spradje ber Reifen, Spradje

bettr bie tS wrfteb,en, bev SIMffeuben) , mit bem engiifcfjcn

Tteb#latein, beut fjoÜänbifcfjen £ramerlatein, bem

bä^miidKn £anttjrfa, bem fpanifdjen (Germania, bem

italienifayu $ergo, bem fronjofijd)fii Argot; e* wcid)t

wittig ab oom iKommaui ber latent. Tiefe* Siobi t)at aud)

üi Norwegen fo »tele Umwanbclungcu unb Sörterjufäfte

an« ben norbifoVn Sprachen erfahren , baß bie ©auner ber

fllMidjercn l'änbcr e* nid)t r*rfteb,en.

möge rjiet bemerft werben, baß bie weit unb breit

al« (tfnblcr unb Qnnfim umr)crjicl>enben Talcfarlier

fub, ju eigenem tffcbraud) unter einanber burd) nad) befotu

beten Regeln torgenommene 2i5ortt>erbrcf|nngen eine

befonbere ®cl)eimjprad)e erfunben tjaben. Üine folrhe ifi

aud) im ruffifd)en Jinnlanb üblich, unb bie Jpanbel*leutc

•irt SsJeftgottlanb, weldjc als .Krämer ben ganjen Horben

tardjflceifen , rjaben bie fogenannte Änallare Spraf (ben

ÜRonfing), m<ld)t au* einer Wenge neu unb wiQfürlid)

StmünUtr Wörter brftctjt. 3n Norwegen felbjt b,at fid)

mit großer ,3äbigfeit ber nur aHgemaa) oerfdjminbenbe Aber-

glaube cmgeniftet, baß bie GSeifter be« Weerc« e« nicfjt

leiben fönnen, in einer Bcrnünftigen Wcnfd)enfprad)e reben

$u b,ören. Tie Öifdjer, meldje in iljrcn Vooten auf See

faxten . b,abett ftd) bc^halb eine eigene Öilberfpradje

erfunben, „fo ferf unb tünftlid), baß bie Seifter ber liefe

bitfelbe fidjerlid) nidrt »erfterjen.*

Xa« 9i obi bei Sföier ift mit Äunfl, ftieiß unb @cfd)irf

a-4' unb bmi)gearbeitet unb bi« auf bie Vegriff«besic!)uugen

bei neueften ^eit DerooÜfoinmnet. Öilcrt Sunbt bemerft:

,3a ib,r ftnb viele Wörter eorb/anben, wcldje bie 3f3iet tue»

ber mit £>ttlfe ber Ucberlieferung nod) ber Spradjfunbe an

ber jrianb ber SBiffcnfdjaft auf irgeub eine befannte Spradje

l«tmd«ijflb,ren roiffen, ber $auptt>orratb, itjrcr Wörter ift jebod)

«u« tonftidjen Sprachen entlehnt, aber in mannigfad)fter Seife

gooertbet, um bie Siebe flir nid)t eingeweihte uneerfiflub(td)

ja KaaVn. So ftnb alte, nid)t metjr gebräudjltdje, üergeffene

Äiter be« SHorwegifdK'n nnb ^rooinjiali«men jrember

«poeben beibehalten unb fo bunt burd) einanber gemifd)t,

ba| ba«Äobi ber Sföier nun fdjlicßlid) eben jo bunt au«ficf)t,

nie bie mit vielfarbigen tappen jufammengefliefte Oade beö

ärjften ganten. Die tünftlid) gebilbelen unfcnntlidjen «u«.
brlldc »erben burd) regelmäßige Verbreitungen uoiifflörtern

ber allgemeinen faubeefpratfic Verlegungen einzelner Vud)-

fiaben ober ganjer 3iibcn geftrjaffen , unb biefe« Verfahren

würbe torsugemeife beliebt, wenn bie baburd) gefdiaffenen

Bfcks burd) ifjre ?leb,nlid)feit mit anberrn t-on t'ieUeidjt

entgegengefeeter Vebeutung 'änlafj 511 rrfyeitcrnbcn )BovU

fpirlen unb Verwedjfelungen geben tonnten. 9lber bie reirtifte

fprad)lid)e Cueae blieb immer bie einfadje Verfetjung ber

ManuM eine* einjclnen SBorteo, ba* fie bilblid) gcbrau<

d)en. :Vte tjat rool)( eine audfd)meifcube Tid)terpt)autafie

federen ÜJfetaptjeru gegriffen, alö foldjen roie fie »om
Walgttujumor ober ber Verjvociflung ber nth,e= unb hieb

Ulfen iSßier gefdiaffen roorben ftnb."

Ter immernjäb,renbe («ebraud» biefer ^efjeiuiipraerte ift

n oorjugflroeife, roeldjer bie Sföier al* eine «rt Üaftc ju»

iantraenbält; einjeln umb,ern>anbernb unb ob,nc ib,r »tobt

CMIftuil XXVI. 9tr. !>.

lolirben fie mie geroöljnlidK Vanbftreidjer ju betradjten fein,

ler Volf*glaube
, baß bie erfteu 9Rt$ftratfI

l

i5ilbbeutfd)c

geroefen feien, b,at, ßilert Sunbt infolge, roofjl barin redrt,

baß eine liinwanberung, Veeinfluffung, beffere Crganifation

unb fjörjere Äuiibilbung in ben nbtljigen .Kniffen unb Älin<

ftcu be« («aunergeroerbe« »on ?eutfd)lanb fjer über oiltlanb,

bie ba'nifd)en 3nfelu unb Sdjoncu unb "Jforinegen ftattgefun=

ben b,at, u>o bie fd)on nortjanbeuen Vagabuuben ftd) gern

ben ltnterrid)t ber fvemben Waubiebe gefallen ließen. Tie

bänifdje Regierung rjeröffentlidjte im 3ab,re 1«J85 einWefcj

gegen bie Vanbftreidjer , auc meldiem f)eioorgcl)t
,
baß bie

r .Keltringer
a H bamal« fcfjou genau fo trieben, roie nod)

beute bie Sföier. Taffelbe unterfd)cibet tuoljl bie beiben

Vagabunbenfaften, unb bie* gefdjicljt aud) in ber fpätern

nortoegifd)'bänifd)en CMr&gebnng; e? ift ber (sVgenfa6 »on

Tätern unb Sföiern. Man ftellte periobifd) „^antenjag^

ben" au auf „bie Ijeruntftreifenben SDUuUNt unb bie leid)t«

fertigen ÜiJeib«, rocldje mit itjnen umh,eräiet|en unb auf freite

ben StcUcn Äinber gebären." Tiefe Kinba aber, meldje

bie sJ)iütter bamale wie Ijeute in einem befonber* baju ein»

gerid)teten Traggerät!) auf beut 9ilitfeu mit ftd) fd)leppten,

finb bie Stammväter unb ®tamm-S>iUttcr ber alten, weit-

uerjroeigteu Sföictfamilicn, bie fid) Ijeute untrer treiben. Tic

£tcffen*b,orbe, roeldje in 9iomcrife fd)ttjeift, unb bie

VarbalOtjorbe in ber Segenb »on Staoanger fiJnnen ifjre

?lb,nen Wlieb für Ölieb burd) einen Zeitraum eon beinafje

jroeiljunbert Oaljreit aufiäb,(en.

Tie ftomenjagben fjatteu nur geringen ßrfolg. Tie

Vagabunben fud)ten unb fanben in ben Sälbern unb in

fernab gelegenen Ttjä'lcrn eine .ßuftodjt; im giiitfiigften

Öadc oerfdjeudjte man bie einselnrn .^orben , bie fid) bann

fobalb c« anging roieber jufammenfanben. Tie 9iegicrung

fdjloß enblitj) eine Ärt ^rieben mit ifjuett unb bulbete tl)r

Umljerfdvrorifen, fall« babei gemiffe Vebingungen erf iitlt mur'

ben. Äeffelflicfer, Aped)clmad)er, Äorbfled)ter, 9fab(fd)iKi<

ber unb anbere i'eute berartigett ©ercerbcd burften itjre

Veben*roeife unb itjre ßrroerb*jroeige fortfetten unb nid)t

nteb,r ob,ne Seitcre* eingefperrt roerben, fo baß bie Sföier

9iul)e befamen. Scitbem loderte ftd) unter ilmen mandjc*

im ifafteiiroefen, aber obmob,! feit (sinfnfjrung jener milbern

VrariiJ ein ganje* 3at|rl)nnbert oergangen ift, befteb,t immer

nod) eine weite Äluft jroifd)en biefen ^orben unb ben niebe«

ren tilaffett be* feßijaften Volfe*.

Uttter ben Sföieru l)aben fid) bei aßer Veitoilberung

fefte Vräudje unb Leftimmte Drbnungen erbalten.

Äircfjlidj« Cinfegnung ber (Sb^ gilt ilmen für tlberflliffig unb

gleidigtlltig
; fie tyxbtn bafür ifjre eigenen (Zeremonien. Tic

Verocrbung gcfd)ieb,t, gan3 fo wie bei ben jlitifd)en fieltrin«

gern, inbent ber Vurfd) bem SDIäbdjen einen Stab entgegen«

roirft. 2Benn ber Stab aufgeitominen wirb, giebt tS baburd)

ju erfennen, baß c8 ben Wann l;aten will unb fid) jur

Treue oerpfltd)tct. Tie (f !;c ift gefd)loffen unb wirb gültig,

fobalb ba* Vaar $>anb in ^anb brei Wal um einen SadV
ijolbcrbufd) tjerumgelaufen ifi. Tie Jamilienbanbe finb

flrcng ; bie Slten werben geehrt.

So nie! oon ben Stöicrn. Ta« in oicier Vejielnmg

eigenartige- unb in b,ob,em $rabe intereffante i'eben unb Trei-

ben ber Tatern in '.Norwegen werben wir in einem jol>

genben ffuffabe fd)i(bern. Änton oon ü'fcci, ein grUnb«

lidjer Äenner be* ffanbinarjifefjen 9corbenB, b,at au« (S. Sunbt'«

Wittb,ei(ungeu barUbcr ein Kapitel jufamiuengeftent in feiner

«rbeit: „ Vagabonbenttjum unb SBanberleben in ^Monoe-

gen. Cfin »eitrag jur ßultur. unb Sittcugcfd)id)te.
a

33er»

lin, d. ^epmann.
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188 im bem iUnnifdjfii iMgirtt.

WuS beut f(ami|d)eii ©clflien.

Tai Jtiibcrttttlfte in Viufitl tmi> ©etil. — Xie lutflftutiiijdV <KuitWt.

Tic in Dickt ^ejichung mcttlwoflc „iWcunc bc? bcitr

5LVonbrö"* behaut barauj, bie Sdpvci} unb Belgien unter

bie Vätib« ber „rnce Utine* ;u redjncit. mm hüben

abtr romanifd)c 2prad)cn rebenbc r .^ctoclirt" nur etwa

ein Trtttel in bem erftem t'anbc unb im ;ii)ei!ett überwiegt

bie *$aht ber i'cttte cou gcrmonifdjem 2tamme mit ttu-Kr.

beutfctier Spicidie; nid)t bie A>tilflc ber Belgier rebft "itfaUV

nifd) ober ivratt;iiftfch. Tiefe le(stcre il)atfadjc ift jüngfl

wieber uou bem gcleljrtrn ^riefen ^ohan Sßinflcr in

V'eeuwarben (in feinem ,'fllgcmeen "Jfebcibuitfdi luilccticoa
1

*,

Wravcnhage, 1874), ftarf betont roorben. ftören wir jtt*

nädjft was er über iörlifffl fagt.

SBrüfftl ift tirfptiiitglid) eine aan] unb gar niebc;-

beulfd)c, ed)t brabantifdje 2tabt, eben foivohl roieiliitiBeipen,

l^cnt ober '•Brügge ober irgcitb roeldje Citfdiaft in ".'iotb

nicberlanb. Tie ganje Uuigcgeub geirrt ^nui tiiebetbcutjd,cu

2pradigebictc unb bic $ren« gegen baS jranjöfifdjc liegt

jtuubenrocit füblid). fiele ineinen, frl'tffel fei eine halb fwwt»

jöfifcric, halb flamitdie 2 labt, aber ber edjte früfitfa ift

ein follblut^ ftabantet; bev Äern ber iWtffcItv fcorl=

fctntng

,

1)ia d) f ommc tt fdja f t ber alten 2tabtbürgcr, ift

burdj imbburd) „bietfdp (ober tie^j, wie mau infriii

fei fügt), unb nid)t franjöfifd) ober wallonifd). 'flilcvbiiigfl

wirb heute bort »iel gtanjbfiid) gefprodun, am -<r>ofc , Dan

ben jogenannlen tjotuchnteii Vcutett unb MW iuirgern bie

ans roatIonifd)cit Vanbeäthcilett ftammen. „®ic c* eben

llberaQ in ber l&elt geht, fo aud) liier. Tie twuichtiicii

Bürger äffen bem >>of unb ber Ülriftofratie nadi, bann thuii

eä aud) bie geringeren iM'trgewlcutc unb fo ift bao tjtttil'

jöftfdje aud) in biefe Atreife ciugcbrungcn. ".'Iber im gcwbbn<

lidjen l'ebcn, im l)«u?lid)cn & reife, in ber Aamilie wirb

nieberbeutfd) gefptod)cu. SlÜcrbiugS laffeu fiele auf bet

Strafjc unb im ferfchr mit iuemben ihr f ied)cit fuau.

jöfifd) leiteten, um ftd) bantit „MOlrfjm" aufjufpielcn;

benn nwsf franjSfifd) ift gilt in Druffel heutzutage für „fat>

foenlttf" (fprid) fatfuhnlcit)
, alfo mobifd); olamifd) reben

ift altmobifd) unb fleinbiirgcrlidi, unb gilt bei i>J("and)cn als

„gemein", tri) giebt in ftüffcl albctuc IVcufdicti , beren

Familien t>ou 'Jtltcri? Ijcr fetjr gute bietfdje, btliftelfdje fra«

bantcr flamifdjcr 3«'ige ftnb, mit ihren eigenen tfinbern nur

fran',öfifd) , mit ihrer Tiencn'd|aft nber gut nieberbeutfd)

fprcdjen, weit bic «otbwcubigfcit fie yi bem leytetu ^mingt.

•flud) in ben anbereu groBcn 3tä'bten finb riete Veute eben

fo albern. Vtber tro(jbem b,at Srüffel bod) uod) genug w
jtänbigc Wcnfdjen, biefid) ilfrer uiebtrbeutfdjen^lltuuft nidjt

mit nid)t fdja'mcn, fouberu ftol; barauf [inb, 9?ad)tomnitB

ber alten ftcincitxMicbcnbcu^tüficlcr iMirget infrin; bie Ifen

nicbttlänbifd)e2prad|c innren galten, ibre fd)8ne IHiiffeler

Wunbait in unb aujjer bem >Vaufe jpredien uitb nidfK wif>

fen mollen rou bem fraujbfifd;rn iijinbe, ber gegenwärtig

in ber 2tabt meljet. Tic flamifdjc Bewegung ift in i'u'n'iel

wie in ilutwerpeu unb l^cnt tl)Stig."

H3u ben grofjen IiMufeli« (magasißt), in ben uoenet)

inen A'vtbergcu (hötol»), in ben fvinen ftaffet« unb Öicr»

Ijäufcvn (<at.'-R unb istnminots) , in ben jdinneu Strafjen

ber Cberfiabt, im "Uarf unb auf anbeten 2L5anbflplä(jen,

auf ben fogenannten SJotlwerlen (l»oulev»id>.), in ben

Turdigänqen (paspages unb galeriea), bnt] überall wo

bic fogeuaunte feine unb gebilbetc SSflt, wo bie alberne Diobc

ben Ton angiebt unb baü gref;e SBotl filfyrt. Übet all woljui

ber ^rciubc tontmt — bort ift illleC franjbfifd), allerbiugc«

nur obctjlädjlid). 4Llcr aber auf ben ÜJiatft gct)t, unb

in bot .Stvajjcu ber alten untern 2tabt ftd) beroegt, wo
leine uiditifnußigen uotnebmen Rummler fid) tjetumtreibcu

(xittftiütte Icegtoopctä tonbheiiteleit) , fouberu wo &t
wetbileitj uub Raubet uotwalten, wo man einen bind) '£etticb<

[atnfftl erwoibencn Oicid)ltium finbet, wo bei eigeiitlictjc

Bürger ju .^aua ift — bott fpridjt man nieberlänbifd), bort

ift man nieberbeutfd) in Utfort unb $efinnung, in ^cigun»

gen unb i^tfühlen, obwohl bet ftrembe aud) Ijier mandjmal

obcvfta'd)lid)c franjöfifrhc ,llitteroergolbung bemerten tanu.

3n MD ü'orftäbten nub überall wo ber .f)anbwrtt?mann

unb ber ^ttbeitcr wot)iit, ift alice ooUtommeu nieberbeutfd).

ivreilid) tanu man aud) bort auf ber '2tra|c ft.iujofifdie

Steden hören, abtr im £>aufc uidjt, fall« ber iöcwobncr

nidjt ein Ballone ift.
u

„fiele meinen bafj bic Wreni.fd)cibe jwifd)«t bem mal«

jdjen unb niebcrbcutfd)cn i3ptad)gcbiete ftd» mitten burd)

früffel jiel>cr fo baf; bemgcmäfj bic Cbetftabt in bemerftern,

bic UnterftaM |U bem le^tern gebüre. Ta« ift ein vtrrtl)um.

^lllerbiug^ woljucn bie fiau^öfifd) rebenben früffelet jumeift

in ber CbcrftaH, unb bie nieberbeutfd) rebenben tMitgrt

jumeift in ber ttnterftabt ; aber biefe Siegel erltibct fo »tele

*lu*nar/mcn, ba« oon einet fttengen 2ptad)fd)cibung feine

^ebe fein htm. Tie f ollofptad)c, bic ed»te f rüffelet $hinb<

art, ift gut btabanttfd); biefe fommt fo jiemlid) mit jener

ber 2tabt Vöwen (Veuuen) übeteiu, tjat febod) einige liigen-

tlilimlidjfetten, in*befotibcrc ben fogenannten 9tie4t(anf.

fficitit bic 0udjftabcn t, b ober * einitfort fdjlicjjcu, lä^tbct

2pred)tr einen Ion hören, ber an Mefett Stuften) crinnrrt;

man otränbert bM 2dilii(5-t, b unb in ein tfic, b*ie,

«je. Taoi3ovf ma üb (4)ionb) wirb in monbjaj; lurtntc

511 milittiaj x. Tiefer 'Jeieiitlang fommt, aufjer

in ^rtiffel unb einigen 2ttid)cn b«* wcftltdjcn Siibbtabant

uub bec öftlidjen Cftflauberm? ("t Vanb bau ^talft,
sJiinooe

unb (*craatbebrtgen , 't "^aiottenlanb :c.) in feiner anbeut

nieberbeutfd)«! SRuiHWri por."

tMcnt, bie tulmireid)c, altehrwiirbigc, fdjönr Ciauptftabt

von Cflflanbern, ift eine cd)t niebcrlänbijdjc 2tabt; bie

(Sflrttnaari ftnb ivlamingen »on editent IMut, Td»rot nub

Atom, „»an »tefinbc fmetten tri)". Zw ftnb bei flamifdicn

2ad)c mit .^rr; unb 2eelt jitgethan unb halten bie2prad>c

in (Tl)ien. Bfl# ivlauitfd)e ift bic alleinige f olfdfptachc

im vollen 2inuc bc8 äBotid. '^reiiid) ift and) bort in ben

fogenattittctt Ijöhcteu Äteifett (\ranjöfifd) im Wcbraud), aber

biefe fönneit bod) alle aud) ^lamifd) uub fprcdjen etf. SlMr

ftnbctt in CMcnt, wie überall in grofeen Stäbteu, t>erfd)iebtuc

Stabtbiateltc, »011 betten jwei fid) bejonber« fennjeid)iten.

Ter eine wirb '.'iieuwbrUgfrf) genannt weil er int 2tabl-

theilc ber itctien 8 vitcfe ober ber
s
Jii(bet= >2djelbe gefprod)tn

wirb ; bort wol)ttcn jumeift Kleinbürger unb bicle Jabrif«

arbeitet; fie fpred)cu rauher unb platter altf bic nbiigen

(w eitter, fdjleiipcnbcr, langtamer, oeränbeni ba? ftirjc tt in i

unb biefec i wirb feljr gebchnt au*gefprod)tn ; 5. f. briigge

ftalt brügge, frtide; miitfc ftatt WM, ÜKüe*; Äiirf
ftatt .Miitf, .Votb. Tiefe« ^(iebctbrürfifd)c ift cigcntltd) bit
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Tci- Süolf in RnbefifutPlM IL 189

eerjlc, alle OVcititt 4>olf«munbatt, bie iwd) vor einem Ijoltmi

Jabibunbert jicmlid) allgemein gcfprpd;cn würbe, liegen« '

»mutig ift bie jiutilc i>aiiylimntb4i! allgemeiner vetbreitet.

Tie gaiijc ^Toviu.j '.&eflflanbcru t;ctjövt iuitt nicbcr*

t>eiitjd)cn 3piad)gcbicte imb bie MtfkfkanbnfdKn SWmtbatlcu
;

bilben mit beiieu im franjofifdicn tUaubem eine gemein»

fdiafllidje I iaieftengvttppe , ivcldir bnp eigentliche, editf

iUaamjd) lepiajentut. IkbügcitP xvnb in bem Vaitbfi i idi*

jiuifcbcu 3d)dbc imb Vcie i V ») v> ) unb and) in einigen Ibv«

fern im aujjeiflcu Cflen bev "Jjroviu} pfiflamifd) gejpvod|cn.

!h?inllcr bei Vlufidjt, bat; bao &'eftf tarn ijdic" 511 ber

rein franfifddi Tialcltcngiuppc geböte unb in brrt'elbrn

einen cigcuuiligcn flat} einnehme ; ce ftcl
(
e btndjaui« auj

Üd) fetter. ?lm nddtften jdjiiejjt ce jid) an bie frirjifd) fvän«

tifdtcu IVuisbavtcn i'Cn 3 rrlaub an unb ift in iuand;ev i*<>

jicl)ung mit bicfeu viel itäl;a veurnubt ttH mit anbeten

rein jräutijrtieu 3iib 'Jiicbevlaubit. Tiefe jjipfje VcviMMbb
j

fdjajt mit beut ^eeun>fd| (beut 3celänbi<d|en) 1111b mand)c

anbete liigciil!jüinlid)lcitcn geben bem Sileftftainifd)cn eine

-itcUc }wijd|cu bev »ein fianlifclirit unb bev ftifp-fronfifeiieii

I ialelteußiupue. „Stfan ein l^efdiiditpjpifdicr nadiwcijeti

leimte, bafj btc ÜXcnapicv ui.b befonici* aud| bie IVorincr,

alte getmanifdjc 3tamnic, i{otallmi bec .(einigen &!
eft-

intb ivvau;pfijdi ivlauiiitgcn, ed|t fxtofif die ^otf^fläntDU gc-

ivcjcu feien, jo würbe id) feinen Vlugeiiblirf Jojcrn, bciu

flauujdjcu eine 3 teile in bev fiifo fra'nüfdjeti OH'iipvc an;u«

weifen. 911c allen t*cfd|id)tfd)vciber neljmeit bie l'iünbungcii

bev3djelbe nub rjet H>u)>u ali? Iitfjrrfic t*vcir,e bei« jticfifdjen

i<olf*ftammec an. Uebrigeit* ift e« felir iuol>t möglid», baß

bii> an bie ÜHlinbungcit bev 3d|tlbe unb f>et »Vwin, mit

(finfd)lufj bei »Unfein 3rclanbtf, cd|te ^riefen gewohnt haben

unb bafj auf tev Mt-tru Seile ber 3d)clbc an ben Äüften

bev 'Jiorbfcc bie jur *l
;ic,irbie — b.-nu fo lueil veid|te bi« in«

^Mittelalter bie niebevbentfd)c 3vvadc — i<olfpfiämmc ge

feffen tjabett, bie mit ben ^tiefen nahe verwanbt waren."

SBm bem abev andi fein möge, gewijj bleibt, bafj ba«?

heutige ^jjefif latuifd) an Urfprüitglid)feit, Alter unb 3d)ön«

heil ade anb:rcn niebcibeutfdien .Uiiiubartcu weit Ubertrifft.

Veine aubevc in "Juebctlaub Ijat einen fo reiben 3d)«(} von

vein niebet beutfd en Wertem unb -ü-ertfotmen aufwweiien;

von biefen fiiib fcl;i viele beu ratfKtl Xialeften unbefannt.

Unb fein anfeiev ift im Cttlante ber »l.ilivfmnberte firf)

fell'cv fp gleich geblieben ; bat? äi'eftfiamifdit Ijat roeiiig burd)

bup .\>pllanfcijdte nn> bie «mtlid>c 3d|viftfprad]e gelitten;

anbete IVaubaueu loben auf baffclle nut geringen (iiufluf;

ausgeübt. 3o ift eb n ftiiubl)altcnb~ geblieben unb l;nt eine

gtpf}; Sln^flfjl ^bttev betualjvt, bie beute in anberen l'iitnb

arten nicht mel)v opcfoiumen imb im Übrigen i'üebcvlanb

fd|pn längfi aupgeftpileu finb. ^Ibev e« ift nid)t blofj bie

vcid)i"ie joiibetn audj bie fd|Ptiftc i»iunbart bec niebeiläu.

bifd^cu 3 pveidie nub leine nnbeve fpitunt il|in gleid) an %

ixs Pl)l

Illing unb GfcfäOigtcit fl* ihm fommta 51t ihvem Kredite

hat lauge i unb ii, ftatt beo breiten unb groben ij, iii, ai

unb pi bev (otUfltMrj Cftflamiugrjt unb Simbtitccie. 4i5ir

lBollett bemeifett, bafj in ^»ilgge, bev .v>auptftabt von

-iL-cftfliubcrit, bap fd), auf a(tnifbnbtxtfd)c Ocift , wie bei

ben ^riefen unb in einem gvofien Iheile be>? novbioefllichen

XeutfdjIanM aki jl aiwgejücPdieu wirb.

S>er 2i*oIf in 9iort>oftciiropa.

Tic 3i'Ui pbev $dt)rtl bes SBtolfcfl unterfdjeibet fieli von

ber be* Jf)anb«1 babrndj, bafj fie retgen bev jd)iu.i!en unb

loiigeu Valien lauglidjev unb fdjmaler ift, jowie baf? bie

jiuet initiieren Klauen nafjev Inifantmen unb tmitev totfteljeu,

aud) b 'c >J
«'adcl l>ft ivatjite fiel»! beullid) jid|tbav finb.

^Kufjevbem fdjveitct ber ^olf and) weiter alP bei .^uitb unb

fdiuiirt beim Ivaben, fo bafj bie <\ä'bvte eine gevabe Vinte

bilbet. 3it einem alibcutfd^eu oVbidjte finb bie uutetid)ei^

benben ^üicvfniale jwiferjen bev Uivlfo» unb £innbcfätjrl< in

folgenber ffltift be}etd)nct:

Öd, ^o, b"! mein liebet Utfuibmann rtmt»:

&»ic imtttjajeibejt bit ben Söolf »en bem Ö»»b '

yo, i)c, tjo, meut licJ'ti ai'uiDmnnn;

£rl ll'PlieS MbH ift ßejtvuinsjen
, länglidj mtb 'etunnl,

Zti vunfeii übet breitet, bieHlaueit «useiitanbev iil'eraO;

£0 jdjuüit bei "Ji'clf fletobe unb (ein,

, Bein feunbt aber mitb's leiten fein.

Um ben Üi?olf ju evltgen, giebt <* eine '.Wenge Oagb« unb

»^angmelboben : bevfelbe wirb gefd|pffen auj iteibjagben,

vor bem 3agbf)unbe unb auf bem '.'luftanbe. Xa* fangen

gefd)ict)t im 'leUcicijcu, is?olf<fgn'rteu
,

3t?eljpgtubeu nub

•Jirynt fowie aud) mit 2i3iubhunben. Ju ber neurvn ßdl
wettbet man aud) 3truchniu au »m >hu 5» tetgiftett.

liiue Ivcibjagb aufhelfe ift nidjl allein fetjv iitleieifant,

fonbern mau famt aud) auf eine gllidliclje v.agb icdincn,

wenn ber Trieb gut angelegt unb fonft fehv Mrfidjtig

ju äikvfc gegangen witb. Eie •iMiibvuug einer iieibjagb

I ifl jebod; in ben fetjv gvopeu vuffiidjen Salbungen faft immer

mit fehl vielen S.^wiengfciteu Verbuitbeu, bie feiten ganj yu
'

bcjeitigcn (inb. tia ge^Svcn 511 einer foldjen Jagb nid)t

allein viele idjügfu, foiibein aud) eine gvojje itujahl Trei-

ber unb wenigflcn« einige jct)r gute .^unoe, wa« man in

einem V'anbe, wcld)ep jo wenig beublfcrt ift wie Üiufjlaub, nur

feilen beifaiumeu haben bum, ^efonbeiP mangelt «s oft an

ben nftl)igen Xvetbleulen, ba bie Stauern feit Aufhebung bev

t'eibeigenfd)aft nid)t uietjv vom C^utPbefUjergejwungeu werben

(önuen, bei So!j«jagbeu ;u erfdieinen, fonbevn bie? von

iljveiu gitlen Hillen aMiangt. Uinrb ihnen nid)t eine fct)t

gute '^elpliming in fluoiidrt gefieilt, fo ((Um man fidyer bar-

auf xtäfttn, bafj um Wenige ber ?lufforbening .volge leiflen.

ältigevbem giebt ee abev audi nod) anbete £>inbeinijfe, weldje

suwcileit bie Iveibjagben unmc.\lidi madjen, wie j. i*. im

hinter bev tiefe 3d)nee obev gtoye .Siiilte, fowie abev aud)

bie lintfentung bev bewohnten Cttc von brn Tiftrictcn, wo

fid) bte^ölfc aufhalten, iöt? manbahiu gelangt unb biejel

ben nmfieifcn fann, vergeht mandtuial viel rfeit nub e* wivb

oft 'A'adjt, ehe mart mit bem Iveibeu hat beginnen Iduitcu.

Zuweilen paffiit ec aud), bafj fie fid) nidft ftecfeit, fonbevn

beu ganzen lag uiiihetftveifcn, wa# fie bejouberp gevn thun,

wenn ftitrmifdie* Detlev im "Hnsujie ift pbev audi wenn fie

gvofiat Viuuget Ijaben. Om 3ontm<r, wo fie fid) am lieb'

ften auf ben gvofjen ^vlidjen aufhalten, fann man ihnen

ebenfalls nidit' viel nnljaben , weil biefc Crte nur in Jetjr

troefener Seit juganglid) weiben, wähvenb man in beujenigen

18»

Digitized by Google



140 Ter Söolf in Norboftcuropa. IL

iß?albtbeilen , j. ^. jungen Ticfiehtcn, wo man Treibjagben

anftcQtn föniite, nidjt mit (Sewißbcit barauf rechnen fann,

SBölfe anzutreffen.

$u Ircibjagben eignen fid) am befielt »"Wbhbljer, weldje

and), namentlid) im mittlem 5Rußlanb, aflerwärt« oorbanbeu

fmb. 3nv aSBtHtcr*icit bat man not nöthig, in bie *'uihe

berfclbcH ben (iabaoer eine« Tbiere« ju bringen. tfiubcu

biefen bie HBöife, |o freffen fie fid) an bemfclbcn ved)t fatt

unb ftccfeii fid) bann in bie ihnen junä'djft gelegene Ticfung.

Solche Tietlingen muffen bann jeben IVergm umfreit'l wer-

bat, bauiil mau fogleid) eine Ireibjagb oeranftalten Tann.

SJci biefev oerhält fidj ber Sßolf ganj toie ber Sud)*- So-

balb bie Treiber losgehen unb Vürm madjen, flieht and) er

itad) ber cnlgegcngefct>ten ttidjtung; ab« ev bleibt währenb

ber tvliid)t t>on ^cit }u *>,t\t fteben, um fomojjl nadj ben

Treibern tu hören , alö aber aud) um fid)' ju fidjevn. Oft

ber Sinb gut unb oerbaltcn fid) bie Sdjlloen ruhig, fo

fommt er biefen fd)ußmäßig angelaufen. 3fr bie« aber nidjt

ber l^all, ftehen enttoeber bie Sd)ü(}eti nidjt ruhig, fo baß ev

fü bewerft, ober bajj er Sink oon ihnen befoinmt, bann

mad)t er Sehrt unb gebt entiueber auf ben »Mügeln burd),

ober aud) motjl gerabe burd) bie Treiber 3uriitf. JJotbwcnbig

ift t$, baß fid) jeber Sd)üfc auf feinem Stanbc bind) einen

sl'aum ober fouftigen Wegcnftanb ;u beden fudjt unb aud)

eine paffenbc 3agbflcibimg trägt. Tiefe muß im Sommer
grün ober grau, im Sinter aber wo möglich gauj weiß fein,

beim ber Solf rjat ein fehr guteefluge unb flicht oor jebem

ibm nerbäd)tig oorfommenben Wcgcnftanbe, wenn er fid) nidjt

fidjer fUb.lt.

3ür ben 3ö'ger ift auf ber Solffljagb ein gute« unb

fdiarf fd)icßenbc« Wciticbr bie evfte iöebingung; für einen

guten 4*üd)fenfd(fityn ift eine Toppelbüchfe ober
v
iMld)«flinte

befonber« 511 empfehlen, ba er mit einer fo(d)en auf eine

jiemlid) weite Entfernung fd)ießen fann. Scr aber ba«

Schießen mit ber 3Jüd)fe nidjt gewohnt ift, ber ttjut beffer

baran, eine Doppelflinte mit weitem Äaliber ju nel)men,

weldie gut heften fdjießt, unb biefe in fogenannte Äartätfdj«

patronen 311 laben, mit wichen man ebenfalls weit fd)icßen lann.

Tic neuen .£>inlerlabegemebre, befonber« bie i'aucaftcrgcwefjre,

we(d)e fet)r weit fehießen unb bie Schrote fet)r gut jufammcn>

halten, eignen fid) ganj befonber« jur Solf«jagb. Ten
Soli muß man fo viel uls mbglid) auf ba« SIMatt ober auf

ben Äopj su fd)icßen (neben, ba ein Schuß auf bie l)interen

Sörpcrtbcilc, wenn ev leinen Änodien trifft, feiten töbtliehift.

Tiefet iftaubtljict ift oon ber 'Jcatur uid)t allein mit einem

fehr bid|tcu "Jklje, foubem aud) mit fehr garten .Knochen,

bichten unb flarfeu Seinen fowie fefien Würfeln au«gc>

ftattet, weldje ben Wefdjoffeu großen Siberftanb leiften.

Äußerbem hat aber aud) ber Solf ein fehr jähe« Sebcn unb

geht felbft nad) einem töbtlichen Schliffe juweileu nod) fehr

weit fort, ebe er »erenbet. giebt in biefer Söejietjim^ wohl

fein Thier weiter, weld)c« fo oiel oertragen fann wie ber Üi?olf

.

Sinb burd) ben Schuß leine eblen Crgauc Oedetft, bie jum
Veben unbebiugt nöthig fmb, fo fd)abet ihm bie i'crwuiibung

nid)t, fonberu heilt wieber ooHfomnicii au*. Ein oevwun=

beter Solf jicb^t fid) oon ber Sfotte, welcher er angehörte,

jnritcf unb oermeibet fo lange er fraiif ift fehr forgfältig bie

•J<übe feiner Eauierabeu, wa« er rintftbeil« ber
x
Jiuhe wegen

tl)im mag, wie bie« bei bem 3«othwilbc ber Jatl ift ; anbew
feit« hat er aber aud) feiner eigenen Sicherheit wegen fid)

oor feinen (Wefahttcn in Sicht 511 nehmen, iubem biefe, wenn

fie junger haben, mit einem Äranfen ihrer Xrl fur3e1tl.no =

ceß madjen unb ihn auffreffen.

Tie 3agb mit Oagbbunben ober Traden, wie biefe $unbe

in Tentfd)lanb genannt werben, ift nod) Oiel interejfanter

als bie Trcibjagb unb gewährt mit guten Quitten bem Sä-

ger, welcher an Strapajen gewähnt ift, ein große« 3'ergnü«

gm. ftuch hat fie oor jener 3agbmrtbobc ben $ortbcil, baß

fie leichter au6fllf)rbar unb nicht fo fofifpielig ift, weil man
einmal feine Treiber nötbig hat , bann aber aud) mit nur

wenig Schüben eine SBoIffljagb oeranftalteu fann. Tie

.^auptfad)e babei fmb gute ,§unbe unb ein tüdjtiger »Führer;

beim e« fomint fefjr oiel barauf an, wie bie $unbe angelernt

unb geführt werben. SßJenn man nun mit Oagbhunben

•Jr'vl''; jagen witT, fo ge^t man auf folgeube Steife jufi^erfe:

Tie Tifhictc, in weldje man bie Üi?ölfe eingefreift ^at, ober

aud) wohl bloß ocvmutb/t, werben mit ben Schüben in btr

Seife umftellt, baß ledere ftd) auf bie $ouptwed)jel poftiren

;

benn ber iüJolf gefjt, wenn er oerfolgt wirb, ebenfo wie ber

ttud)« nad) ber nädjftcn Ticfung. J^aben bie 3d|ü6«i ihre

Pflte eitigeuommeit, fo wirb bie« bem Rührer ber ,£mnbc

bind) ein .^ornfignal fuub gethan , worauf biefer bie £junbc

(oft unb bie 3agb beginnt. .£)abcn bie .^unbe eine frifd)c

Ar.hvte gcfuuben unb fangen fie an laut su werben, fo fauu

man am Wange ber Oagb fofort hören , roa« für ein Tr>iev

bie .£>uubc jagen. Oft bie? ein £>afe unb fie foüeit benfelben

nid)t jagen, fo nillffen fie abgebtafen unb wieber auf bie

ridjtigc Spur gebrad)t werben. Tie Sdjütjen müffen, fobalb

bie /punbe anfangen laut 311 werben, fid) fehr ruhig oerhar

teil unb ftetd fdjußfevtig fein, weil bicStfölfe gewöhnlid) einen

großen ^orfprung oor ben £>uuben haben. rinb bie Ti«

ftrietc, in toe(d)cn bie 3agb ftattfinbet, fehr umfongreid), wie

bie« in ben rnffifchen Salbungen fafi immer ber Jaü ift,

fo ift ti für beu Sdjüfccn feine leidjte Aufgabe, oft mehrere

Straten laug fid) gans. ruhig su oerhaltcn unb flct« fd)uß>

fettig 31t fein. Tie SoHfc gehen, wenn fie gejagt werben,

gcwöbnttd) gerabe au? nacl) ber näd|ften Ticfung ju, flogen

fie aber auf bie SdjUljen ober fonft ucrbiitfjtigc Öegenflänbc,

fo prellen fie jiirücf unb gehen entweber burd) bie Ireiber,

ober auf ben »llügeln au? beut umftetlten Tijlricte, wenn

fte oon ben fie »erfolgenbeu .f^unben nicht baran gebinbert

werben.

Ta« Schießen beäSolfe« auf bcm?lnftanbc ift in^uß*
lanb nur im Sommer unb saui aud) nur 00m Sluguft bii

£"ctober mbglid), benn im ilfat, Ouni unb duli giebt tä im

mittlem unb nbrblichen 9?ußtanb fo oiele WDden, baß ti

[aft nid)t mbglid) ift, in biefer >$tit aud) nur eine Stunbe

auf bem^nftanbe ju fißen. To bieSöälfe feine Seehjcl Ijal»

ten unb ftd) im Sommer überhaupt aud) nicht gut anfineu

laffen, fo ift ber flnflanb nur bann lobnenb, wenn man ben

$(a$ finbet, wo ein Solf ein -l^inb ober größered Stüd
jtinboich jevrtffcn unb nod) einen 3teft jurücfgclaffcn hat.

i^efmbet fid) in ber *Jiähe eine« foldjen "ijlafcei? ein 3Jaum,

auf welchem ein Sit} angebracht werben fann, fo ift cd mBg<

lid), in ber nächjten Uladft, wenn ej gerabe ÜMoHbjctjetn iß,

|UW Schuß 311 fommen. Oft jebod) fein Skiim oorhanben,

fo lohnt efl ftch aud) nid)t fid) anjttfteflen, weil ber Solf,

clje er an feinen jurilcfgclaffenen 9?eft geht, ftetfl erft ben

1<(a|} nmfrcijt unb bann bei feiner feinen 9fafc SPinb oon

bem 3d)ü(5cu befommt. Om SLMnter aber, wo fid) bcr2Bolf

leid)ter auf irren läßt, ift (eiber ber Sluftaub im »freien nid)t

ausführbar, weil e« bei beut ftrcngeii ruffifd)en ÄfiflM ^iie»

manb lange aushalten würbe, vkt bal)er bod) Solfc auf

bem Slnftaube fd)ießcu wtü, muß fid) bei einem einjeln lic-

genben OVhöf't , einer Sinb- ober Saffermühlc einen Äir»

rung<*pla|} anlegen. Um fid)cr ju gehen, lege mau benfelben

hinter einem 1>ferbe< ober Muhftaü an, wohin bie Sölfe

fdjon oon felbft gern gehen unb bcehalb ba« Wer auf di nicht

fd)euen, weld)e3 biefe Xljtere be8
h
)lad)iil in ben Ställen Oer-

urfadjen. 3n ber Sanb itS StoOefl müffen bann aber

mehrere Sd)icßlöd)er angebrad)t werben, weldje bind) Schieb,

laben ganj gcväufdjlo« geöffnet unb wieber gefdjloffen wer«
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bot fönnen, wenn man itadi bem £irTung«pla|}e feljen roiQ,

ob Sölfe bn finb. Um biefe Art ton Anftanb \n eyerciren,

ifi e« gut, wenn jmeiS<f)ü$en fid) gegenteilig oblflftn. 3uui

2d>tefjen nrfniic man eine einfädle glintt, meld* ein weite«

Äaliber tut, mit weidet man be« Wacht« fiditter fd)iejjl al«

mit einet Xoppelflinte. XaeWefdrofj mufj au« ganj groben

Saroten ober Sofien befielen; einmal bannt bei getroffene

Solf wo miiglid) auf bem -^la^e liegen bleibt, bann aber

aud) behalt), weil e« öftcrö uorfoinint, bafj fidj eine ganjc

töotte Sölfe auf bem £irrong«pla$e einfinbet, tum benen

bann ein guter Sd)ßee juweilen jroei ober nod) mehrere auf

einen Sd)ufj erlegen fann.

(Sine anbete Öagbmetljobe, weldje im Sinter bei ftarfem

Stofl erercirt »erben fann, wo bie Sölfe burd) grofjen.£mn«

ger getrieben ftd) auf bie Vanbftraften unb in bie iBäbe ber

Xörfcr jieben, oerbient ihrer IfigcnthUmlidjfeit wegen hier

befonber« ermähnt \a werben. 3n einem glitten, fcer

mit folgen Wethen befpannt fein mnfj, bie fid) nid)t cor ben

Sölten fürchten, nefjmen jwei Oäger, ber eine auf bem Vor«

bet , ber anbete auf bem 3<l«fft(je 1Ma&, bannt fte nad) öden

Hiichttnigeu fduefjen fönnen. 3 ,U 0^)CM f«f| in bie l'iittc

t.v 3d)tiiten£ legen fte ein mit Striefen feft gebunbenc«

Keine« 5 dimei» unb fahren bamit bie iVadjt Uber auf ben

Segen im Salbe ober Selbe umber. Von ^eit ju £t\t

wiib ba« Schwein in bie Cbren gejwirft, bamit r« laut wirb

;

hören bie« bie Sölfe, fo laufen fte bem GJcfdjrei nad). So
balb nun bie Stöger einen Solf bem Sdjlitten natfjfommen

feljen, »uetfen fte ein an einer langen Vetne befeftigte« Vün
bei .£>eu ober Stroh, auö bem Sdjlitten berau«, welche«, in*

betn c« nad)geld)leitt wirb, einem laufenben Schweine febr

ähnlich, ficht. Vemcrtt bie« ber Solf, fo fpringt er nad), um
ba« Dermeiutlid)c Schwein ju faffen. 3n bemfelben Moment,
wo ber Solf nun jufäffen wiü, mufj aber aud) ber Oager

fd)iefjen, benn wartet er fo lange, bi« ber Solj feinen 3rt=

tb,um gewahr wirb, fo reifjt er au« unb wirb bann gewöhn«

lid) feiil gefd)offcn. fiomntt eine ganje SRottc 2öölfe hinter

bem Schlitten fjer, fo ifl e« nod) midjtigev, ben Sthufj im

richtigen Augrnblirf anjubringen , weil et bann möglich unb

aud) fdjou öfter oorgefommen ift, bafj mehrere getroffen

werben unb tobt auf bem IHafce bleiben.

Xa« Sangen ber SBlfe im XeOereifen ift bei Scitem
nid)t fo fdjwierig wie bat Jangen bn güttjfe in bemfelben.

Scr alfo mit biefem oertraut ift, ber fann aud) Sölfe fon«

geu, weil biefe bat Uifen oiel weniger fdienen aifl bie tfücfafc.

Säbrettb ein geprellter Sud)« fafi nie wieber auf ein Eifett,

wenigften« nidjt auf bemfelben i'laije gebt, ttjttt bie« ber Solf

fafl jcbetmal, wie nadjfolgenber Sali beroeift, weld)er mir

felbft im Sinter Don 1865 auf 18Ü6 in ber iBähe bei

Stobt Äaffimoff »orgefommen ift. Auf einem Pubcrplae

hatte ftd) ein Solf mit bem rechten Votberiaufe gefangen unb

war mit bem (Sifen wohl Uber eine t)albe Stunbe weit in

einen tieinen Salb gegangen, wo id) ba« Gifen mit bem

abgcriffciteii 5U6( fano - ^ oft 2B a'f nutt benfelben ent»

webet felbft abgebiffen obet ba« Öifen tb,n butd) ba« fort«

roäljrenbe Reiben abgcfdjnitten r/atte, vermag id) ntd)t ju

behaupten. &ma »irr 2Bod)en fpäter fing ftd) berfclbc

Solf mit bem anbern nod) unoerlc^ten (linfen) JBorbetlaufe

auf bemfelben Vuberpla^e unb in bemfelben tSifen jum jwei»

ten l'i'ale. Xic«nial war er aber mit bem Üifcn nid)t raeit

gefommen, fonbem in einem (Kraben liegen geblieben.

Die XeQereifen, in weld)«n man Sblfe fangen wiO,

muffen ettoa« fiärfer al« birjenigen fein, in weld>en mau
Süd)fe fangt, aud) mug an benfelben eine Wette mit einem

ttnfer befeftigt werben, tveld)er fid) im (^cfträ'ud) ober an

anberen C^egrnftänben leidjt eiutjaft unb ben gefangenen

äBolf fcfttjält. 3um Söitgplat? ift wo moglid) eine -Jtttti i h.-

)tt roäb,leu, um ftd) erfal)rung«mafjig bie Sötte leidjter fangen

al« in einer Vertiefung; jebenfaU« locfjl be«rjalb, weil fir

fid) auf einer *nb,ob,e fixerer fitzen al« in einer ^«ertiefunfl.

3um «utineu nimmt man juerft ein eingegangene« i^ferb

ober eine fiiü) unb, wenn ba« Cftfen gelegt worben ift, aud) worjl

einen frijd) gefd)offenen J>afen, ein itUd Sdjaffleifd) ober

eine &atye al« Sangbroefcn. lHu§crbrin ift e« gut, wenn
man nod) mit einem $afengefd]eibe uon wrfdjiebenen Seiten

Ijer eine Sd)lepp< nad) bem Sangplape nwd)t. 3e fälter

bie Sitterung ift unb je meljr Setjnee lie^t, um t'o früfjer

fängt fid) aud) ein Solf. Vom tjumanen Stanbpunft au«
betrad)tet lägt ftd) Übrigen« bie« Sangen nid)t red)tfenigen,

iubem e« eine grofje ib,ierquälerei ifi. ' in im öifeii gefan.

gener Solf bietet einen fd)red1id)eit flnblid bar, benn um
fidj au« bemfelben ju befreien, beißt er mit einer foldjen

Sutb, in baffelbe, bafj aud) n i et) t ein einiger galju ganj

bleibt. Ser einen fo gefangenen Solf gefeljen r*at, mu§ ein

feb,r fjarte« .^erj b,aben, menn er biefe Saugart fot1fe(jt

Ta« Sangen in Solfffgärten unb Solj«gruben fommt
in ftuftlaub nur feiten )ur flnwenbuug; foldje Anlagen finb

oiel \u compliciit unb foftfpielig; be«^alb finbet man bie«

felben aud) nur an febj wenigen Crten. <iin .^auptgtunb,

ba§ in Siufjlanb felbft biefe -vangart fo roenig betrieben wirb,

mag wol)l ber fein, bafj für ein erlegte« größere« SHaubttjier

— Vär, Solf, l*ud)« unb «telfrafe — jet*t feine främie
mein- gc;al)lt wirb, tväb,rrnb bie« in anbeten europäifd)eii

l'änbern, wo foldje nod) oorfommen, gefchirbt. Ter Jäger,

weldjer einen Solf ober bergleietjen iHaubltjirr erlegt, bat

alfo in ftuglanb weiter feinen (gewinn al« ba« Vergnügen
unb ben Valg, unb biefer foftet von einem Solf im vinnern

oon Siufjlanb burd)fd)nittlid) uidjt met)r al« etwa 3 bi« 4

9iubel; wa« ber grojjen Ü){Ub,e gegenüber, mit weld)er ba«

Sangen eine« Solfe« oerfnüpft ift, nur al« ein fef)r geringer

Vofjn angefeilt werben fann. H)lit bem Sangen 3fegrim«

befaffeu fid) ilbcr^aupt aud) nur bie dauern unb nur bbdjfl

feiten bie jäger.

Ter Sung in Solf«garnen ift nut in beujenigeniMcgcu-

ben im C^ebtaud), wo ber Acferboben ben gtdfsten Ib,eil ber

(*ruubflä'd>e einnimmt unb jur $olj)ud)t nur foldje Stöd)eu

benu()t werben, weld)e entweber t>on ben bewohnten Crten

ju weit entiernt ftnb ober ftd) fonft nid)t jur arfcteultiit eignen.

Xiefe Selbljöljet finb nun gembfmlid) mit ben t>erfd)icbeitften

Vaubboijern — iSidjen, Virfen, <5«pen, Saalmeiben, Irauben«

firfdien ,
Vogelbeeten, S'ulbaum unb betgleicben fleineren

Sträucbern— fo bidjt beftanben, bafj man in benfelben nidjt

jd)iejjen fann. Senn nun im Sinter in einem folehen

Öebölj Sölfe eingefreift worben ftnb, fo Rieben bie Vaueni

auf ber einen Seite unb ben Slügeln *Me&e, wäbrenb »on

ber anbern Seite bie Sölfe gegen bie ^epc getrieben werben,

ßlin Iretben werben wo möglid) fo ttiel aSenfthen genom'

men, bafj jiemlid) iVann au nn ftebt, bamit bie Sölfe nid)t

rürfwätt« bnrd)bred)en tonnen, ^nnctbalb ber (Marne fictleu

fidj bann in einer Entfernung oon etwa 150 Sdiritt je

jwei aBann mit Stinten unb Auitteln bewaffnet biurer beu

Sdjirmen auf, um, fobalb bie Irjicte in bie
v
Jiär)e bei («ante

fomnten, nad) benfelben ju fd)iefjcn, ober butd) 0efd)tei in

bie Warne ju treiben, wo bicfelben bann tobtgefd)lagett werben.

Xa« ^cl-ch ber Sölfe mit Sinbrjunben ift nur in ben

Steppen be« {üblichen tBufjlaub« gebräud)lid) unb aud) nut

bort ausführbar. Xa bie Sinbljunbc einen alten Solf jwar

einholen, aber uid)t feftbalte« fönnen, fo fann eine folche

$eßjagb aud) nur neu einet gtöfjern WefeQfcrjaft von jagb>

liebbabern au«gefübrt werben, weltbe jugleid) fcfjr gute

Leiter fein ntUffeu. Senn fid) eine foltfte vtagbgefellfdiaft

aebilbet bot/ fo wirb notber bieWegenb, in welcher bie Oagb

ftaltftnbcn foll, fowic ber lag unb bie Stttnbe be« Anfang«
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geuau bcflimmt unb beu einzelnen ilbtbeiluttgeu, in roeldje

fid) bie vlagbgefetlfdjaft gruppirt hat , bie fünfte bcjeidjurt,

Don benen au« fie bie Oagb bcginnrti unb ftd) nad) einem

gcmeinfdiaftlidjen 4Xittcltfunne bewegen joUcn. Tie Aläd|f,

weldjc auf biefe '.ii'ctfc jur Jagb bcflimmt wirb, 1; .. I oft einen

bcträdjtlidjen Umfang »on mehreren l'fcilcn. .V>abcn fid) nun

aubem feftgefeßten Tage bic einteilten ^Ibtbciluugcn mit it)trn

3agb unb Siöiitbhunbcii auf beu 2ammclpl(ieen ciugefunbcn,

fo wirb um bic feflgefe|jte '2tunbe, nadjbem ein jeher TbciU

iKljmer fernen augewiefrnen }<la(} eingenommen tjat , burd)

ein Jponifignal ba« .^cid)en jum ftujbtud) unb Voäloppelit

bei' oaghtjunbe gegeben, sofort beginnt bann ba« äbfudjeu

bei gelber nad) btm beftitumteu l'fittelpunftc ju. '.Wirb ein

itfolj aufgejagt, fo mujj ber nädjftc Leiter, welcher bic«

bemetJt, (eine SiJinbhuubc lo«laffen uub beufclbcn fo fd;ne[l

al« möglich, folgen, bannt evben
%

Ji*olf ftet« im ?luge behält.

3ji ba« lenain uneben, fo baß bic« bic nädjftru iKcitcr md)t

haben febeu föuncn, fo muf} et ilmen ba« fluffinben be«

illolfe« burd) ein .<r>orufignal tunb Ibuti. Tic .yuiupttadjc

ift nun, baf; jeher Leiter beftrebt fein muf;, beu ivolf nad)

bem 'AUittclpunlte be« Afrei je« in treiben unb baf; innerhalb

bcjjclbcii ftet« nur ein Oägcr beu Üi?olf tterjolgt, bamit Iciuc

Vürfc eutflebt. O^lingt bie«, fo tuivb ber :ir>otf and) faft

jebe« Sittel gefangen. Teuii fobalb ber ftrri« enger wirb,

ift ti betu^otff faft unmbgltd) jn eutwtfdjcn; wohin er ftd)

aud) roeitbcn mag, immer fommt er roieber »or Leiter unb

Ajunbc, weld|c ihn jtcl« roieber jurüd uub feinen Verfolgern

entgegen treiben, bie erentweber nou beu &Hubbuubcu gejau«

gen ober ihm »ou einem ber Leiter ber Waran« gcmad|t

wirb, iubent il)iu biefer mit feiner Änute einen A>icb llber

bie Wajc oerfc&t. Tie bei einer foldjen A>&jagb mitgenom

HM 5Kefer»cpfcrbc unb .A>nbe miiffcn ber 3agb in einer

liutfeiuuug »on etma einer halben Sliinbc folgen, liinmal

br«balb, bamit, loenn einjitfolf luruclgcben follte, bie A>unbe

it)m foglcid) entgegen getieft werben tonnen , um ihn roieber

juiürf ut treiben; bann aber aud) bc«l>alb, bamit bie it)n

Dcrfolgcnben Oäger (Melcgenbeil haben, ihre fferbe 511 rocd>

fein, inbem uamcutlid) für birfc eine fold)e Oagb febr au>

ftwugenb ifi unb babei gar manche« '.JJfcrb verloren gebt.

Ontereffaiit ift bie ;'lrt unb ÜiJrifc roie bic "Jcflibläubcr

ben 'ii?olf jageu, beueu berfclbc an beu iKentfjicrrjerbtn

wa'hteub be« 2ounucrO vielen SJabeu Uifiigt, wo ihm we=

gen ber großen 'JDfooifladjeu (litnbia«) fein 'flbbrud) gettjan

werben raun. ^11 i'lufaug be« hinter«, lucmi bet >2diiier

fo tjod) unb lerfer tällt, baf; ber SBolf fld) nur mit SRft^f

bu>d)nt!»eiicu tauii, bann ;iel;t fid) berfclbc in bic bei

DteattyierijKbeu, 100 er gebahnte '-i^cge, uub aud) Nahrung

I

ftubet. Tiefen Umfiaub brnu^ru bic .Birten, um für bie

!
im Pommer erlittenen 4'eiluflc au ihm i)tad)c ju nehmen.

; 2ie liehen balier be« '.»iadjt« beim Scheine be« ?corblid)t«

ober be« iHonbe« mit ihren leid)ten vBd|tiecfd)uheu unter beu

5«(5f» imb mit einer Vaujc bewaffnet auf bic Oagb au«,

um beu '-h
;
olf, wcld)cr ihnen jeft uid)t mehr entfliehen (nun,

\

eiu]uholen uub mit ihrer langen '-h>affc ju ciftcd|cu.

Tic Vergiftung burd) 2icud,min, wcldje in neuerer ^eit

oiclfad) in ^luwciibuug foiuuit, gcfdjieht am heften in bei

likife, baf! man biefeö OMft cntroebcr in« ivleifd) 0011 einem

frijd)gcfd|Iad)tctcn Tbicrc, ober aber, wa« am befteu ift, in

tobte unobgejogene 2d)aftämtncr, .^afen :c, überhaupt in

fteiue I hieve bringt, wcld)cn bie ANaut halb abgelegen unb

I bann ba« Stindinin ringcbrodit wirb, worauf man bic.v>aut

1 wieber barliter *,ieht. Tic auf biefe Steife präpariilen Thierc

wetben bann beu SMfCM |üin treffen hingelegt. Ta nun
' aber b.i« 2tind)nin at« fflanicngift leidjt feine SUMrfung

butd) Cjtibatiou ecrlirrt, wenn c« fld| längere 3fit

Aleifrhc bifiubet, fo tmiß mau ba« ftleifd) ttfl bann prapa

!
rrrru auflegen, wenn bie ^ölfc fdjoit t>orber an einem

1 Crte augetint u>orbcn fiub, ben fie nun regclmäfjig jebe

'.Vad|t befud|en. Oft bc« flbcnb« ba« mit (2trtid)itin «er-

I gijtcte ivlcijd) au«getcgt wovbeu, bann muß mau am aubein
1 borgen in aller ivriihc nadjfehcn, ob Ä'ölfe bagewefeu finb

unb bie DOgiftetefl Vrocfeu aufgciiomnicn h^bcu, Vatnit, wenn

bie« ber rVall ift, bie tobten SNfc aufgcfudit werben Tonnen.

I Um ba« 'ziuffudjcu ju cilcid}tcru, ift e« gut, bie Vergiftung

au einem fold)cn läge iwruiiirhmeu, au welchem etwa« fvi-

fdjci 2ct|ncf gefallen ift, bamit man bic 2pur ber 'i'Joli-:

»erfolgen tarnt, roenu ba« ftift uicfjt ougcublirflidi gewillt

Ijat, wa« febr oft oorfommt. Ta aba- mit C^ift umiugchcu

fehr gefeihrlid) ift, fo ift 511 biefem l'iittel nid|t gut ju ra-

tljeu, beim wenn burd) llm>orfid)tigleit ein Uugliid paffirt,

fo laßt fid) baffelbe bind) nict|t« in ber SiVlt wieber gut

I

mad)cu.

xUuö allen @ r b t (je 1 1 c n.

Ca« Snwadjfcn ber britifrijen ^anbeltmarine.

lieber 6afi<lbe ift bem Varliiment ein Slaubuaj »orgelegt

woiben, aclihcs sie nadjfolgenbeii ^tifein ßiebt. Xaffclbc über-

fi<l)t. bu>; Xeutfd)lanbS ^anbettmactitc Sie Dritte unb nahe

bataii ift, bie iroeite ju werben , inbem fit im ^ug ift,

jene ber JbAonerifonec ju überholen. Taj !Btaubud) giebt

mir äifiein ber pteufiiieben «heberet, un )> t,ft8i^t bic betannt:

lid) f«ht betraehtlidjen ber ftan(eftäbtc; auf «remen $. «. tarnen

1H71 nidjt wtniner al4 2«* «eefcbiife mit I15,lti2 Üaf*

|— •2
,

M;.i>i lonntnl; auf bic olbcnburaiiaje 171 «ajiffe mit

5J,5.'u> Xonncn. '£ei ben Zahlenangaben füc bie Vereinigten

Staaten untcilajeibet anfangs bas '-cHaubua) niajt .{Wifeben Set-,

ftuften-' unb ftluKjd)ifijabrt
;
aud) wollen wir brrneiten, bafc bic

tranfatlautijdje 9te|iublit bie Sabotage, liüncnfdjifiiat)Tt, ihrer

eigenen fllagge »orbehalten t>at , io ba^ bic ^ahrt jwijdjcn

»eiujoit uub San i>ranei*co für Hüfttnjajinfabit gilt.

im 1« 0 h«H »ie biitijchcOaiibeUtnarine'J.KXMiUl

lonncn; jene ber Vereinigten Staaten, 1,1150,601, war »termal

ftärler als jene i>tanti;id)4, bic li79,d<>3 Xonnen hielt-

l«(JI ju ttnfang bei amcri(anija)en ilrieges hatte (»nglanb

5,^;»5,:!Oi», bic Vereinigten Staaten hatten 5,-l»2,<y7, ijtanl

reid) 983,!K>i> Ions, lülud) i»tanlreidj redjnct alle möglidjcii

«tun «on Sd)iifcn mit, aud) Veidjleifabrjeuge unb berglcidjen,

welche in leutjihlauö nid)t mitgejüh» weibcn , wo man nur

eigentliche Seefdjiin in bie ©ejantmtjabl b«i"8«.>

Von ba an witch* bic engli(d)c Onibelsmarine coloRal an

biä fie 187.» einen Xonncngebalt eon 7,213,82!* hatte, gegen

4,881,967 bei «inetifaner ; unb fie war rtcbenmal beträchtlicher

als jene Pen oiantreid) mit 1,077,611 lonncn. 3n ben 20

Jahren nat) ber Ü'ateiloocr Sehladjl wai ber Unwadj* gering;

fie flieg »on 2,501,27« nur bi* auf 2^583,71)1 un Jahr 1835.

ftber naaj weiteten 20 fuhren, 1655, war fi' l<hou au|

6,360,663 flcfliegen, aljo in biefem oJeitraum um 2,5C«i,7f>2

Sonnen, aHo jflhilid) um 130,000 Xonnen angewaajfen. Jn

ben nädjfliolgtnbcn 17 Jahren nahm jie abermals um 1,9(13.270
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«uä atlrn 6rbtiVilcn.

Xonnen ju, j«btlid> im Xurdjfdjmtt um 11 '..000 tonn« (je

)U 2000 «funbl.

Nad) 31u§o null be« amtritanifdjrn Mriegt« fiel btr gröfcte

Xbtil btt oceantfeben ftraebtotrtrbt« btr britifebrn «Vog.jt ju,

btnn in ben iabrtn 1861 bis 1865 ftitg ibr Xonntngtbalt

»ort 5.805,3(19 auf 7,322,601; aljo tili ;\um«n bon 1 ,»27 ,236

Xonnen in »ier iabren, ob« jabrlid) Bon 350,000 Xonnen.

iB%(nb berjtlben vier iabre fielen bie autfdjlieftlid) füt

bic oteanifebe Sdjififabrt regiftrirten ,"ta()tjeuBe eon 2,642,628

auf 1,602,583 Xonnen; bi« war «Ho eine Hbnabme von metjT alt

eine NeiQion Xonnen, eine idbrlidjt «bnuljut« für bit Vereinig'

ien Staaten von 250,000 Xonnen.

Sine Tabelle be« «laubudje« giebt Ziffern für bie .Vilre

Don 1850 bi« 1872 Uber bie ^jaftnbewegung , b. I). ein- unb

ausgelaufenen Sebiffe, füt ©roftbritannirn, bie Vereinigten Staaten,

Srantreid), fcoUanb, Norwegen, «reuften unb Sdjweben, unb

untertreibet «wife&en nationalen unb frtmbtn flaggen. Jm erfi

Genannten iabre lommen au» bie englifdje iftaggt 65-1 «roe.

gegen 34 9 frembe; 1872 aber 76 6 gegen 32 4 «rot. frcnibe.

in ben ««einigten Staaten mar bat «egentbeil ber Sau.

1850 tarnen auf bie nationale flagge 59-8 gegen 402 «tot.

fttmbt; aber 1672 nur 313 nationale gegen 65 7 frembe:

3n Qtantteidj ift bie nationale irlagge ton 41 auf 34 2

Vrot. gefallen, Welbrenb bie frembe oon Bf auf 65 8 flieg, in

fcoflanb fiel bie ttflere bon 41 8 auf 258; bie frembe flieg

bort »on 58-2 auf 74 2. in Norwegen, «reufcen unb Sdjroeben

ballen nationale unb frembe flagge fiel) fo jiemlid) bat «leid)

gtwidjt.

in«roftbritannitn ift bie gefammle fcafrnbewegung, Bon

14,505,064 imiabrt 1850, gediegen bi« 1871 auf 12,501,025

Xonnen; in ben «ereinigten Staaten oon 8,709,641 auf

21.540,157; in ^ranlretaj Bon 4,610,719 auf 14,597,788;

in i&otlonb »on 2,236.435 auf 5,677,038; in Norwegen
von 1,396.945 auf 3,231,986; in «reufeen i>on 2,090,358 auf

8,516,574 Xonnen, ober 300 Urot., aljo beträdjtlid>rr alt in

irgenb einem anbtrn l'anbe, tinglanb uid)l autgenonimen ; in

Sd)»eben Bon 1,066,8-stt auf 2,791,803 Xonntit. Nedjnrt

man ben gefaminten Xonneitgebalt biefer fieben üanber juiain-

mtn, fo ergitbt fid), baft im ial>r 1850 baBon 42 unb 1872

43 ^tot. tommtn.

JDte «tftblidjfftt na* «aetn in »cuorttonS.

Xit „Xtutfdje Stilung" in Neuorlean« enthalt und)

tiner Statiftit bei Xr. ffl)ille folgenbe interejfante Notijtn

über bie Strrblidjteit nad) Naetn: „Xie Sttrblidjfrit ber

itarbigtn bot biejenige ber weifien «ebollerung ftett bebeutenb

iibtrtroffen, aufcer wabrenb ter Welbficberrpibtmien , weil bitfe

«tanttyit bouffäa)I'4 bieUHeifeen erfaftt. Xiefe crtjöljtt Steril

tiajfeit eriftirte in Neuorleans unb anberen Stätten — in

Ifbarlrfton, Ui>afbing«on, Baltimore unb Neu»ort ganj fidjer —
Bor bem «tiegt. «etgleidjt man bie fünf iabre ber .iyrtibeit'

1866 bii 1870 mit ben fünf ialjren ber SfWiBerci 1856 bit

1860. fo wirb man fintiert, bofs bie XobtSratc ungefdbt biejelbe

geblieben ift. SBenn jeboeb für biefe beiben «etioben ein »er-

filtid) gejogen wirb jwifdjtn ben farbigen unb Ul'ttften, fo fleDl

fid) b«ou«, boft fid) bie 5tetblid)t<it unter ben Barbis

gen jebr öergröfiert |*L 3- »• Wflbtenb ber Bier iabre

1856 bi4 1860 (1858, ein Welbfieberjabr, ift autgejcbloffcn) war

bie farbige Xobe4ratc ungefabr II unb bie weifte 39 »er Xau;

ftnb; wübrenb in ben Bier iabien 1866 bit 1870 (bat «elb-

fiebtriabr 1867 auigefdjloffen) bit farbige Xobetrate 43 unb

bie wtiftt bloft 30 per laufenb betrug

-

»Beleben llrfa<ben ift biefe aridere Sterbltd)teit ber

Sarbigen iujuj<bteiben ! Xieflmtli*c« Sanilät4tieri4)tc Itefem

tlbtr biejen »egenftanb nur irailicbe Ungaben unb fmb barum

burebau« untuvtrläftlfl. IHniae bitfer Urjad>tn liegen jebenfafltin

ber gröfeern Unwifienbeit unb ^ladjlcif ("ifllcit biejer IHote unb in

ber gröfjetn Sterbliebleit burd) «lattetn, (boltriidje «ranlbeiten,

Sdjwinbfudjt, Xobtgeburlen unb «inberfranfbetten. Xie ^ufunft

bieftr 3<a<e bangt oon ber Sragr ab. ob fit auf naturlid)rm

I

SBege fid) Betmebrl. Xie «eridjte ort .«oarb of (xaltb* Mir

bie iabrt 1872 unb 1873 Rnb bit tinjigen, welebe etwa* üidjt

|

in bie cadje bringen ; benn fie anrin entbalttn bie «ninbl btr

Xobeofäne Bon ßinbern unt« jwti Jabren, nod) ben »aten

gefdjieben. Nimmt man für 1872 unb 1873 bit «tBölftrung

Bon 1870 alt Norm, fo trgiebl fid) bat Siefultat, baft im iabre
1872 oon je loooflinbern unter jwei iabren 154 wtiftt flatbtn,

gtgtn 298 farbigt; unb im iabrt 1873 181 wtiftt, gegen 335
farbige Bon je 1000 Ainbctn unter jwei iabren. Xitt jetgl

Hat, bafe in NeuorltanS bit Sterblidjleii unter farbigtn »in-

b«n unt« jwei iabren im »ergltieb mit ben wtifttn tnorm ift.

'VUii: )ut Stmäfrrunfl brr tTolorabonnfTt?.

im Sommer 1873 lieft Senator ionrf bon NtBaba auf

leine floften bie grofte ffolorabowiifte erforieben. (ft foOtt er--

mittelt werben, ob bitfelbr tutet? «ewafferung nutzbar ju ma-

djen jti, inbtm man tntwtb« 4öaff« aut bem tfoloraboftromt

ob« out btm Cfalifornifdjen Dimbufen in fie ableite. «« wurbt

ermittelt, baft ber gröftttXbe.l biefer Ul>üfte, fobann bat WojaBe.

unb bat Xobtentbal imNorbtn berfelben 40 bit 100 Suft unter
bem ÜNeeretfpiegel gelegen pnb. Xie Söüfle «ftrettt fid) »on

Unttrcalifornirn naeb Norbcn b<n bit iut)o ttounto im Staate

ii Kalifornien, in ein« üinge bon etwa SiYl unb tintr «teile

von 150 Stitet. Sie tonnte vttmittelfi ein« fiette von Sten

burdjjogtn ob« aud) auf tine anbtrt ÜBeift bew^lffttt werben.

$Ran b«l fieb übtrjtugt , baft tin grofttr Xbtil out frud)t

barem, jum Unbau Bbtlig getignttem 'flQuBialboben teftebt

unb baft bit Saubfturmr unb b'<ft<n • outborrenbrn Winbt,

welibe Vtriobifeb in ben angrtnjtnbtn VAnbern grofttn Sdjaben

onriebten, in biefer SÖiifte ibren Urfprung b«ben, inbtm auf

bttfelben eine ungebeure Säule b«ft" Suft emporfteigt. Xie

feudjten Sflotten, wcld)e wab"">> Somm«tnonate Born Uali-

fornifeben 3»ttrbuftn b«fo"imtn unb bit Seidjlung nadj Norb«

wepen nebmen, werben jerlbeilt fobalb fie in jene förmlid)

üb«bit;te SRegion gelangen unb tonnen betbalb bie trodenen,

aber frud)tbaren Xbeile bet fitblidjen Kalifornien«. Weld)e nörb-

lieb von ber SSufte liegen, niebt mit Siegen «trieben. Xie 'Xu

fdjcln it., weldje in btt üBUftt gtfunben wnbtn, btwtifcn, boft

biefelbe urfbrUnglicb bat «ttl tintt Wette« unb iiiättrbin tintt

Sflftwafferfee« gewefen ift. tln Bielen Stellen «ttnnt man
nod) beutlidj bie Ufer fowobl b<« Wteret wie be« Set«.

* * *

— Xit etntralaiiatifcbt (fiftnbabn bilbtl jtijt tint

ftcbenbe Nubrit in ben «laitetn unb wir Itfcn barilber mand)e

wunbetlid)t Xingt unb «otfdjlelgt. (fin «rojttt folgt bem an

bem unb jebet btrjelbtn will btfonbtrt «ortbtile unb gttnftigt

«rbingungtn ttmittelt tjaben. abtr alle finb barin einig, baft

bie Xtdjnif ungebeure Stbwirrigteitrn |u Dberwinben boben

werbt, derbinanb Bon t'effeps, b« tftbau« be» 6utj«analt«,

frbeint fein «rojeet, bit Sabara in tinen Ctean ju Berwernbeln,

bit auf 'Weitere« »erlagt ju b'iben; er ift ganj mit btrrtntral=

afiatifdjeu *abn btfdjäftigt, für weldje « in ©t. «ettrtburg

eine günftige Stimmung gefunben bot- iöngfJ b»'l« « in btr

gtograBb'ldj'n Öefenfd>aft tu «arit eintn »ortrag üb« ftintn

«lan, unb wir glauben annebmtn ju bttrfen, baft er bie Xinge

febr fanguinifeb auffaftt. einer feiner naben «erwanbten, Sari

von t'efitv«, ber Bon ibtn nadj inbien gtfdjtdt worbtn war, ift

von bort jurllrfgttommen; er war aud) in Aafdjmir. ibm }u

folge ift bie bi*b« Borgefdjlagene Dioute von Crenburg nad)

Samartanb, übet ben Qinbutufd) unb im Xtja.lt btt Jtabul

flufft« nad) Vcfcbawat .unprattitabe l*. l't feblagt nun

eine anbettNoutt Bot (—bie wir unftrtrfeil« für ininbeftent eben

fo unprattitabtl ju b«»'n unt erlauben ); fie (oll tint mtbr

öftlirbt Niebtung nebmen alt jene unb fid) an bit von Woslau

nad) Sibititn im «au begriffenen t'inien onftblitfttn , bem Sir

Xarja entlang nadj Xafdjtenb geben, .wa« unt« ruiRfebem «e

>
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144 flu« aflrn (?rbtt>ilen.

gime aufblühe unb jetjt 200,000 Einwohner jafele' (— wat

um bQv doppelte übertrieben if« — ). Dann foH pe am^amit

$cd)I«nb Einlaufen, bon ba nad) ttafcfegar, tyarfenb unb ifajd),

mir geführt werben. Dai fei, ber *npd)t ber 3ngenieure ju-

folge, Hie p<fecrpe »oute, intbrfonbere feitbem bte neue »egie*

rung in «ajefemir entl^toffcn ju fein <*eine, bie Bfobe her

tfioilifalion ju betreten unb bem fcanbel grofce «Erleichterungen

gewährt feabc. Sie (fnglänber hätten nidjt flejogert, P$ baä

ju »utjen ju mai^en. (— gür unt pnb letjtrren «ngaben

neu; wenigpen« Ijoben mir in englifdjen Blättern barflber nod)

feine Sitte gefunben. — ) Die oorge(d)lagene »oute gewinne

an Sicherheit ber (üommunteation , wa« fie an iopographifdjen

Bortheilen cinbüfje. „Sie bot mehrere ber bödjften ©ebirg«»

fetten ju überfdjreiten ; ben Bluttog, ben weplidjen ftücn

tün, ba« floraforumgebirge unb ben §imalap,o. «ber

bie Sefewierigteiten erfdjeinen nid)t unUberwinblid), unb wenn

et gelingt, biefe Sinie fertig ju PeDfn, bann wirb frifeferi 8*
ben in Mnbn einPrämen, bie einff madjtig waren, unb fit

wirb vielleicht ber 9t*elt eine anbete arftalt geben.*

BHrflid)? Der Sinter fagt:

Seid)! bei einanbtr wohnen bie ©cbanlen,

Tod) hart im »aume Pofjen pd) bie Sachen.

— Xa§ (Seneralgouberncment lurtcPan, rcei.-fte«

18C7 gegrünbet mürbe, bedt feine BerioaltungSfopen nid)t. Das

Bubgel pellte pd): 4

Einnahmen: Hulgaben:

18G8 . . . 1,204,90« »übet 4,302,940 »übel.

1809 . . . 2,85(1,241 . 4,592,460 „

1670 . . . 2,915,983 . 6,114,883 ,

1871 . . . 2,102,955 . 6,820,945 .

1872. . . 2,008,374 , 7,676,1 8fi .

10,588,459 »ubel 29.497,414 »ubel.

Demnach fmb bie «uSgaben breimal (jflber al« bie (fim

nabmen unb ber Staat f>at in fünf Sohren ein Deficit »an

einm 19,000,000 »übet ju beden gehabt, «ei ben tfinnafemen

pnb oiifeerbem bie bon ber rufpfdjen Bevolferung erhobenen

«bgaben mitgerechnet, unb bie Hutgaben ju gering »eranjdjlaßt,

weil nod) jahrlidj etwa eine t)a(be TOtlion b<njugefd)lagen wer--

ben mflftte für Unterhalt be« TOlitärt, »eifeunterpüfjung unb

bergteidjen . man hat aber biefe «utgaben auf anbere »effortt

verttjeill. 3n runbrr Summe betragen , ber ruffifdjen „St.

Petersburger Seilung* jufolge, bie 0-innafemen etwa anbert--

halb, bie «utgaben ad)t TOQioncn.

— «eine anbere fcerrfdjerfamilie fann pd) mit jener be§

japanifdjen ÜNitabo an «der meffen; biefer Dunapie gegen--

Uber pnb alte anberen nur moberne »eutinge. Die »idjtigfeit

bes japanifdjen Stammbaumes läfjt pd) nid)t bejweifeln.

Mm U.gebruorl874 würbe intJebbo ber «iönung«tag8»nmu

Deitno« gefeiert. Diefer Örünber ber Dunapie gelangte Bor

2534 Sohren auf ben Xferon unb feine «blommlinge feaben

benfelben ofenr Unterbredjung bi4 bleute innegehabt.

— Der auPralifd)e eucalnötu», weldjer in dalifor.-

nie« fo bortrefllid) fortfommt, wirb nun audj in ben Staaten

Georgien unb Vrfanfas angrbpanjt.

— Das Signalamt in ben ^Bereinigten Staaten
bat bar jwei Saferen einen 'i'b'jfiltt nadj ben beiben fogenann<

trn Seefjunbsinfeln St. f aul unb St. Gtcorg im «eljring<meere

ge|d)idt, um bort mrteoroIogi|d>e Beobachtungen anjupeUen,

unb im TfRai 1874 ip ein anberer, S. W. Xurnrr, nadj

St. Widjael am »ortonfunb gefdjidt warben, gerner ging

W. 0- Dali »on ber ÄOPenaufnahme uon San 8ranri«co

mit brm ffutlerflufon wieber nadj«lasfa, too er fdjon mehrere

Safere hinburd) geograjihiiihe gorjdjungen an beritttPe unb auf

ben Unfein angepeilt hat. 3m laufenben Sommer will er feie

»rgion oftlidj oom UimatoaPe, oon Sitta bis ju Sab !(Jan>-

couner am »ehringimeere genauer unterfudjetu

— Ilm 1 3uli 187» waren nid)t roeniger alt neunjig
ffifenbafjnen in ben Bereinigten Staaten jahlungsun-
fähig, b. i. pe (önnen bie dinfen für 335,295,668 Dollar»

Brioritfiten (Wortgagei) nidjt bejahten. Da« ,9?ew "i)oxt

Bulletin*, nelches eine oolipinbige gifte biefer Bahnen giebt,

fagt, bafj ein grofjer Xi)fil bieier Bonb4 in Drutfdjlanb
untergebracht roorben fei. »un, eine gewipe Slape oon

Bbrfenleuten hat aüerbingS feine WUfpr gefbart, foldje .brach'

tigen, fidjeren l'jpiere. Sceuritaten, im vollen Sinne bes

BJortes* bem leichtgläubigen unb brocentgierigen publicum

oufjuhängen. 6s ip ein erbauliches Ding — bie TOoral ber

Bärfenleute.

— «n ßbelmetallen %abm bie Staaten unb tenrü
torien in ber weftliehen ^älfte b« Bereinigten Staaten feit

1849 bie coloffale «usbeute bon 317,000,000 Bfunb Sterling,

aljo mehr alt 6 Btilliarben IRarf ergeben. Davon entpelen,

in runben ,'Uhlen. auf (Kalifornien voOe jwei Drittel. Die«

fer Staat hat oorjugtRieife nur ®olb geliefert; »ebaba,
44 Win. Bf. St., jumeip Silber. Utah, wo bie lutbrule

erp bor einigen Saferen [begann, bod) fd)on 3,700,000; TOon =

tana 24 TOia., 3bafeo 11 9RiO., ffolorabo 6, Cregon
nebP bem Derritorium 9Boffeington 5 TOI Daju
tOMMl bannnodjBrttifchßolumbia mit etaa 2TO0., *ri.-

jona ip Uberaul reidj an ßbelmelaBen, aber wegen geinb-

feligfeit ber 3nbianer f5nnen nur frfer wenige fflruben bearbei-

let werben. — Die görberung in biefen baeipfdjen (Segenben

feot pd) mit jebem 3ahre gePeigert; in 1873 um 14 Broc.

gegen bat Borfafer (16 gegen 14 TOflionen Bfunb Sterling).

Bon ber <5efammtau§6eute finb ungefafer 220,000,000 Bf. St.

nad) Sngtanb, 3apan unb China berfd)ifft warben.

— BJir lefen, bofe troft oder We^eleien, tnelefee in waferr

haft barbarifd)er SBeife unter ben Büffeln auf ben Brai»
rien angeridjtet Horben pnb unb bie unablfifpg iferen gorigang

nefemen, pefe bennod) im weplidjen 3owa ungemein jafejlrritfje

tjerben haben bliden lafien. «ber im «Ilgemtinen hat pd) bod)

bie 3«fel biefer Ifeiere fd)on fefer berminbert. gin Beriehter-

Patter bei .«merican «griculturip* fdjreibt: Die (Begenb,

Weldje im Sl'cPen bes «rfanjaSilufieS bon ben BttPeln butdj

jagen wirb, liegt weitab bon allen Vnpebelungen, aber auefe

bort fud)t man bie Dhiere auf. Banben roher 0efeDen, bie

pd) 3fifl(( nennen, treiben bat Bernicbtungsiserf fQpematifd),

unablafpg unb barbarifdj. Sine lange ßinie, weplid) bon gort

Dobge, in ber »id)tung nad) »orbrn, wirb burd) eine ununter

brodjene »eifee von BüPelfnecfeen bejeiefenet. «uf ber ßinie fe«<

ben ba unb bort bie Bertiiger ein «ager aufgeflogen

;

bemfelben peht man ba« ganje 3ahr h>«burd) fylute jum!
nen autgefpannt unb grofie BaQen, bie jur Brrfenbung bereit

liegen. Auf ber Brairie ip nur feiten ein Baum ju fefeen,

bagegen trifft man überall Büpelgerippe, an welchen nod) gleitet

hangt, bat jufammengefdjrumpft ip. Uber bctrSefellidje Cuan.-

titaten finodjen werben nad) St. fiouif berfauft. Die BUffrl-

bcrtilger brtommen für bie tjaut im Durd)fd)nitt nur einen

Dollar, unb wat fie in fdjnBber BJeife erwerben, bergeuben pe

in clenbem Sau« unb Braut. Sie berfefewenben bat (Reib in

Sargent Station, einer Crtfcbafr, bie fap ganj aut Brannt-

meinfehanfen, Spielhaulern unb Danjlocalen bePeht. Bon Sei

»en Ui Congrepe« ip noch nidjt« gefd)eh*n, um eine Schon je ii

für bie Büffel anjuorbnen.

jlnbart: *us Saffrao « »eifen in »eugranaba. II. (Blit peben «bbilbungen.) —
, Die V!anbpreidjerfeorben in »or-

wegen. — «ut bem Pamifajen Belgien. — Der Söolf in »orbopeuropa. II. (Sdjlufi.) — «ut ollen erblfeeilen: Das «n
»arbien ber btitifdjen ^anbelSmarine. — Die Sterblid)fei» nad) »aeen in »euorlean*. — ptan jur Bewdfferung ber (folorabo
wüpe. — Berfdjiebenrt. — (Sefelufj ber »ebaetion 16. «ugup.)

4>er4Ulgeg<brn von Jtarl Vnkree in Ire«»«. — 8üt He »ebaction wraiilwortlid>: 4>. Bielveg in BraunftbRieia.

trutf un» Bering von tiriebri* Bieweg unb tSofen in
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Iii bffondertr Scruchfichtigung Atr ^nlhropolofjie und räthnologif.

SStibinbung mit ftadjmannrrn unb Aünfttern berciuigcgebeit doii

M u r l Untrer.

*Hv,„„N,», fl ;, jajdH 2 ÄtaÄe. 3eber *anb entbMt 21 »unimern. ü»oiiatli$ 4 Wummern. « n n isötamif^Joetö 4 m.. einta» *ummet„ msJ 1874.

aöanbcrunflen in OflinMen.

£<t)aumbura. unb Souffelet in 9>bopal, —
ifcTrf au»g()ctd)n(lm ötjaraftert unb i\)tti

"Bourbonit(pn »o uitD b« granlfis. —
r"$reuiiblict>e «ufnafim' bei bet Adnigtn. — «c&ilberuna ber ¥eaam Setanber,

lefoimeu. — Xie *JJiol)amiitebanei. — Xie »tubl unb ib,t ^ajar. — Xie Vein-
bes U»lot|arrcmtt(lf«, — So^is uls 3elbflpeinigei. — Xa» mannlidj« $ofballet. —

Xrr tfujrtanj.

Wt)0 pal im centralen CfUnbien ifl ein unter britifaVm

Sdiu&e ftetjenbrt i'anb iwifcr>n 22' , bi« 23» -Hl, pon

wtldfcm ber [ublidje Jb«< einStQcf be« "Jterbabbatbale* um<

fagt , oon »o ber JBobeu nadj Horben t)»« W ©<»bb*W=
fette anfingt ; ber größere J heil bilbet ein gegen Horben hin

fid) aUmälig ftnltnbt« Xofelianb unb wirb oon ber ü*ctwa

beroäffert Tiefer 2d)u(;ftaiit tja! einen ^lädjeiiiiihalt rou

nur etwa 31» <#coicrt erteilen , jätjlt 7CO,000 liinroofjner

unb bietet gonj tigtntb,umlia>t »erb,tt(t>»ffe bar. £ic $it>

oölfcrnng befielt jum überwiegenben Ib,eil aufl $>inbu$,

aber in ber $auptfiabt ifbopal wirb (eint 'JJagobc gcbulbet,

wäbreub ftol
-
,e 3Rofd)een mit tjoben *Diinaretd emporragen.

iyeb,errfd)t wirb ber Staat oon einer motyimmtbanifaVn

gegast, b. b- •Königin, einer mcrfwllibigeu §rau, bie ttjn

trcffiid) Derroaltet unb in befter Drbnung halt, oielc lanbee«

lib'.id)e «orurtytili abgeftreift bat, ba« 'SniliQ nid)t mit

Sd)(eier oerb.ltnt unb beit ISuropSern woblgcfmnt ift.

<5it bat beroon abermals einen SJeroei« gegeben burtf) bie

lUbenSmBibige Ärt unb Ü3etfe, mit fic bie unferen i'tfttn aufi

friiberen Sdjilbcrungen nojjlbefannten SReifenben Stonfft«

let unb <Sd) anratinr 9 im Oaljre 1867 bei ftd) empfing

unb Neonate tynburd) als loiCKommene ®äfte an it)rem $ofe

behielt

Ölubu» XXVI. 91t. 10.

Die itfeifenben bitten faft brei SDoä)cn,3eit barauf »er«

wanbt, bie mcrhulltbigeti iJiuincngnippcn im 45(>ilfatt>ale unb

inäbefoubere bie rounberbaren Stupa« ober XopeS, über meldte

mir fpatcrfnn rvben werben, ju rrforfdjen. j^aft ein balbe* Oahr

Waren fie auf ifaer $$anberuug unrrmüblid) mit (irforfdjen

oon VlltcrtbUmeru grwefen; ytleut brad) unter ihrem befolge

baS T>fd)engelnfieber aus, bie ^«geujeit naljtr heran unb fie

battcu in ber Zt)at ?Kube unb (irljptmtg nöttjtg.

Tiefe würbe i^nen in 3?^opal in oollem Wa^t ju

IbfiL 2ie baüeu it»re «nfunft raelben laften unb al« fie

bit SanbcSgrenje betraten würben fte »oni ©ebyeimfecretär

ber Königin, .^uffein tiliaii, im 'Jcamcn ber lrgtern begrübt

unb willfommrn geheißen, (ix gcltitctc fte fofort juui'iWuti

^angalow, einem für fte im Boraus eingeridjtcten 'i'autl«

Ion, ber in einem harten am 8u|e beS See« liegt, an wel»

dien ein Xl^cil ber Stabt grenzt Xiefe aöotjnung war völ-

lig in europaifaVr Sßeife au«geftattct unb bie müben iliJau

berer fonnten e« Ttd) fofort in bcrfelben bequem mad)tn.

©Iticb, am onbern 2agc Rotten fte flubienj bei ber

^egamSefanber, weldje fit in ein« #ofcquipage ablwlen

liefj. Sie würben an btr ^Jalaftpfortt nom Örofewtftr

utibbemXiwan(bena5ürbenträgtrn)tmpfangtnunb in ben

großen Saal ber Statt^otrfammlung, ben Derbar, gclci»
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UG , SNonberungen in Cftinbien. L

Ict, wo bit Äönigin fir empfing , ifuttn bi( £anb brüdte

unb ju beiben Seiten neben ftd) i>lap neljmett lief;.

Xie Negotii mar eint Mau von etroa funfjig OaJ)ren

mit jitmlid) bagerm @tfid)t unb feljr intelligenten nugen-,

au* iljttn 3ügtn fpradj eine Gnergie, ba§ man einenWann
bor ftd) tu t)aben glaubte; auet) trug fte enge lüeintleiber,

ein gtftidtr« .\addieu unb tut ©ttrtel fiedte ein Xold). 3l)i

ganjeü 4*ft)abtn Jfigte, bafj fie fid) al« §trrfd)rrin fiitjlte,

alo ftoljt Aiau; aber btefe firenge Spaltung roid) nad) tue»

uigeu Minuten einem ttberaud (reunblidjen Sötnebmen unb

liebettsroürbiger (^efprSdugfeit.

Ditft iPegam Stlanbtr ift eine ber merfroQrbigften Jto
i ui:d)f eilt :t

,
rotldjt

3nbien im lau[enben

vV.iJirl)itnbett aufju»

rcetjenl)at. ?ll«Iod)*

ter betf Derftorbtnrn

Äönig« (be$ Waroab;

bie (Snglänber fdjrei«

ben immer falfd) 'Ha-

bob) madjtc fte, al«

fie noUiätjrig mar, ihre

Wcdytt auf ben Sbjron

gcltenb, aber and) bjtr

roieber mifd)trn ftd)

bie Ürttglüiibtr rote gt=

tuöhulitf) unb oft mifj;

b van di : i di in bit*Jiod)»

folge eilt unb jogtu

itjvcn (JJemabl X fdjc*

rjangiroor. alflbiefev

aber ftotb erflärte [ie

fid) jur $mfd)erin

im tarnen irjrer min

bajalingcu Iod|tet.

Ten ,<?aremeorfd)rif-

leu jufolge tjätte fie

fid) auf bit Stauen^

gemädjer bcjd|tait(cu

mOfftu unb ftd) bem

2<olfe nid)t mit unr>tt=

l)Uatem (^efidjte jti=

gen bitrfen. über fie

tl)nt e$ unb ritt im

Staatäfknbe in floC*

-,n Spaltung burd) bie

Stobt. Stau oornbtr=

ein l)iclt fie bit * llgel

ber Regierung feft in

ber £>anb unb Uber»

uat)m aQein aQe !6er»

antiwrtlidyteit, roeldje

fouft auf ben SBefirtn

lafiet. Alle »erfudje

btr Gnglänber, fidi in it;t t Staatsangelegenheiten einjumif d)t n,
[

roufjle fie gefdjictt ju oereiteln unb bte Reformen, auf meld)e

fie rf längft abgefefrtn blatte, {elbftänbig burd)jufübren.

$inueu jebnOa^ren tilgte fie eint Sdwtlbenlaft «on SOl'afty«,

je ju 100,000 Rupien ober 200,000 beutfdje 9Harf, unb

fteigtrte ebne Drud bie Staat sein fünfte MM 12 auf 30
VaNj*. Sie ließ i'anbftrafjen b,erfteQen unb Dämme tbeif«

auJbrffern, tljeil« neu bauen, fo bafj bie iPemäffcrung auf

früher troden liegenbe gelber au8gebtt)nt roerben tonnte;

fte bradjte ib,r tieine« $>etr in guten Stanb, forgte für eine

gute Wed)iüpflege uub führte eine $oli)ei ein. Unter iljrai

fd)road)tn Vorgängern hatte ber jjrubalobel fid) mand)«

Xit 9egam oon %l;opal

9ttdftt angtmofjt unb Diele &rpreffungen fid) ju (Etb,utben

fommtn lafftn. Die $egam aber natym fid) ber dauern

au unb bradjte aud) bie bon ben (rbeUcuttu ber Äroue tut»

frembtttn üanbgüttr roieber an biefelbe jurttd*. 3n jenen

trflen sttjn Oaljrrn iljtti Dttgierung arbeitete fte taglid) jeb,n

Stunbeu uub betljätigte ein ^enualtung^talent, baei dou ben

^nglänbern für „gerabeju rounberbar" trllärt morbtn i|1. Sic

btfudjtt immer }u ^ferbe aQe ilrre ^ropinjen , fd)litf im
3elte unb pflog überaO münblidjeu i"— leb,r mit btm löoüt,

um beflen Anliegen fennen ju lernen.

^Ritten in btefe 9ieformbeftrcbungen fiel ber üuebrud)

ber grofjen <3ipat)tmeuterei oon 1«57 unb bit $cgam tarn

in eine äu|erft fd)tme -

vige Vage, ^img« um
itje Üanb aar ÜUrt

in nufftanb unb man
madjtt tili' glänjtnbe

Strfpredjuugcu um fte

}u geminnen. Sie

aber ftclltt ftd) eut«

fd|loffen auf «fite ber

(fnglänber unb jpg an

ber Spi&e irjre« tlei»

nen vvere« bcnfclben

fofort \u ^ul fe. Da»

für mürbe fte mit $er<

gröfjtiung i^re* 0e--

bietet belohnt nnb
Don btr fftfnigin $ic<

toria in fd)incid)elb,af

ter Üikife au^gqtid)<

net. 0nt3ab,re 1859
banfte tljte nun D0&>

jätjrig geroorbe in*2 od):

ter ju itjreu fünften

ab unb fo ifi fte ied)i

mä'fjigc Königin Don

iö^opaL

me foldje h,at fte

ib,rt Sieformbffltebun.

gen fortgefeft. 6ie

oerbot ben S(lat<en>

ljanbcl, bulbet nid)t,

bajj einer ib,rrr Un-

tertt)anen jum <iu

nudjen gemacht roerbe,

fie b,at 3d)ulen unb

ffiaiftub^äufer gtftif'

tet. <Bo ifi nuu burd)

itjvc unablttfftg fort-

gefegten ^tmUtjungen

bao (leine 2M)opal

ju m angtfeb/nften unb

u»ob,lt)abenbfien unter

ben ftönigreidjen jKobfdiaftanfl geroorben.

Da« mol)ammebauijd)e Äonigreid) Sb,obal batirt

auf bem fiebtnjebnttn 3ab,rb,unbcit. Der ®roftmugul tlurcng

feb ernannte einen Wann oon afgb,auifd)cr flbfunft. Doft

Wob^ammeb, jum Stattljaltet über Dioltca unb bie $roDin>

jen an ber ^trbabba. Jfad) btm Hbltben jene« Aaifer«

etflfirte fid) biefer Satrap für unabhängig unb untertoarf

aud) einen ®ebiet«tb,eil, meldjer bis batjiu ben $inbu6 ge>

blieben mar. 3?adjbtm er feint ßauptftabt ton Oalamabab
nad) btm in Verfall gevatljentu söljopal Dtrltgt Ijatte, lieg er

t)ier große gefhingtfbauten oornebmen unb nab,m ben Ittel

Jfaroab an, roeldjtn feine^Iacr)foIger beibehalten b/wen. Dem
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fleinen Staate brobete 1790 grofje (Gefahr burd) bie 3Wa»

baratten, ober ber Sßefir TOohammeb, Detter be« bamal« re»

gierenben König«, triftete tapfrrn SlMberfianb unb ba« Dom
rjeinbe eingefdjtoffene Bbopal Ijtett trog. aller $unger«notb,

eine neunmonatlieh* Belagerung au«. 1L19 bie Dcabaratten

abgejogen waren, fefcte ber Sörftr feinen Better ab, erftärte

ftd) felbft tum 9?amab unb fo ging bie SRegierung an bie

jüngere Sinie Uber. 3lmt folgte 1846 fein Sohn Wofier

DJobammrb, ein tüchtiger Wann, ber aber frhon nad) jroet

Oab,rrn juffiQtg von feinem Neffen getöbtet würbe. Maffer'fl

einjige Totster, bie gegenwärtige Begam, war bamal« foum

ein paar Wonale alt; man feilte bie iRegentfdjaft twifthen

brr h-iUtix
, Anbfia Begam, unb einem G^riflen wn franjtt«

fifd>er »btenft.

Tie rrfte Befpredjung, weldje bie 9Jeifenben mit ber 3k
garn Setanber b«tten, bauerte

mehrere Stunben. Tie ÜB
nigin erzählte mandjerlei Don

ihren Borfabren unb fragte

Dreierlei Uber bie Berbältniffe

foldjer inbifdjen Staaten, in

benen bie beiben (Europäer

txrwtilt Ijatten. Sie be-

bauerte ihr.cn ihre Xodjter,

2d\a\) Ifdjebari, nicht DOr

fidlen 3U fiutnrn, biefe werbe

Don ibirm tMemaljl, ber ein

Anhänger ber $arrm«DOT

fehriften fei, fireng abgefdjloj

f<n gehalten, ma« fie, bie ik

gom, für fehr albern unb

Hnrmedmäftig fmbe. Uber

fit lie§ ihre vi nf citri fominen,

bie Sulla na Tfdieljan, ein

reijenbr« Äinb von ad)t 3af)<

ren, welche« bie ftremben au
\

europäifche SJeife begrüßte.

Ten ftremben ift r« Der«

boten bie Stabt tu betreten

unb fetbft (Europäer werben

mir mit befonberrr Urlaub

nijj bei» König« jugetaffen;

e« »erfleht ftd| »on felbft,

bog bie beiben 9ieifenben al«

Wäfte ber Begam {einerlei Be»

fdiränfung unterworfen ma
reit; wenn fie an ein Jbor

famen trat bie SBatbe je«

be«ma( unter ba« ©eweb,r.

Bbopal ift fefjr uuregetuiä

|ig gebaut, bic Strafjen ftnb eng unb (nimm, aber bod)

malerijd) genug mit iljren Beranbah« mit Sdjnifcrocrf

unb wegen ber jahlreidjen mit ftenfteröffnungen torfebenen

XbttrmaVn. Oeber Stabltbeil bot fein* 'igene Wojch«;
bie Katbebrole, bie Tfchamma 3Hc«fd)rb, erhebt ftd) in ber

Witte ber Stabt; neben berfelben ift ber Bojar mit ben

«rieten Buben ber OMbarbeiter, ber ütnaMrfäufer, lüfteten«

bädrr, ffiaffenfdmiirbe x. ; an Kaffechäiifern ift felbft&erftemb'

lid) fein Langel. Bon fvüt) bis fpät brängt ftd) eine bunte,

(arinenbe Wenge burd) bie (Waffen. Ta ficht man ben halb

nadten (%mb , bem ein Beil auf bem bilden hängt , ne>

ben bem eruft einbeifdjrcitcnben Wulmi mit langem weisen

Sorte, ber al« frommer Wohammrbanrr feinen Wort forg^

fältig in Aalten fdjfägt; man betrad)let fid) ben Don ,\ett

glän^enbett Brahtninrn , ben gefchwänigen itanianen , ben

Dunjcifiii IHifabrtb De VouiI>i>ii.

Solbaten mit Sifenfrrffermiene unb hcrti aufgeftridjenem

Sdjnaujbart; hUbfdje junge feute au« ikrfirn unb Sfgha»
nijtan, $3r(ubfd)en mit fofi barffteinrother Hautfarbe, benen

bat Maat in langen .^rtieln um ben .Voof unb auf bie

Sdjuttern herabhängt. Ten eigentlichen Bhopcikffn rrlennt

man fofort heran« an feinem ftartlidjen fluefehen, ben fein

gefd)nittenen (Meftd|t«iUgen unb bem feibenartigen Barte;

feine 7«ad)t ift reid) unb malerifdi; Aappe obei Xutban hat

er auf bie eine Seite gerUdt , bie gelben Sdmbe fmb mit

klittern befe^t , ben Säbel hat er mit Äattun umwtrfrlt.

Sein ^Kiar parfümirt er mit SfofenSl unb Sanbelboli.

Tie Stabt wirb oon ber ßatrigarb-ilitabelle bet>errfct)t.

9ioufielet war nicht wenig rrflaunt, als ein Tiener einen

„%'abri Sahib", b. h- frxxn ^riefter, bei ihm anmelbrte,

bann ein nod) junger ÜÜann in ber Xrad)t eine« fatholifd)en

@etfUid)en bei ihm eintrat unb

ihn in franjbfifcher Sprache

anrebele. &r wohne, fagte

er, in $?hopal al« Kaplan

ber üUabame (Slifabeth be

Bourbon, einer d)rifili(hen

^rinjeffin, meldje im l'anbe

ben höd)fien 9rang nad) ber

Äbnigin einnehme. Tiefe

lr.fi e ihren ?anMmann erfu*

dien, am näd)ften Zage bei

ihr oortufpredhen.

Tiefe i^rin^efftn wirb für

gewöhnlich alt X ulan Ser>
(ar bejeidinet, b. h- al£ -^p-

nigin ber Bräute, ben fte oor

einem halben Oabrbimbrrt

mit SRctrjt getragen imhen

mag; je$t )ählle ftc jweiunb'

fiebenjig (Vrtlrjtiugc
;
ihr wah»

WJtame ift Burbun Ser =

bar, i^rinjefftn Bourbon.

Sie war {ehr reid), brfafj

attflgebebnleCjüter unb nahm
aOerbing« unter ben ßron

oafaden ben r^ödjflert ftang

ein. 9{ouffetet war Uber ihr

gan; europäifd)r« etwa« an

gebräuntes @efid)t hbdllid)

erftaunt. Sie erjählte ihm

ou«iührlidj bic (Sefdjidjte it>

rrr Borfahren, unb wie nm
1557 ober 1559 jur 3eit

Silber be« 05r-»fjen ein ftran=

jofe, 3ean be Bourbon, au

ben {wf tu Tellji gclomnten fei; er h»be einer ebetn r
vn

milie angehört , fei oon tllrlifdjen Seeräubern aUStlao nad)

Ürgtiptcu gebracht werben, etwa um ba« 3al)r 1541 , ak- er

funtjehn J.ilne alt war. On einem Kriege gegen bic \K\ u\-

finier würbe er gefangen , aber al« <5t>rifr gut behanbclt unb

t« warb ihm möglich ut Sd)iffe nad) Onbien ju gelangen unb

in Broatfd) ju lanben. Bon bort begab er fid) tum O*rofj«

mogul Silber ben ©rofeen, würbe (Mrnrral ber Artillerie unb

ftarb hochgeehrt su flgra. iSr hinterlicfj jwei Söhne; feine

ftrau war eine (Georgierin am laiferlichen $ife; mit biefer hatte

er -,t«ei Söhne, bic gleichfalls tu lintjni (ihnnftellen gelang«

ten. Tie Familie erlebte manrtje Sedjfelf älle ; 1816 muvbe

Balthafar Pon Bourbou, genannt Sdjafaljab aVrjfi.Ui, elfter

Winifirr in Bbopal unb jwei Oahre fpätcr nad) bem lobe

be« König« Regent be« Staate«, al« foltber unterhielt er

19»
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baff beflctiintetnrhmen mit bfn tlnglänbern ; rr ftarb 1H30

unb ISlifabcth bc ttaurbon ift feine SÖMlIroe *).

Tic SDfobnmnKboner in 3M)0pal, obwohl Sunniten,

feiern ba« SM otjarvcui » eft rbenfo lärmcnb alt) ob f i c 2dui

ten mären , beten Ärgeret tlincn bod) ein ?Ibfd)ru ift. 9lut

ben Slnbotjen neben ber Stabt nnb an bera Wlaci« ber ftcfiung

warnt mele Rimberte Dan Gliben aufgrfd>aa,cu unb inffbefon-

berr dreien ttbcnb ging eff bort ungemein lebhaft yi. ?ie

mfit übermiegenbe ÜNehrjabl ber fetile waren .Qinhu6; bie

jettigeu meldte com platten l'anbe bereinfainen, trugen Älri»

ber bon birfem ^aumrooQenjeug. traft ade SMohammcbaner

gehörnt ben wohlbabenben C5la|fen an, ftnb ftattlid) geflci-

bet, v muten mit ihren jdifnen halfen unb ftoljiren l)C.rf|-

müthig bnrdi bie übrige IN enge, obre grauen laffen fid)

tut (^rrottbl nid)t büdtn, wohl aber hatten fieh an brftimm

ten tUä|ffn »tele au|gcpu(jtc ^ajaberen eiugejuuben, uebft

natu oi>((t)ti.

SMufifantcu unb SMa'uncru , welche fcljr lange Papiere tru«

gen. fluch an iiingeu IVanncm, welche allerlei hoffen ;um
heften gaben, fehlte c« nidjt.

llinen C«cgenfa& \u biefem heitern Treiben bilbete eine

«nippe oou 3ogl)ie, miberwärtig rfelbaftcr rcligibfer l*ett

*) SCu babtn libn tieft ilcutbenl unt tit tut flnvj 2ou tU>
mitifti Ivflrbrittt Wiiii-h ttt fluntfii amfubtliA ,y frir-Atn,
.Wlobul" XXV, £. 7'J, WD btmtrt!, tafi (if mit tinijt temim.
•kutuin rntftetlK BMtt aut Nr frjii)tfiif*(tt -c»ia*t babtn.
flu* mii futifffif*tin sBlulr l»nncn fit nui *tma in ibttn "Jlbtm
lakn, ta frit :«uo 3«ktn ibr« Juu<n aUc Den jfuttfdvm , «'tun

lei. Tiefe Sclbftpcinigcr , bic bie auf ben Jtnbenfdwr;.

(ben £amjuti) DöQig uiibcflcibcl waren, liefen unb fprangett

fd)reicnb umher unb führten einen man mildne fageu lobten*

tanj auf. £ie jjudten an allen ©liebern, mad|ten Ü'crbrc«

hungrn mit beufelbcu unb fuchtelten mit feharfeirSMrfftrn unb

ittgefpijilett $>oicn in bcrVuft herum. Ter eine oerfrftc fid)

aud> »n fo,tnuiinttin taufjfiftkii VUiu tint . 9}un |ti«t tat '{itrtuil

t<r i>[iiutf«ii Wifabdb irittli* («titfit» v«n ttu betjunttn btutbwi«
frfvn .Ii'«'«, utit lwtin t«« 4'ilt «tnju ift , toi* nii uiiftirittiU

ui.fri kuiikiltn foniun, f» Uge tin tn ttr Ibil kratrfrMimtbtr
ätjriiinu« rot.
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ir.o Sanbcrungcri in DfKnbirn. I.

in witber SButlj Stidje unb Sdjnittt in ba« f^teifd^ 3U bei«

beu Seiten bei ©ruft, am Sinn unb an btn Stfjenftln unb

fic liegen crft nacf) alfl bie ©äffet SKünjen genug in ba«

bargetjallenc Setfen gtroorftn b/itten. Triefe von SBlut trit»

ftnbtn SBctttlfonatiftr , bit fidj aber bod) nid^t gratis Jtrflei«

frfirtt, waren (t(i:ufcHcf) anjnfeben, unb man begreift nid)t

raie eO möglid) ift, bafj fte fid) fo uiele Sunben beibringen

unb fo Biel Ölut wtlicrtn fönncn, obne ju ttlitgen. Uebti«

gtn8 8uf$«te ber Sßtfir ^uffein Sljan, baß bie fdiarfen

SPerfjeuge befanbete jugetidjtet feien unb bafj bie Oogbifl

red)t moljl wiffen, an mtld)e:t Stellen fit ftdj jerftfifd)en

bllrftn oluic eine Sdjtagabtt ju Dalcgtn.
sJIm ttnbt einer fangen SBubenreiljit tjatte eint ftarawane

btr XMubfdjtn itjr e Keinen banmmolltnen ßtlte aufgefd)la*

gen, neben benen bie bqotteltrn ffameele ruru'g auf - unb ab'

gingen. DUft Ptute brauten getrodnete ftrüdjte ju Warft,

Slprifofen, feigen unb gtriod netc Spfelfdjnirttii, bit auf lange

Stränge gejogtn waren.

Ift l'iobarrtm wirb am fünften Tage gcfdjloffrn unb

nun ftanben bit SBubtn imb Sdjuppen am Ufer be« Strt.

i .t ^iertanj.

9fße, mtldje famtn, braditrn einen labnt ober labfia mit,

b. \. einen (leinen, au# Rapier berfertigten unb mit klittern

Derjierten lemptl, weldjer ba« (>*rab ber ju fttrbtla in

l'ifjopoiamitu btgrabtnen Wä'rtnrer £iui<cin unb Coffein

Dorflrilt. -'Im Slbtnb finbrt mit bitftn Tabut« eint grofjc

^roceffion ftatt ; niand)e Satifia« finb coloffat, bifl ju jwan-

jig ,viif; l;ixl| unb werben oon »Slepl)<inten getragen. X ir

jatyreid) ntrfommelte Wenge begrllfit bie i'roceffton mit

Sdnotnftn Don ^eibraudtfäffem , Sahnen unb Vanjen unb

{durtit in tincm fort: „Xitm, btyn (Religion), $uffein,

Coffein, Sli! ,0m, iiiiah!" £ajwifd)en hinein inallen

ßanontnfd)lägt unb faütn ftlinttnfdjlifft; £mnbtrtt oon

garftln Ctrbrriten rötl)lid>e« Vidu Uber bieft ptjäntaflifdy

Stent. Sobalb bit ^roctffton beim Stc anlangt, wtrbtn

labfiafl unb Garfeln in btn Stt geworfen unb ÄOtfl ift

bunftl; brr wilbtl'ärm bat plS&lid) tinUnbe unb t« rjcTtfdjt

tiefe Stille.

3m 3uni trat ber ÜKtgcnmonfun mit fo mfldjligtr $t

malt auf, bafj bie beiben iSuropäer roätjrenb einiger iffiod^n

ihr ütongaloro gar nid)t Dcrliefjfn; e« war al« ob tint ntue

Sintflutl) au-.' ben grauen ^Bollen auf bie Crrbc berabgbffc.

•Jlhr fdjon uad) Verlauf ber erften SKSodje btbedte fidj bit



£vrmann Weier: Aberglaube in CftfrieStanb. 151

bi« baljin tatfe, broungelbe Cbene, rocldic auf ber einen

Seite txm Scopol fid) ouebebnt, mit faftigeui örüu unb bie

tollen $aumäfte jeigten üppigen äMätterfdjmucf. AI« nad)

Verlauf einiger 3«t längere 3wifd)cnräume im dtegenfade

flattjauben, tonnttn bie beiben Europäer flttj «lieber im

^alafte einfinben, unb jie waren bei ib,ren faft täglidjen

Unterhaltungen mit ber ilegnm immer auf« 9ieue etftaunt

Ober ben SJerftaub, bau riditige Urteil unb bie Sigbegierbe

biefer witflid) au*a,e$cid)tteten grau, ibei gliufiiger Sitte»

rung ftieg fie ju Werbe, lieg t.di von ben (Europäern be-

gleiten unb bejudite mit iljuen bffentlidp auftauen, weldje

butd) fte uii? t'eben gerufen werben finb, namentlich, bie

Schulen unb Spitäler.

Die jpäten äbenbftunbett waren ber (Erweiterung in

orienlalifdjet Seife aewibmet. 3n 3nbien gilt ber Xanj

al« etwa«, ba« fttr $erfoncn männlichen (.^ejdjl ernte unan<

ftänbig fei, aber in 33bopal, wo feit ein paar Wenjcbcn=

altern grauen ben ifjron einnahmen, b,at bie $rgam ein

au« Jünglingen jufammengefegte« $ofballet, unb biefe lau-

jrr werben al«ftatbact« bejeidjnct. IS« finb bübfdje junge

1'cute t»on 18 bi« 20 3abien, fie fuhren biefelben Xänje

auf nie bie Watfdjefl (tüajaberrn) unb machen diu- ftünfte

rcd)t gut. (£« ttmdjt inbeifeu einen fomijdjctt (Sinbrwf,

wenn mau fittjt wie biefe träftigen $5urfd)r fid) roeibifd| l)üi=

unb bnn>itStn> 11,11 öcu an ilmrn bcrumbäiigenben Schellen

tlappern unb mit ben langen 2 djihpcn allerlei plaftijdje

Stellungen niadjen.

Seit anmutiger ifl ber Ciertanj. Tie Xänjerin ift,

wie unfere OUuftration jeigt, mit lurjent Oäcfdjcn unb bem

Sarri betleibet. Äuf bem Kopfe ift ein an« gledjtwert

beftet)enbe« SJtab faefeftigt , ba« ganj wageredjt liegt. Um

baffelbe b«um fangen in gleiten flbftanbcn neu einanber

gäben ober bUnne Sdjnütc, beten jrber am (Snbe eine Um
fenbe Sdjlinge tjat

;
biefe wirb ueimittelft einer Öla«perle

offen gehalten. Tic länjeritt hält ben 3»idjauern einen

mit Giern gefüllten Äorb cor, bannt fte fid) überjeugen

fönnen, bag fein üöetrug mit unterlaufe.

Die eintönige Wufif beginnt unb bie Xänjerin bretjt fid)

mit groger Scfc-neÜtgteit um ftd) felbft; babei nimmt fte ein Ci

au« bem «orbc, bringt baffelbe in eine ber laufenben Schlingen

uno befeftigt e« in berfelben, wobei fte immerfort fid) bveb,t.

Daburdj wirb ber gaben in hovijonlale Bewegung gebradft

unb efl bauert nid)t lange bie alle laufenben Sulingen mit

V£iem gefüllt finb, bie nun wie ein Steittcufronj rafd) um
ben Ropj herumfliegen. Die Xänjerin fd)wenft fid) banu

in di rafajer, fo fdjnetl, bag man laum ihre @efid)t«jUge

unlerfdpibcu fanu. S&ciut geringften getjltritt unb bei im

gletdjer OScjdjroinbigfcit beö Xrcbeii« würben bie iSier an
einanber fd)(agen ; wie aber foden fte au« ber Sd;linge wie»

ber b,erau<>gcbiad)t werben unb wie fod bie Xänjerin c« an«

fangen, bag fie fielen bleibt? Da« get)t nidjt; e« bleibt

ihr alfo nur übrig, bie (iter wäl)i(ub be« Drrijen« au« ber

Sdjlinge brrau«juuef)men, unb ba« ift ba« aUerfcbwierigfte

bei biefem Xatt^e. Aber fie wei| bebenbe genug eine« nad)

bem anbeut in iljrc Jpanb )U betommrn unb nadibeut alle

wieber im fiorbe liegeu, bleibt fte uvplb|}lid) fteljen unb

tritt nad) biefem unabläfftgcn Wirbeln, ba« lvrttl eine gute

balbe Stunbe gebannt bat, woljtgemutt) ben 3ufd)aueru etil

gegen, reidjt ibnen ben Äotb unb ierfd)lä'gt ein (Si nad)

bem anbern, um barjut^un, ba| *üc« mit redjten Dingen

!

Aberglaube in OflfrieSlanb.

iöott ^ermano 3Xtitt in ßtttben.

Dag in eiuem l'äubd)en wie £flfrie«(anb, weldje« 3al)r« I

bunberte lang in ibnüifd)« abgefdjiebenbtit »on ber übrigen

$klt balag, ber Aberglaube rcidjiidj wud)«tn ntugte, liegt

auf ber{>anb. (Sine bejonbete iünitftätte waren bie3Koore,

uh) bieSeute in ber größten 0|olirtt)eit ihr Vcben oerbrad)ten,

unb bie« nur jwifdjen Arbeiten, CSffen uub Sd)lafcn oert^eil«

ten. ßbenfo blüt)te berfelbe auf ben ftreng abgefdjiebeuen

3u(eln, um fo mei)r, ba ade Seefahrer würbige (!) Xräger

biefer menfdjlidjen fierirrung finb. Der iüewoijricr ber

©eeflbörfer mit feinem leidjten, uie^r pbantafteooOen Xem»
peraraent ift ebenfaB« ein treuer Pfleger be« abcrglaiiben«

unb ftnbet man bei U)m ein cljtlidie« Xb,eil beffelben. ©c»
aiger baoon b/rrfd)t auf ber iifarfd).

Scitbem Cftfrieälanb mci)r unb metjr mit ber übrigen

2£elt in Serbinbung tritt, r>erfd)minben allmalig feine eigen--

tl)üralid)teiten unb ein b,übfdjer Xbeil Aberglaube bat fid)

bereit« fdjtafen gelegt, mätjrenb ein anberer X^eil, Danf

unferen gut eingcridjteten Sd)u(en, ftd) ebcnfall« feinem tSnbe

udbert.

Senn wir im Qolgenben eine Au«mat)l jum Xb^il in

bem ?anbeebialelt geben, fo glauben wir bamit nid)t« lieber«

flüfftge« jii tbun. Sir beginnen mit ben

1. §eren.

Wen't Suntje schient an't regent, dmn bakken du

Hexen I'anuekooke, obn: dan is iu du Hella Uochtiud. I

Senn Oemanb lange Iräulell, öffnet man ba« Dbcvbett

unb nimmt bie $ercnmürmrr ({ufammengetnäuelte ge>

bem :c.) b«au«, legt biefe in ein ($efd)irr, fe&t fte bei Oer*

fdjloffenen Xbüren auf« geuer uub »erbtennl fie ju ^uloer.

Diejenige grau, weldje möljrenb biefer "Jkocebur an bie

Xt|ür tommt unb b>ein will, ift bie $ere. Sic mug
gezwungen werben, bie £rantl)cit ju entjaubern.

Senn man einer $>ere breiÄreuje cor bie Xb,ür madjt,

Fann fte nid|t au« bem ^aufe.

Sßer ein Stücf Stabl in ber Iafd)c trägt, bem Ibnnen

bie £>eren nid)t« »bfc« :h;;...

Steit de Kam Met itil,

Un 't ueet schifTen, neet bottern wfl,

Dan bebbeu de Hexen die Hand in *t Spil.

Senn bie Wild) nid)t buttern will, ift bie Äub, bebert.

Senn bie Wild) nid)t buttern wiU , hat eine .^ere bie

Söutter au« ber Wild) gejogen.

Sd)lad)tet man bann eine fdjwaqe $>enne, fteeft beren

$er} voll 2 tednabeln unb brät e« in einem irbenen Topfe

überm geuer, banu mug bie$eie bie Butter wieber bergeben.

(Die &utterbere ift in«gemein ein alte« b,äglid)e« Seib,

ba« burd) $>Ulfe be« Xeufelfl Anberen bie ©utter nebmen

fann, wenn fte nur in ben Wildjeimer gueft, au« bem $>auje

etwa« leibet, ben Xbau com i'anbc flreicijt, unter einem

I glieberbufd) fid) h>.iew ju melten ober nur mit einer "Kutlje
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itn äUaffti quirlt. Wittel bagrgtn: DJan jiebt tliifiiin\v>

einen Strohhalm au« beut Tad>c Uber ber Ibllr piufchiuti

genb« au«, legt benfeibrn unter ba« iöutttrfafj imb betonimt

bann bie Butter loicbcr.

2. Sput.

Tunken twalf un cen HÜnt, alle Höfel* too Beeil.

Wo» Ji 'a Nacht« 'n Vorloop hören of üm-vii , «Inn

matt Ji np de K locke achten. Sieh il<> Klocke bol

(balb) naher Till, Jim kumt dat Yörloop guu (balb) ut.

Dee völ in de Spegel siigt, dee kikt de Olle (Ten»

fei) over du Schulder.

2ßrnn ber Zimmermann Hbtnb« oor }thn Uhr Siutnor

in feiner SUcrlfiättt hört, bann mufj er balb einen Sarg

machen; iü ber i'ärm jpälcr, fo tiatV uod) $eit

Wen 's Nacht* de Karn geit , mut d'r ecn starten.

ih>enii man einem t)cu(cnbtu .fuinbt jroifrhen ben Otyrcu

bnrdifirht, bann erblicft man ben uädjftrn Veichent,ug.

Jaag dat Wiltvögel (^ud)fintc) weg, 't Wippt 30 bie-

rtcr (beängfligcub).

3. lobte.

&*cnn einem Tobten bie fiiänbe fdilaff bleiben ober wenn
er mit rotben Warfen im ««ige liegt, folgt balb einer au*

feiner Familie.

Weu lui *n Kolle over de Hut geit, dun löpt d'r

wel (Oemanb) over mien Graf.

llngcwbhnlidi fluge nnb ftille Äinber leben nicht lange.

't Wood van "n Doodslag let »ilk ueet utkrablien

of ofwasken.

Ten tarnen eine« fviih geftorbenen &iube« foll man
einem (pä'trr geborenen nidjt roieber geben \ ei ftirbt fonft.

iJlUt fiebtu 3ahtt mufj tin Freimaurer fterben.

Ütftnn ber »icnenjUchttr ftirbt, müffen bie Lienen

oerfe^t uttrotn, fonft ficrben fit aud).

War 'n heel wit (ganj Wtifee«) Half gehören wordt,

iwutr hol een starfen.

&*eun jU)ifd)en bent iBrauntolH ein rotige« (iremplar

fleht, fo btbeutet ba« einen Tobten ober tin Brautpaar.

iMüht |u aujsergmöhnlidjer 3ett eineiRofe im (harten,

fo ftirbt balb ein nahet tfcrroanbtet.

De« vör't Starfen (wt feinem Tobe) dood segt wordt,

<Ibc lafljt noch lang.

2i!o ein £unb auf bcmSBegc gefeffen bat, baber fommt

balb eine Veicbe.

4. Jcbrpertbcilc.

Söcnu bir bie littfe $anb juift, erbällft btt (Mb, iueft

bit bie ved)te, mujjt bu Wtlb au«gtben; jurft bir bie }cafc, fo

erfäbrft bu balb eine Wcuigfeit ober fällft in btn SdunM);
judeu bir bie flugen, fo roirft bu balb meinen müffen ;

jökt

di du Neerg, dau gilt 't 'n good Botturjahr.

ißjenn man ba« öcfictjt bor btm Spiegel rocgjitrjl, bleibt

t« fo fttfaen.

Wen Jü 't vor de Ohren klingt, dan wordt d'r

van Jü proot (bann wirb oon tud) gerrbet, Uber euch, gc«

id)KM v i, gepraatet). Ia 't vört recht« Ohr, dan prahlen
'» up Jö; is 't linke, <lan herachen (läftcrn) '»Jü. Wen
Ji Jü dan anstuns (fofort) in de Arm kniepen, dan hit

Uli dal Rachfatt (Väfirrmaul) up de Tnnge.

4Lltun abgcfd)nittene.£>oare meggeroorfen, nicht netbranut

roerben , bat btr @efchorenc btn gaitjcn lag ieopffdjmtrjtn.

'n Spitze \,,s un 'li spiUe Kin.

lar Bit do lobendige Düfel in.

Koth Haar und EUornl.olt

Wa«»t up geeu goodon Grund.

aVißc Jltrle auf ben Wägtln btbtuttn <9lürf.

'K-.i mit beut (inten 'J'tm jurrft au« beut V fonunt,

ifl btn ganjen lag bti Ubltr faune.

SßJtr mit bem Finger uad) eintm Sttrn jtigt, btfommt

tinen höljerneu Ringer, ober: btm faDt er ab.

5. "äNutttr unb Äinb.

Wenn Kinder de Suukup hubben, dan wa«t hör 't

Harte (>>rj).

SiVun tuu friaenbf Wutttr ihtt3Hüch in« Stutr taufen

läßt, bann ntrgcht ibr bicfelbr.

SBtnn bit ÜWutter ion(jrenb ber edjwangerfchaft ihre

Jawort fdjutibtt, betonimt ba« Vinb fein«.

5fi?tnn eine Äiubbctttrin juni trften Üüial bit Äirrhe

btfud)t, hui!; fit etwa« 2.x ; in itjr«r 2diul*,c ftrtuen unb

barauf achtrn, bag fit nicht in bie Spurtn btr anbtrenVeutc

tritt, fonft bttommt fit tine gtfd)rooQcnt thuh.

fileine Äiubtr foU man nicht mägm, fonft gebribtn fte

nid|t
;

nid)t mrffen, fonft road)fen fie nicht.

INan foll feine ülJiege in ^trotgung fefttn, mtuu btr

Säugling nicht barin liegt ; er befoinmt fonft tetne Suljt.

Äinbtr glcid)en bem, btfftn iVamtn fte tragen.

Wen d'r völ Jungs geboren worden, dan glitt 't

IhjI Krieg.

&*tnu tltint jtinbtr mit gtucr fpteltn, bann madjen fit

btf fßtä nafe.

©er feine (Eltern fd)lägt, btfe $anb roäd)ft au« btm
(«rabt. Cbcr: btm fällt bie $anb ab.

6. Ihitrt.

SiO man einen $unb an ficb, gtroöhntn, fo gitbt man
ihm tin Stüd &rot, mtlrbt« man in btr fldjfrlböljlc getra^

gen, fo bajj t« btn Schweig ttngtfogtn bat.

'Barn fich bit Äa(je put}t btfommt man ©tfud). Wi
kriegen Vesiete, Mooder, de Katte maakt sük moj.

aßtnn ba« Sl<ith im ifrUbjabr hinau«gttritbfn roirb, foO

mau ein Stiid Staljl unttr bit SdjiotQe ber Staatbür legtn,

um fit vor jcnod)tnbrurh ju bewahren.

Öenn bie ff Übt auf btm Stadt liegen nnb fid) btn

^Udrn jugetehrt haben, gitbt'« ^efurh.

ibkitn bic Stimbaart eintr Äuh aufmärt« flehen, tTbält

fie ein rociblidje« .Vtalb; finb fte geträufelt, tin männlicht«.

Sötnn bn im Srilbiabr jum trften *ä)iale einen Stord)

fithft, fo achte barauf, ob er ftctjt ober flitgt. Sttht tr, fo

btft bu ba« ganje x)ahr hinburd; ein AauUenjrt = 'n St»

in de Wcpo; fliegt er, fo bifl bu flint unb fleißig = 'n

Flug up.

Störche unb Sri) mal btn bringen C^lUd in« .^au«.

Wen man dat Ackerinantje(iöad)fTclje) ton ersten

Mal süggt un het dan Geld in duTaske, dan het man
dat heule Jahr Geld bi HÜk.

&ltr bie Seele ( Schioiinmblaft ) br« £>äring« t|t,

bttommt ba« faltt Sitber ober roirb nie wifber fatt.

ffienn bit Vibtllcn (Schurfchotten) inSdjaarrn fliegen,

giebt'« balb Ärieg.

Ttr rotifet Sdjaum btt Sccjaumcicabt ift Sptid)cl bt«

Äurfuctö.

7. ^fianjcn.

Wen 'm de eerst Roggblöss 'm (JtoggtnbtUthe) , de

'm te sehn kriggt, niK?tt (aufißt), den kriggt 'in hecle

Jahr de Kolle ueet.

^crmerblättrtgtnftlct inberlafdjt trägt, ftnbet ttroa*.

Klafer veer in de Tanke of 'n Fleddeinticke in de

Mund, dar kan man in Bcsibeb lopen (fid) unfldjtbar

madjen).
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4?ran man ba#£>erenfraut (Ciraiea) am&Vge trifft,

yt man fid) Berirrt.

«Denn in einem 3abre ba« SutngerbUimd)cn (Drahn

ocm) l)ä.ifig iiafft. «"ficht OKi§wad»«.

Tie fleinen .ffnoüen btt Kiiaria ranunculoidcH in einem

i*etttf[aVn getragen, bienen al« rlmnlct gegen ba« lieber

;

Sei tum bafelben ^flanjr au«geprefcte Soft bient äufcerlid)

;mn Umfdjlag: bod) müffen bie glättet am 2. 3uni bei

Mmonb nach. Sonnenuntergang fdjwcigenb gefammelt

'n Gluk*pnle (Ctbfe) mit neun (frbftn trägt man im

irnnel, ha! man fif wrloren, fo flnbet man (itroo«.

8. Sitttrung«abtrglaubc.

rtrtitagflmettcr — Sonntag«roctttr.

Avendroth, Aveudroth, mörjen moj Wöhr (hübfd>c>?

Setter).

n Söhre Karstied, n grüne IWk«.
D'r kummt Wind: de Swiene dragen mit Stroh-

halms.

Won 't Kür knistert, krieg wi Wind.

SSenn ber $unb (^rafl frißt, girbl'« JNegen; tbenfaü«

wen de Melker* mitnander van 't Melken komen ; wenn
bie tfröfebe bc« ?lbeuM ftarf quälen; wenn bie Turteltaube

ruft; wenn ba« geiler be« Sd)miebt« plö(}lid) anfangt su

brennen; wenn eint fdjroaqc Schmede irirchh wen de Vögel

röpj.t L'ct; wenn bie Scrjwalbcn nichtig fliegen; wenn ber

Surfnrf ruft; ven een de Kneebucht bit.

Senn bie Äinber im £>aufe ftarf lärmen, giebt ti balb

böi« Seit«.

$c;m t^ewitt« (ege ein tüchtige« Torfftucr an, bamit

ber Waiid) auffingt; ba« ift gut.

In mnjjt ba« Spinnengewebe nid)t au« bei Scheune

megfegeii ober wegnehmen, fonft fchlagt b*r 2Hi(j ein.

i**ute« Sttter tommt: wenn bic yfa^en niefcn; wenn
btt .*>utjner früh jur MM$C geben; menn bie Störche bod)

fliegen; ven de Kreye up *t Hu.« sitt too jappen; wenn
bie Uitirfen bei Sonnenuntergang fehwärmen.

Up Panske Morgen hüppelt de Sünn.

Xa« ftieb« bleibt wtg, »tun bu au bit Tbjr fchrribft:

N. \. iü neet in Hat.

(Xa« rrieber, eine hier feljr häufig auftrtttnbc Äranibrit,

ift fo tfrht ba« Sdw&finb be« Aberglauben« geworben. (S«

giebt metu Wittel bagegen al« Tage im 3ahrc.)

Scr Sargen bat , mad)t bvci flnoten in einen traben

tmb legt biefen unta bic XljürfdjiücUe. Oft btr Traben per

fault, (mb bie Sanen weg. Obre i

Wan wirft einen gaben Botler Änoten por btm Sarg
in ein (wtab; ift ber gaben wrfault, fmb bie Saqen fort.

Cbtc: Sargen Bcrfdiroinbcn , wenn man fit mit welfdfen

ifotyiien obtr mit Sd)itccfcn beftreitrjt.

'i'fnttmnalt Bcrfdjitinbcn, totRH man fdnucigcnb ju einer

deiche gebt uub btten ginger batüber fircid]t.

Ü?tr eine Saqt auf ber ^unge hat wirb nie franl.

9. Träumt.

5« ftirbt balb .lemanb:

Senn man ton tobten Halen, ton Vciuen, t>on riitem

breniienben £auft, ton au«aefalknen >>aarcn, oou ausgefal-

lenen Jahnen »räumt, wenn eine Sdjiualt« in einem £aufe
ihr fleft uuBofltnbtt läjjt.

Streit gitbf«, wenn man Bon Aalen, (Mrtb, com Teu-

fel, ton einer diatte, Bon btifttnbtn Wäuftn, ton Sanjtn,
Bon tintr bcifjenbtn Äcujt träumt, Bon tintt SJitnt gtfto«

d)eu wirb.

Träumt man Bon Sefjmtrtcrii , fo giebt'« Jfritg; Bon

üitr Ädnigtn ober C^nerälen — griebtn, BonÄotb, — Ötlb;

Bon einem Xobttn — grtubt; oon Ungejitftr — Hrmirtb,;

oon irifch,en — neue Jiadjriditen; Boh tincr Sdwtle mit

rotbtn Rieden — einen 2*rief au« ber grembt; Bon<3raS —
kKi§mad)«; Bon einem SDoIf, ber Bor btm Seite fi|}t — bar»

ten irroft u. f. m.

Stfao man juerft in einem fremben Qaufe träumt, wirb

wa^r, chtnfaO« bie Xräumt, bit jur i'iorgenjeit trfolgt finb.

10. Subert Sorbebeutungen.

Senn ba« jum Saferen bt« Wittag«gefd)in« htftimmtt

Gaffer focht, btfommt bie Wagb in fitben 3abrtn (einen

SRann ; wer juerfl bie Sutttr anfd)neibtt, Berhtiratijtt ftd) in

fitben Oatjren nid)t ober btfommt eine ffiittwc.

Treibt tin Stengel im Ttjet, fäüt bit Sdjccre mit btr

: 2pitje in ben Sobtn, Bcrfdiliegt ftd) bie ^erbfettt, ficht man
bie c<vcmicf)lf btr Sanbuhr gerabe in gleicher $öt)t hängtn,

fo ert)ält man £efud).

vi?enn jufällig brei OJcilchtoniien neben einanber flehen,

fo btbentet t« (Mute«; treibtn *la«d)tn auf btm Tb«, bit

ftd» in btr Witte halten, fo btfommt man «elb; bridjt btim

-Jiätjttt tinc« neuen Äleibrtbrtimal bit sJ<äl)itabeI ab, fomirb'«

tin Srauttltib; trägt man einen Pfennig mit tinem i'od)

in ber Tafdjr, fo bat man &lüd; dee »Qk bi t neien in

de Kinger steckt, krigt 'n Krts.

Scv feine Srfjuht bt« Stbtiib« umgtfthrt Bor ba« 5Jftt

ftcüt, ber btfommt fein «Ipbiütfen.

'Ber ba« richtige Wag nidjt giebt mug nnd) feintm Tobt

mtffen.

begegnet bir am Worgcn iiterft ein alte« 3j?eib, obtr tin

I 3ubt, ober ein Würfliger, ob« tint .'önbt Sdjwtine — fo

hafi bu an bem Tagt Unglücf
;
begegntt bir jutrfl ein jungt«

Wäbd>en — ®lürf".

3?om falttu Äaff« wirb man fd)8n, Born Waittgen groß.

Ser hinter ber floffeefanne ft|}t, barf frei lügen, ab«
wenn bu gelogen b'tft, bann raurtit'« über beinern H'opfc.

Stn tintm irrcitage mug fein Sduff au«lauftn.

Dee de Schiila nnet van de Hier ofkriegou kan,

het neet toot IJedde ot wnlt.

Wen 't Kür kniRtert nn de Funken springen, dan
wordt t drock.

Senn ba« Vicht nicht brennen will, läuft tin Seher um«
$>au«.

Spinnen nm Worgtn briugtn Sorgen. Str oljntSif-

jeit ben Strumpf oerfchrt an-,iefjt, bem Wnnen bÖftWtnfdjtn

,

nid)t« anbaben.

Scr Bon tVciiBermärjlten am trfttn au« bcmSBette fitigt,

«hält ba« dirgttnrnt.

Wenn de Klocko in 't d'ahn »teit »til,

Bol 'n Doodc in "t Hob bediiden wil.

't Gift Scheel (ütreit), wen 't Soltfatt nmsmeten
wordt. wen t Kür up de lleerd umtue falt; wen Jü
mit n Stool of mit 'n Herdkette »polen.

XXVI. Rt, lo. 90
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SDcr freie Kliffe in Sibirien.

8on »IWn Äo&li.

a. Ter Torf« unb Stäbtebcwoljner.

Itotj. aller in SHufjlanb eingeführten Übrigen« feh,r jeit<

gemäßen unb woblthätigcn tKcioeuicn ift ba« ganje Cnil

nod) in Stänbc, id) möd)le faft fagen in Äaften geseilt.

Tie £)auptfaften finb: berSlbel (Tnwrjamn), ber Stäbter

(l'tiefchtfthanin) unb ber iÜnuer (Ihcfftjanin). Bus bem

i*aueruftanbe in ben be* Stäbter« aufjujWgcn, mad)t SWüb,e

unb Umftänbe unb fetjt bie geberu oller iöüreous, öon ber

be« TorffdireibcrS bis ju ber bes lin>ilgom>erneure, in 33e=

wigung, uub umgeftbrt mad)t es iUiihe, au« beut Staube

be« Stübterc in ben ^auernfianb ljinab;ufteigen. ilitcs

einem biefer 2tänbc in ben Vlbclftanb ju gelangen, ift oljne

iaijcrlid)e Önabc eine lt.tmi>glid)feit.

Ter Äbel verfällt iviebemm in jwei Jpauptclajfen , in

bic (ilafiebesper j önlidjrn uub bie bc« erblichen. UNünncr

au* ben beiben untcrfien 5*ollsclaffcu, n>eld)e fid) burd) eigene«

^erbienft im (iiüil ober l'iilitatr emporgefd)muitgcn, e« bi«

Viui rKange eines UiitcrlicutcnantS gebracht tyabcn, bem im

(Swilbienfte ber „Eollegicnrcgiftrator* cntfprid)t, babcu

ben perföulidjen flbcl erlangt. lir gebt auf tyre ttinber

nid)t Uber, obglrid) ftc roäljrettb bc» VebcuS il>rce $atrr* ben

„ pi iu i leg ir teil Stäuben* angeboren, )u beneu aufjcrbeiu

nod) ber „Ehrenbürger" (^oqotnn grafd)banin, bet

laiebcruui perfbnlid) ober erblid) feiu unb biefen litel uur

vom flaifer cvtjaltcn famt) unb ber geifllidjcStanb gehört.

iöi« jc(ft bilbete aud) ber Solbatenftaub nod) eine befon«

bercJiaftc, ba jeber ausgcbienteSo.bat abgabenfrei n>ar, fid)

wo ce it)iu gefiel nieberlaffen tonnte unb vor bem ÜMilitair»

geridite fein Üiedjt judjen mufjte. Wad) Einführung ber

allgemeinen s
.l)cilitairpfli<f)i wirb nun ivotjl biefe anormale

i'age bee alten Soloatcn aufbbren unb er wirb, nad)bem er

bie Oade mit bem rotljen & ragen abgelegt baben wirb, aud)

wobl mit ben anberen Sterblichen gleidje iKedjte uub i<flid).

ten tjaben.

Tiefelbe flaftenciittbriliing finben mir natürlid) in St

birien. flud) bier giebt es einen ©auernfiaub, ber es ift

uid(t wegen iciner 3?ejd)äftigung , fonbern megen feiner l9e«

buvt, einen Stibterftanb unb neben ober nie 1

, mehr über beiben

ben 'Jlbcl, welcher hiev fafi auSfd)lief$lidj burd) ba« iVanitcu*

tl)uiu vertreten ift. ")hix einige wenige EbeUcute finb in

Sibirien, weldje, uidjt im Tienfte ber sRcgimtng, frei unb

unabhängig leben, aber ttidjt bie gcringfte politifdje 4*ebeu«

tuug haben. ES fiub biefetf nämlid) foldfc Teportirte, weldje

cuift burd) Urttjcil itjtes 'JSrwilegiumS »erluftig gegangen

ftnb, fpäter aber, vom Maifer beguabigt, ü)re Geburt«« unb

StanbcSredjte ytruderfjalten haben. Tiefe wenigen "äbeligen

flammen tbcits von beportirtcu %*olcn, tbeil« aud) oon

Waffen, befonberS uonbeu Tecembriflen, b. b- »an beneu,

wcld)e an ber $crfd)rodrung ber Cfaterale i'eftel,
xl)fu»

rawiew unb »eftufdjtw (bie im 3ahre' 1*25 getjängt

worbcit) wiber tfifotaue I. Xbeil genommen haben unb bie

e4 ooniebeu, in Sibirien ;u bleiben, ftatt nad) ^uglanb

Hurlidtulebreu. OHB§ern OHuubbefiU bflben fie nid)t; i^r

(iinflu§ ift felbft in moralifdjer ^ejictjung gleid) 'Jiull, ba

fid) (einer oon benen, weldje id) fennen su lernen (Gelegen-

heit Ijatte, bind) moralifthe unb geiftige Öigenfdjaften aua

jeidjnet, trotybetn maud)(i fogar ben ober bie „heiligt

Huna" am $alfe trägt.

Tie s
JKilitairfafie lebt, al* „Äafafen" , in oerfd)iebenen

A^oqern, vitanijcn, unDcrmi)a)t mit anoeren ^teroiicnen.

«üc fibirifd)en flafafen ftnb „SJefkafte", b. b- 3)icnfd)en,

weldje wäbreub itjres Tieuftes in ber tfrmet etwas Berbro«

d)cn baben unb burd) Urteil unb :ltcd)t in bie fibirifdje

jtafafenabtbeiluitg gefteeft würben. Tiefe .Kafte bUrfte nun
»uobl aufgelöft werben, ba fie, befonbers fBr Sibirien, jebe

iPcbeutung ucrloren bat.

Tie unglüdlid)c Mafie ber . Walolotfi " , ber Winber.

jährigen, weld)c man aud) in ber OVgcnb oon 3tarnau(,

.Rufdjujed, ^olnwau, ftainsl unb auberen n Sawobö(i
uarob", t^abrifoolf, uennett hört, eriftirt nur in ber

Erinnerung, obgleid) nod) oicle am i'tbcn finb, weld)e bie
s
Jied|tc unb 1<flid)ten ber ItJinberjäbrigen hatten, b. b. tu

Törfern lebten, bie häufig bis bunbert i^erft Bon ber Staat«*

fabrif, wtldi« mit Sträflingen betrieben würbe, entfernt wa«

ren , unb fid) ;ur Arbeit auf eigene ftoften ("teilen mufjten,

fobalb augenblirflid)er ttrbeitermangrl in ber Sabril einge»

treten war. Ii im- Vergütung für biefe Arbeit et hielte« fie

nid)t. 3e(jt giebt es feine 'iDtinberiäbrige in btr früljern

iBebeutuug uub bie Törfrr, in welchen ftc einft angcfiebelt

waren, b«ben infolge ber früheren 3.<erhä'Uniffe eine in9iufj-

lanb unb Sibirien fonfl uubelannte fociale 6inrid)tung .-

bas 3ubiDibuum ift@ruubcigentbUuier.
(Sigentlid)e politifdje fechte Ijat ber freie ^ewobner

Sibirien«, er fei Torf« ober Stäbtrbcwobncr, nid)t. Seine

Vfli^l ift. „ Abgaben jablen uub ben SJorgefeiften ju ge«

bordjen."

Dian (Önnte mir eiitwenbcn, bafj bie (MemeinbcDer*

waltttng, bie „Üäolostj" ober „Utfolosiiioje prawlenie",

weld)c bie oon ben ^3cwobnertt oieler Tbrfer gcmeinfdjaft-

lid) gewählte ^erwaltuugSbcbbrbe bilbet, bafj aud) bie Torf«

oerwaltung, weldje in ben .£>äuben fämmtlidjer Bewohner,

wenn fie fid) mit ihrer,; ftclteften ( „Slarfdjnna" ) Oer«

fammeln, ba« 4Mlb einer geregelten Selbftocrwaltung fei. Tod)

ba« ift eitel Sdjein. 3um («emeinbeoorfteber („(Moloroa*),

ju feinen t^ehillfeit wie aud) tum 2tarfdj»na unb feinen

(^cblilfen werben nur foldje SWännev gewählt, welche bem

ftifeffor („^asjebatel"), ber bie ^olijci&crroaltung berganjen

(Gemeiube in £>äubcu bat, unb bem .Wretooorfteher („ Ospraw«

nif) genebm finb unb aud) foldje geuebme i'crfoucu habe

id) auf ibefebl bc« 3a0
i
rbatel« mit tfutljeu peitfeben fct>cn,

weil fte feinem Hillen, ber bem Ontereffe ber 3)ewob,ncr birect

entgegen war, ntdjt nadjtoinmen wollten.

ift ein Sprlldjwort in Sibirien, weld)cS in braftifd)er

SSeifc bic i'age be« bortigen freien SJewobner« djaratteri«

firt , CS beißt:
1 ^I>o Uoga wycoko, do Carja duleko"

(jn @ott ift'« bod), )um ^orcu weit).

Ter gau;e Apparat bcS Sd)ein<Sclbftgotroernement« hat

bie Aufgabe, ba« söeitreibcn ber Abgaben, ba« Steaen ber

Wecruten ju beforgen, bie nötigen *u\)xm für bie Öeam«
tcu, wenn fie — felbft ju ibrem Vergnügen — reifen, ju

befehaffen, bie .C>auptftraße Sibiriens in gutem 3uftanbe 311

erhalten unb Italijci ju fpiclcn. Eine (ehr traurige unb

fetneSwegS beneibenSwertbe Aufgabe, ntdjt wertb, beflRnMl
einer autonotnifd)en öemcinbcocrwaltung.
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b. Tie fociale ? agc be« dauern.

&Mr tjabm oben gefcbcn , büß noth flir'hebiing ber

^itnberjäbrigeneinricltiung ben in ben icJauernftanb erhöbe

nen Winberjäbrigen ber Äcfer al« peifönlid)c« Citgenlbum

»erblieb. iVfonba« Diele (^emeinbeti mit ptrfönlidjcm

(Sigentbttme giebt e« im (WouDernemcnt Xom«f, reo id) mid)

in einigen, wie in i*otfd)tanfa, Äjorudjino unb anbeten, um«

jufeben ©elegcnbeit i>attr. Wan fagt bort, „ber SPobcn ift

frei" , b. b,. 3eber b,at fein Stü«f fc"anb ein für alle Wal
gugetueffen, fann aber, ba ungeheure Steeden be« frud)tbarfien

Kobens in einiger Entfernung Dom Dorfe öbe liegen, dou

biefera fo Diel er oerntag bearbeiten unb in feinem Jfu&en

Senn nun aber aud) ber SJoben frei ift, fo fetjlt bod)

beut Wenjdjen ba« freie Xi«pofition«red)t; er barf ben
i Ijiii gehör igen iöoben nid)t o erlauf en unb mit 2djul«
ben belafien, woju fdjon be«balb bic Wbglidjtcit fel)lt,

»eil ba« rujüjrfie !Kcd)t bie £npotbef nid)t (ennt. Ott ftolge

bieje« Wangel« ift ber Gatter in ben (^egenben mit freiem

SJoben fo ju fagen Comuiunae admriptui), benn er fann

ben Sßerll) be« SPoben« nid)t mit fid) nebmen, wenn er in

einer anbern, entfernten Wegenb fein &IM fud>en will. Cr
tjat nur ba* ;>fcd)t iljn ju Derpadjten.

ütwo« anber«, jebod) burdjau« nid|t beffer, Dcrbalten fid)

bie Sadjen in aQcn ben I heilen Sibiriens, in weldjen ber

stoben unfrei ift, b. I). in benen nidjt bie %kx\on ober bie

Familie, fonbem bie <5emeinbc ba« Cigcntbum«red)t an

(«runb unb Öoben bat unb biefen nun nod) Waggabe ber

uiännlidjen Äopftabl einer oamilie unter bie (Memeinbe*

mügliebcr Dertbeilt. (jin mabre« Obeal für unfcre (iommu«

nifteu unb ei wäre f et] v wünjd)en«wertb, bie Wineur« birfer

ftxial politifcben 2 eck auf einige 3übrc nod) Sibirien ju

fenben, um fie bort on bem @lüdc be« gemeinfdiafUidjcn,

cmnmuni|tifd)en t'anbbcfifce« Xbeil nehmen in laffen; e«

märe biefe« ba« beftc Wittel fte Don ii)rem ffiabne p feilen.

Nebenbei loiU id) bier nur bemerfen, bog biefer mein

legtet ict-c- ein lirfatjruiigflj a( ift. 3d) matfjte in Sibi«

rien bte !(3etanntfd)aft mehrerer Slnbangcr $)erjen'« unb

ii*afunin'«, unter 'Jlnberen ber Sperren Soloruiejoivit jdj

unb 3ulrt Ü^enfaenger, fonft feljr gefebeibtcrÄöpfe, Wcld)e

in bie Wid|ajlow'jd)e »erfdnobrung Drrwidelt unb wie er

nad) Sibirien beportirt würben.

<Hod) in Iobol«f waren alle biefe Herren ftarre «iommu«

ntften; al« fie jebod) fpäter faben, bog bic communiftifd)e

Sanboertbeitung jeben irortfdfrilt in ber ifijirtbfdjaft unmög«

lid), bog fie ben Wrnjd)en jum Sflacen mad)e, ba faben fte

ben ä£ertl) be« perfSnlid)en (Vrunbeigentbume ein unb bebauer-

ten b«jlitt), fi(^ f" r "nt 3bee geopfert ju fraben, weldjer nur

ÖauUenser unb moralifd) verfommrne, auf bie Dummbeit
oet u.'ianett iprcuurenw ,inoiotouett ijniotgen lonnen.

Xod) nid)t blofj bie 2ocialbemotraten unb (iommuniften

reinften iBafferfl bn'bigen bem gemeinfdtaftlidjen VanbbeftQe;

wir finben eine üpotb/ofe beficlben in ben Derlen beo feubalen

iöarou« noiiöüithavieit, ber ihm in feinem ü?erfe: „Xte
la'nblidje $erfafjung ^ugianbs" ba« 'Sort rebet.

«ber .f>ortb.aufen unb fein rufftfd)« 3cad)beter 0*. Cli«--

jejew im «rtifel: „Die »auernfrage" *) jeigen beut,

lid), bog fie Überhaupt fein !- ntänbnif für eine nidjt fafii«

ficirte menfd)lid)e (^efeQfd)aft haben, ^eibe (Snnen fid) ein

Soll ohne „ iöauern" in ber faftenmagigen tüebcutuug bcv<

33?orteS burcbauS nid« benlcn, benn beibe meinen, bag nur

•) ©rtrutft in toi 3«itf*tifi .Ci»j<f*tflwifnm>K hp'Mi' (tB*.

lecUntira)« 9leti.cn) für 186«.

gen (^ut«befi^er^i — bearbeitet werben tonne unb mtiffe, ba,

nad) .£)artbaufen , bie Sintbcilung in erbl'die 2tanbe, aljo

bie Mafieneintbeilung, „ald bie natitrlidje (Mrunbcerfaifuug

ber Wenfdfbeit ju betradrien fei". Üine Solge ber Auf«

bebung biefer Äaftenunterfd)iebe würbe nun , nad) ben K»
fidjten be« weftpbälifdjen ^oron«, fein, bag „beim 3?er>

fdjwinben ber (iommune ber «auer oom Stäbter Derbvcingt

werben würbe".

3d) huhe, inbem td) oorftebenbe ä9emettungen Uber bie

(Memeinfdjaft be« lobend gemad)t habe, meiner ^efd)reibting

ber ^crbältniffe etwa« sotgegviffen ; id) mug nun ben Vefer

mit benfelben nahet betannt madjen, um ihm bie Wbglid)«

teil ;u bieten, fid) felbft ein Urtbtil ju bilben.

Xie iMemeinbe in Sibirien befiehl au« Iß bi« 20

Dörfern. Die (Memeinbe ^abaj (ÜJiolta), in weld)cr id)

im 3abre 1&6S angefiebelt war, bi« id) in meine .<peimatb

gefenbet würbe, brfirht beifpiel«weife au« ben Dörfern

:

I. öabaj, 2. Walto (bier ift bie Wcmeinbederwaltung, ,3Bol«

loBtj") , S. lUtitug, 4. lajturta, 5. Ielmin«fa jabrifa,

6. (%og 3clan (ba« mir jum «ufentbalte angewiefen war),

7. Sdmlfin jelatuMi, H. Äultuf, 9. Solota, 10. Äitoj,

II. 2awatejowfa, 12. £ilid)tiija (bauptfäd)lid) oonXataren

bewobnt), 13. Swfyj, 14. £uja, 15. 2?ofow)ji ftanof, 10.

^obgorobsfii Sdjnlfin (nab/ bei 3rfut«f, mit einem grogen

Mlofter, in beffen fiirdje bie Reliquien be« ftbirifd)en ®unber=

tbater« Smotcn aufberoabrt werben), 17. llgolnif (auf einer

3nfel ber «ngara), 18. Wala (flein) Dflanta, 19. llffol«ti

Sdwlfin, 20. llffola (groge Sal^ncbcrci an ber9lttgavn unb

auf einer 3nfel berfelben). 'ilugctbem ift nod) ba« groge

Wltblfnetablijfement (grog für bie bortigen 3*erb^iltniffc)

Wjebwjebnoia mjelnica in ber 9iäbe Don U«titug jur (we>

meinbe 35abaj unb bie Don ^urioten bewobntc C^cgenb oon

Jlrdiirejef — wo bie SteppcitDerroaltung ift — ber poli;ei>

lieben "?luffid)t be« 3°*itbatel« ") ber $abajcr Wemeinbe

unterfteat.

Xie («emeinbe 3?abaj (Walto) erftreeft fid) ungefäbr über

einen ftlädjenraum »on nabqu 200 Weilen, Don weldjer

(Vladie ungefäbr bie Hälfte ibr al« tiigrutbum überwiefen,

bie anbere aber für ben Staat erimirt ift.

3ebem Xorf ift nun mieberum eine gewiffe rtlädie >u>

getb/ilt, weldie in einem gewiffen i'erbältniffe »t feiner ifin«

toohnrnabl ftrht, fo bag auf jebe ma'nnlid)e Seele ungefäbr

6 Xeifiätinen flderlanb fomnten, eine ^läd)e, weld)e, wenn

fte balbweg« rationell beiDirlbfdiaftet würbe, reid)lid) jur

l^rnäbrung Don fünf erwachsenen
s
13crfouen autfrcidfcn tonnte.

3ebe« Dorf ift umzäunt, Don einer /Jta«fotina
u

umgeben,

unb biefen Ungeheuern, oft mebr al« eine Ouabratmeile CIN«

fd)liegenben ^awn bat bie Dorfgcmeinbe, jeber ivomilieitDater

im ^erbältniffc ber 3ab« feiner Söbnc u« unterbaltcn.

DiH)t bintcr bem #aufe beftubet fid) ber («cntUfcgarten, roel«

d)cr nid)t in in obige 5 Dcffwtinen eittgered)itet ift. ür ift

eingehest, oft Don einem boben, au« Noblen ober au« »icr=

bi« fed)«iölligen Stangen gemad)ten ^aunc umgeben unb

wirb ; ii in flnbau Don Kartoffeln, Äobl, Wobtrüben, Gaffer

rfiben, rotben SRüben, ^wiebeln, Änobloud) unb (Surfen,

aud) wobl Welonen k. benufet. "flnbere (Wcmüfc unb .V itdjen.

gewäd)fe fennt ber 9fuffe in Sibirien nidft, obwobl felbft

bie belicoteften fiüdjengewadife, wie id) mid) au« eigener

9nfd)anung überjettgt babe, gan; gut gebeiben.

.»iwifdjen bem Dorfe unb ber „^«fotina", bem unge>

heuern 3aun(f
befinbet fid) bie gemeinfd)aftlid>e $>lltung, auf

weldjc jeber iöewobner eine ganj beliebige änjabl 'Jiferbe,

Äübc, Ocbfen, tfälber, Sdjafe, 3iegen unb Sdjweine treiben

fann. Sine !öefd)ränfung in biefer ^ejiebung fennt man

•) tu | »irt im 3cunif*«n Bei* gefprodjen, »it f in f«J.

20*
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nidii. Sin lfm .-fih* unb ein rocftlid) vom I orft

in ber 'JJaafotina bilbcn bie Sin» unb «u«gänge jum Torfe

unb bei jebem Sbore befmbel fid) ein Ritter, ber cfl öffnet

unb fdjliefjt, roenn c« ein tfteifenber pafftrte.

«ußerljalb ber i'aSfottna befinben fid) bie Siefen, ober,

roenn ber stoben fid) ttid)t ju einer natürlichen Sirfe eignet,

ber ih.ni Ib. Selten nur finbet man, rote biefefl mi«naf)ii .-.

roeife in Örof}»3elan, ftultaf, llffola unb einigen auberen

Tbrfrrn ber Oemeinben Babaj ber Sali ift, ben «der birfjt

an ber Torfumjäunung, roäb,renb fid) bie Siefen an bem

Keinen, bie Selbmarl 3clan« burdjfdjncibenbeit tHüfjchen

ßartagon befinben. dagegen liegt ba« «derlanb ber

Bewobner be« Torfe« Zaiturfa gegen 40 Seifte (6V7 9Wci=

(en) »0111 Torfe. Sie biefefl eine befonbere Sirtf)fd)aft6:

einridjtung btbingt, habe idj in meinem «rtifcl „ba« $>eimatb«>

lanb ber Äaragafeii" berührt unb werbe id) weiteren nod]

öelegenbcit baben, Einige« über biefen («cgenftanb ju fagen,

ba id) bvrrd) eine (frläuterung beffelbcn nidit bie Befd)reibttng

ber communiftifdjrn Torfeinrid)tung utttrrbred)en roill.

Ta« ganje bem Torfe jugctheiltc «derlanb ift iu brei

Xbeile geteilt, von benen jroei unbebaut liegen, roähjenb ber

britte burd) ba« Softem ber Trcifclbcrroirtbfdjaft ejploitirt

roirb. (Sine Tüngung finbet nid)t ftalt unb be«halb ttitifj

ber Boben balb erfdjöpft werben. s.|>allaö, ber porbuubcrt

3ab,ren Sibirien bereifte unb befdvricb, berid)tet, baf) eine

<£irfd)b>fung bre bebauten Öclbftüdefl alle 10 bis 12 Oaljre

eintritt; l)eute bringt ba* Selb, wenn e« Lp bi« 12 3at|rc

bat, faum nod) 3 bifl 4 ISmteu. $fan übrrläfjt cö

ber ÜHutter Statut unb gebt an bie Bearbeitung be«

ädei ber am längften öbe gelegen.

£0 berftebt fid) nun iuol)( t>on felbft, bafj fid) ber (Sin

jelne mit ber «rt ber Bcmujung feine« i'aube« nad) ben

anberen Bewohnern be« Torfe« richten muß, ba er fonft

ri«firr, baß iljm feine Saat unb (Srntc oernid)tet werben. Tc«=

Ijatb ftnben roir aud) auf ben ftbirifdjeu gelbem nur joggen

bei Joggen, Seijen bei Seiten u.
f.

ro. «n ben «nbatt

anberer al« .ftalmfrüdjte unb einer geringen Ouantität Grb«

fen, Budjroeijen unb $>irfe barf uid)t gebadjt werben.

Ter «der wirb jeber Samilie auf 10 bis 15 3ab,rc

jugetbcilt, b. b,. auf bie ^t\X, weldje gctoötjntid) von einer

allgemeinen Bolf«jäblung bi« jur nüdjftfolgenben t>crftrcid)t.

ivm febtn am Tage berBolf«jäblung(,,9{cwi«fa
u

) leben«

ben Sofjn erl)ä(t ber Baier einen «ntt; eil VanbcS unb behält

benfelben, felbft wenu ber Sobn glcid) am folgenben Sage

flerben roürbe. Ter arme Bater bat jebod) in biefem gallc

alle «bgaben unb ?eijtnngcn flir biefen Sobn bi« jur uädj«

fien Bolf«jäblung ju etttricfjten unb biefefmb gar nid)tunbe=

trüdjtlid). Bcifpielflweife rjatte ber Sirtb - » Öaufe

in (^ro| 3elan id) roobnte, fllr feinen oor 14 3abren eer«

ftorbenen $atcr 12 Vilbel jäbrlid)er Staateabgaben, eine

eben fo grofje Summe dommunalabgaben ju \\Uku
, gegen

14 läge SBegebauten ju triften unb aufjerbem ber jKeibe

nad) mit ben anberen lorfbewoljnern entfpred)enb ber im
33olt«jablung«bud)c eingetragenen 3arjl niännlid)er Seelen

nod) Oeroeinbefubrroerfe ju ftetten, wenn ber 38praronif ober

ber (Sounerneur burd) bie @emeinbe Babaj reifte, ja felbft

wenn ber (Semeinbe« ober £orf»orftanb eine «mt«reifc ju

mad>en bat.

Xie Certbeilun^ ber Siefen finbet jwar aud) auf ®runb
ber $olt«}äb(ungeliften ftatt , wirb jebod) in etwa« anberer

Seife gebanbtjabt. i'uin oertbeilt fie nämlidj aOjä'br(td)

unb legt bei biefer (Megenbeil nur bie 3a^l ber ma'nnlidjen

Stelen ju ®runbe, tveldje am Jage ber Teilung leben.

$ietan« ifl leidjt ju feben, ba§ berjenige bebeutenb eerftlrjt

wirb, ber bae Unglüd Ifotte, einen Sobn am Xage cor ber

iBcvthcilung ber Siefen )u ocrlicrcn. Ta bie Siefen immer

bod) einen jiemtid) ftdjertt i'fm»en ofjuc grofje «rbeit bringen,

fo gebt biefer bem armen (Sommunifteii oerloren, wä^rritb

er bie Haften für ben oerftorbeneu Sobn ju tragen ljat.

«tt eine ftänbigc Welioration 0011 «der unb ilßiefe

beult ber iKuffe in Sibirien (wie aud) im europäifd)en 9hifj<

taub) nid)t. Qi würbe ja feine «rbeit unb fein Kapital

für«nbere in ben^oben ftcdeu, unb birrju bUrfte bodiiuot)l

fd)werlid) je ein TOeufd) gejwuugen werben tonnen, ba jebtr

gern für fid) arbeitet unb e« fo fefjr in ber Jiatur bf* ÜHen-

fdjen begrünbet ift, mit ber mbglictjfi geringften «üeübe ben

mög(id)f) gräjjtert 'Jeußrn ju ertaugeu.

Tiefe« ift in gebrängter flüqc bie »on .f)artb,aufcti fo

febr gepriefene («emeinbeoerfaffung, weldje id) 0011 ben fdjon

jur SBcfinnung fonimciiben ifanbleuttn Sibirien« febr oft

babe nerbanimeu, id) wiU nidjt fagen »erflud)en bören. Sie

wirft uidjt nur entneroenb auf ben Wcnfdjen, ba fie \i)ti

abt)ält, feinem Sigcntbumc ade griftigen unb pl)i)ftfd)en Gräfte

ju wibmen, fonberu aud) bemoralifirenb, ba bei bei ÜJcrtljei»

lung bcäVanbe« unb ber Siefen Beftcdüidjfeit an ber lage«^

orbnung ift unb ber ^eidjerc fid) ftet« beffere, aud) root)l

größere ^arcetten ju terfdjaffen twifj alfl ber «rme.

@0 ift waljr, bafj e« müglid) ift, fid) in Sibirien aud)

ein Stüd l'onb ju oerfdjaffen, für ba« man nwbcr gegenüber

bem Staate nod) aud) ber (>3euieiube ¥erpflid)lungen bat,

aber ein foldje« Sliid i?anb foflet oiel Wclb, ober, wafl baf»

felbt ift, oiel «rbeit.

Tic Sad)e oei'bält fid) folgenbermagen.

Öcfetst, id) wiU mir ein Stüd Vanb t>erfd)affcn, ba« jur

ffategortc be« eben bejeidjueten laftenficicn gebort , fo tjabc

id) ganj eiufad) in ben nidjt ber C^tmcinbc jugeti)eilteu Salb
ju geben unb fo oiel id) eben l'anb baben will, au«jurobrn,

wa«, beiläufig gefagt, jur ,^cit meine« «ufentbaltc« in Si>

btrien in ber (begrub oon 3rfut«l einen itofteuaufroaiib uou

ir> iRubel pro Teffiätine verur{ad)te. Ser einen Begriff

oon bergleidjen «rbeit bat, wirb wobl cinfefjcn, baß ba« «iu<

toben einer Tefftätine (nabeju 5 sJ){agbeburga ÜJJorgtn) für

ben obigen %-\ät bttrdjatt« nidit ein Peinigen bc« Boben«

oon Sttrjelftbden unb aller «rt Sträud)crn fein faun; biefe

bleiben oielmebr faft unberltbrt im Bobfit, ba nur ba« Cber>

ljo'.5 uetnidjtet wirb. Tie Bäume werben nämlich, eiufad)

geringelt, b. b. fte werben in balber 'D)caitn«böbe oom Bo»
ben ringsum uon ber 9iiiibe befreit, in folge beffen fte natür«

lid) abfterben. Tiefe «rbeit wirb im £>erbfte unb Sinter

ati«geftll)rt. 3m nädjftcn Sommer trodnen bie Bäume ooll»

lommen unb werben nun erft gefällt unb wie fte eben fallen,

liegen gelaffen unb im barauf folgenbeu lyrUblinge, nad)bem

fie oollftänbig troden geworben finb, bei geeignetem Sinb«

jiigc angejünbet. Senn wäbrcnb be« Branbe«, ber einige

läge bauen, tein9iegcit fäDt, bann werbe« aud) bie Surjtl

ftöde tbeilweife, immer aber ba« Untitholj unb bie Sträudjcr

oernid)tet. Taß bie Beaittttung eine« foldjen «der« fdjwic»

rig ift unb bie Surjetftöde erft nad) 3aljtett Mrfaulen,

wirb al« felbftoerftänblid) nur ber «nbeutung bebürfen.

Bei biefer öelegenbeit fei c« mir erlaubt auf einen

3rrthum binjuweifen, ben unfere Staat«ötonomeu fdiciubar

alfl unumftbfjlidjen Örunbfag fllr bic Beredjnung ber Siente

begangen baben. «Üe bebaupten fte, bafj ber SWcnfd), al«

er fid) bem «derbau wibmete, juerftbiefrud)tbarften Streden

bebaut babe. Tiefe Bcbauptung miberftreitet ber ßrfar/rung.

Um einen Untcrfcbjeb jwifdjen ftud)tbar unb unfruchtbar

madjen ju toitnttt, bebarf e«, wenn aud) uid)t ber Stffm»

fdjaft, f0 bod) ber auf (fmpiric begrünbeten (irfBfOOHJ , we Idjc

jebenfaÜ« bem «nfänger gefehlt bat «ufjerbem aber finb

bie primitiven «dergerätbe oiel ju fdjwad), um jur Bearbci«
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tung be« „fruchtbarf!™
4
" Voben«, trr aud) gewiß immer ju

ben iriiivcrftctt Vobcngattungcu geboren wirb, bcniujt werben

ju fönnrn. 2luf bei mehr al« 700 Weilen berragenbeu

Vinic Dom Ural bi« an bir Vena habe id) immer gefunben,

bag ber il'icnidi , wenn er an bie Enltivirung von Vanb

fefanitet, bcn jd)n)ercn Voben eben fo vorftdjiig vermribet wie

btn teicf)ten unb immer ben Wittelboben einem milbtn Vehm<

beben »or,ieb,t, ba biefer leidjt ju bearbeiten unb liimeidjenb

frudjtbar ift, um eine gute i'iittrlfrnte ju probuciren. Tie

(lenbc ruffifdjc, in Sibirieu eiugebQrgertc Sodja würbe nicht

I ben Söibcrftanb, ben ein jdjwerrr, fruchtbarer iJoben entgegen«

(egt, überwältigen tonnen.

Xie Regierung tjinbert ba« Woben ber crimirten Vanbc«*

finden burdjau« nid)t; berjenige aber, ber btefe 'Arbeit aus

j

geflltjrt Ijat, wirb uidn Eigentümer be« Dan ihm cultiviitcn

Vaube«. ätfeun bic Regierung e« tu irgenb einem &wtdt

Derrornben will, nimmt fte e« bem Nugnicfjrr oljnc Vettere«

ab, vergütigt ibin aber 15 Vilbel pro Xcfüätine ale au«.

gelegte* EulturcapitaL t\äüe biejer Art fmb bi« je(}t feljv

feiten in Sibirien uoigefommen.

9lu3 ben ffibfrabtföen Sänberii.

HH Serbien.

M. 1'. Xie türfifdje frovin} «lt. Serbien bietet in

ctl)itpgrapt)ifd)er Veiichiing ein ferjr bunte« Vilb bar; eö

bi'ujteu wob,l nirgend) in Europa in einer cinjigen i{ro<

Diiij fo viele heterogene Völterelcmcnte neben- unb burdjein*

auber wohnen wie hier, .^ugleid) gebort biefc l^egcnb stt

ben am wenigften crforfdjicn auf unfenn Eoutinent, beim

ba« Steifen borthin ift nicht nur bcfdjwcrlid), fonbern aud)

äujjerfl gefäljrlidj. Jür bie Wcograptjir giebt eö bort nod)

viel ju arbeiten, namentlich, finb bie ftatiftifd)tn % »gaben

felir unftcher unb nur von ungefähr aufgehellt. Vor brei

Jahwn wagte fid) ein £>err DJ. Di ilojcwitfd), unter«

fiüQt mit (Melbtnittclu von ber ferbifdjen gelehrten (Gefell-

fdjajt in Vclgrab, in jene gefiltjrlictjcn («egenben, bemfel«

ben gebrad) c« aber an beu nbtbigcn Menntniffcn, um all=

feilig wertvolle 9tcfullate ju Xage ju jörbern. £bwohl

bie Weife im Sommer (Juni unb Juli) von Statten ging,

fo betlagt fid) bennod) ber Weijenbe Uber ungewöhnlich falte

Wegen unb fQtjle Wädjte. Er unb feine Begleiter tnufjtcn

ihre ©interröde an ber ferbifdjen örenje turürflaffen, bamit

biefelben nid)t bie Waubgicr ber «rnauten libentifd) mit «(•

banier, «rbana«, Sfipetar), von benen iürfifdj«Serbicn am
weiften bewohnt ift, wad) nifen. «n ber ganzen trodenen

örcnje jroifdjcn bem ftürftenthume Serbien unb ber Xürfei

ben iii et fid) ein &aan. Xie lürnautcn »erben ale furd)t»

bar fd)mu(}ige Seute gefd)ilbert, bie nie ihre !li?äfdje wedjfeln,

fid) nie wafdjen ober tämmen. Sobalb eine Öefrtlfdjaft

jufanuuenfommt, wirb mit Ataffcc aufgewartet, eine Sitte,

bie übrigen« fehon in Velgrab allgemein iiblid) ift. 3n ber

ganjen europäifdjen Xürfei unb namentlich, in Xurtifd) Ser«

bien, wo bie Diadvt ber Pforte nie ganj mr (Geltung fam, ift bic

Unftd)crt)eit fet)r grofj; ba« Veben bc« Weifenben hängt von

ber Vaune be« erbärmlichflen Xürfen ab. Dean Ijört täglid)

Don Di orbt baten, bie an libriften begangen unb nie beftraft

werben. Dem Europäer, ber biefe Xinge nidjt au« eigener

«nfdjauung rennt, mögen flc fonberbar unb unglaublich, vor«

fommen, bennod) bleiben fie eine Xh,atfad)e, bie ben Xurfo«

ph,ilen unter ben europäifdjen Staatsmännern wenig Crtjve

rnadjt. iVan reift meinen« ju ffctbe, bie Entfernungen

werben in Stunben angegeben unb be«l)alb ifi bie Unfid)er>

bei! foldjer eingaben fehr grofj; bie Xürfen fagen aud)

fprttdjwörtlid): „©ie ber^at (baö IJferb), fo bie Stunben.

"

Ruinen von Äirdjen, Älöftern unb djriftlid)en «urgen finbet

man Ijäufig. 3n ber Xürfei fdjläft ber Weifenbc gleid) ben

Eingeborenen in ben .W Selbem , bie er ben Xag Uber trägt,

bal .1 iKttleiiett ift triebt gebräudjlidj. X le Vornehmeren wa>

fd)en fid) vor bem Sdjlafengebeu biegüfje, legen aber glcidj

Darauf ihre [lufjbefleibung an. Tie ©irth^häufer (>>an'«)

finb äufjcrft armfelig, von oben regnet e« ©anjen uub Dou

unten bräiigen fid) bic Väufe hei.

Tie meifteu «rnauten finb vor 100 Jahren au« «Iba'

uteri angrfiebelt , bod) afjimiliren fie fid; leicht bie flavifdjcn

Elemente uub finb je|jt in Hit Serbieu in illlem bomiui-

renb. Von beu ältcru Eingeborenen fpridjt feiten Jenianb

arnautifdj, bod) aUe jüngeren lernen ba« ttruautifd)e unb

fpredjen e« lieber al« ba« Serbifcb/.
v
.Vamentlid) feit bem

3ahte 1M^2 nahm bie Sli iiauli jituiig Ubcrhanb. Xit

«maulen werben feiten in ba« ftehcnbe ,ü>eer eingereiht, fie

jaljlen (eine Steuern, föuueii V$afjeu ohne Erlaub nift tragen

uub Pulver (aiijeu, wie viel uub wann c« iljueii beliebt, fie

haben nur bic ^flid)t bie (^rcii)c \u bewachen. Jljre *i&t'u

bei finb ftäniuüg unb l)°d) gewachsen, unb wenn fie aud)

U)(ob,timuiebaneriiineii fmb, Dcrfd)leicrn fie bod) nid)t ilji i^e-

fidjt uodj tragen fie .'Ttofen. Soldje flaDifd)cn Vcwohncr, bie

Diotjammcbaner finb, vermögen ben llnterfd)icb jwifd)cn

Nationalität unb Religion nid)t tu faffen unb feiner von

ihnen begreift e«, ba| er etwa« aitbere« fei al« ein Xürfe,

trophein feiner türfifd) fpridjt unb obwohl fid) in ihrem

hau«lidjen Veben viele flavifdjen lMräud)e erhalten haben.

Vei allen ferbifdjeu iKeuegaten in ber Xürfei bebeutet ber

Name Serbe ben jriedjifdjen Efjrifteu.

Xie in bcn legten jwanjig Jahren angefiebelten

Xfdjerfeffen fdjilbert man al« graufame Veute, bic glcid)-

mägig von beu XUrfen unbEbriftcn gefürd)tet wetben. Xie

türfifd)c Spradje lernen fic nidjt unb bebienen ftd) nur ih>

re« Jbiom«. Me finb hod), h»fl«, fdjlanf, pfeilgcrabe unb fehr

brünett; ihre ©efidjtöjüge fmb fehr regelmäßig, fie fmb in

ber Xhat fd)6ne Veute. Xo« $aar tragen fie jiemlid) laug.

Sic fleiben fid) redjt hübfdj unb finb ftet« bnvaffneL Xa«
Wlima ber neuen £>cimath bcliagt ihnen jebod) nid)t unb ihre

Winber fterben balb. Jhre Leiber follcu nidjt hübfdj fein

unb im 04cgenfaQ ju ber reidjen Xradjt ber Dtäuner fleiben

fie fid) fd)led)t. Xag bie Xfd)crfeffen fo geraben 2$udjfe«

finb, rührt wohl mit baoon her, bafj bie Mütter ihre Slri*

nen an lange gcrabe Fretter anbinhen; wenn fie arbeiten

gehen, nehmen fie bie fiinber auf biefen SBrettcrn auf bem

Müden mit. Neben ben Xfdjerfeffen pnben ftdj hier unb ba

auch Xataren.
*

* *

Xie Feiertage bei ben Sübf laben.

So lange ba«^(ariä^erftinbigung«>'(}eft nidjtDor*

Uber ift, fürdjten fid) bie Silbflaven fortwähre nb vor bem

SJinter unb biejenigen, weld)e Vieh hohen, fparen mit bem

."peu. "Ba vor ÜJiariä Verfttnbigung eine Sdjlange tobtet
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ttnb in il»rcn ftopf ein ©tlirf ^wiebel bjnetitpflonjt , fo bog

baffelbc bi« ju jenem (\ffte feimt, bcr tum, falle rr jene

Zwiebel fjintrr bie Wüpc fteeft unb fo in bic Äirdjt gcl)t,

ade Vieibet erfennen, bie £>eren ftnb: benn fif mürben

fid) um tfju fdjaaren, ttm jene Zwiebel ju entroenben.

Soubcrbare Tinge bringen bic Serben aud) mit bent

geft ber ifijaf fermeibe (Cfpipbauiafl) lufammen. 3a ber

yiact)t not biefem löge öffnet fich jebefl 3«br ber .ßimmrl

unb bann mirbWott jebem bafl geben, wafl er »erlangt, nur

niiijj rr fid} bitten, uirfjr ;u »erlangen alfl ein«. Wandjt

fteb,en bie ganjc *'iadvt auf bem ,}clbc (— id) felbft t^at cd

alfl flciner 3unge —), um ben geöffneten Gimmel anju-

fdiauen; bafl tarnt jebod) nidjt 3tbcrntatin fehen, fonbern

nur betjenige, ber biefen Tag nidjt« gegeffen unb überhaupt

nid)t gefünbigt l>ot. Viele baben fid) am Woigen befl Spi>

pljaniaflfefie« vor Sonnenaufgang im bluffe (fall« bev i\lu§

jugefroren ift, wirb bafl burd)brod)cn) , um fiäftig ju

werben. 2Bar am (Spiprjaniaflfeft ein großer ivrofi , bann

glaubt man, bafl 3atjr werbe frudjtbar fein. Daran glau-

ben in ber Xürfci aud) bie Ittifett unb merfen wofjl auf

biefe« d)riftlid)e ftefi.

«ud; ber Weorgitag bat feine Vebeutimg. Tie Söul-

garen, unb aud) bie öftlirrje .£>älfte ber Serben, effen cor

bieftm tage fein i'ämmerfleifd), am («eorgitag trautet aber

jeber ein Vamm ju fdjladjtrn. Hn biefer Sitte bangen eben«

fall« bie Hirten. 3u ber Wegenb am ftluffe limot treibt

jeber ftamilienoatet an biefem läge ein tiiäunlidjefl l'amm

»or bit Rirdje unb flebt ibm bort auf jebefl $ftra ein V?ad)fl.

ferjdjen. Wadj bcr Wcffe lommi bcr Wriftlidje b/rait« un-

ter bie Lämmer, bie .Wcrjen an ben Römern »oerben ange»

jüttbet unb er lieft iljiien fobann bafl Webet unb fegnet fic;

am folgenben Jage get)t er mit feinem Sänger von £>anfl ;u

£»aufl unb nimmt bie .flaute »on feiten Lämmern in (Smpfang, bie

ibm al« lart für bafl Webet unb ben Segen jttfomnten. <iin

Weiftlidjer tl»ut nidjtfl umfonft. Um Wcorgitagc foH man
nidjt fdjlafen, fonft wirb mau »on .Wopffdjttierjtn leiben.

Horn beiligen I5lia« glauben bie Sttbflaocn, bafj er

ben Xonner regiere. 3(n einigen Crten glaubt man aud),

bafj er mit feinem SBagen Uber bcn .£>immcl renne unb bafl

SKoüen, bafl baburd) entfielst, wäre eben bafl Toimem Tefl>

ijalb nennt mau il)n aud) in ben "Jcationalliebcrn ben „'Ton*
ncrer". iüJenn ber Vlu) einfdjlägt, bann fdtiejjt bcr

lige Gliafl auf göttlidjefl Wcljcifs auf bie Scufcl; beflljalb

foa man uidjt bafl Jcreuj mad)en wenn efl blißt, bamit fid)

bcr Jeufel nidjt unter baflÄvcuj flüdjte, in weld)efl ber Vlifc

nid)t einfd|lägt. Tie öftlid)cn Slaoen pflegen immer in

ftugenblirfen brobenber Wcfabr ein Ärctij mit ber Jpanb ju

mad)en. Üöafl bei bemWciuebr unb bei ber Äanone bic Ahl«

gel, bafl ift beim Donner ber Ufeil; fd)l«gt ber Vli$ ein,

bann gebt ber Vfeil in bie iSrbe, fetjrt aber nad) einigen

Oabren wieber an bafl Iagcfllid)t jurllcf uub ntaitdie fmben

iljn bann. tSfl )lnb bic gewbljnlidjcii Jvulguiite, 4)li(*fteine,

in fanbigen Wegenben; man trägt iljn bann bei fid) alfl

«utulct. IBenn efl am Zage befl Ijeiligen Sliafl bonnert,

fo bebeutet bafl, bafj in biefem 3aljre bic Kliffe, .<pafelniiffe

unb(£id)e(n mifjratben werben. iliJcnit man ;um erfteu Wal
im3ab,re bounern bört, wälzen fid) nicle, itamentlid) bieÄin-

ber, auf ber CSrbe, bamit fic in biefem 3ab,rc leine ÄHcftu»

fdjmerjen befommen.

* *

© u l g a r i f d) e fl.

3n 33ufarefJ ttfdjeint feit oier 3al)rcn ein 33od)cn<

Matt in bulgarifd)cr ©prad)e, bafl ben litel „XusawiBi-
raoit" (Unabbängigfeit) fUl)rt unb «Dtittbeilungcn aufl

allen Wegenben ber lürfei, wo SBulgaren wollen, bringt.

3n feiner 40. Kummer v>on biefem 3abre lefen wir in einer

9feifebcfd)reibung burd) Bulgarien, bog in ben >>au'fl (Waft«

,
Ijfiufernj, bie abfeitfl »on ben A>anptftrafieii liegen, feine 3ab'
hing für bie Verpflegung ber ^erfon befl dfeifenben begel)rt

wirb, fonbern nur für bie Verpflegung feiuer Vietbe. Xefl--

balb ftnb Wcifeitbc ju J\u§ in foldjen .^an'fl feine befonberfl

IwiUfouimcne liMdiciming. J^ier würben wir alfo noef)

ociipicie oer aiiveiannien iiaoitajcn i^aitTteitncinjari an»

treffen. Leiter wirb eq«blt, baft felbft in beut ärmften

$)aiife, in bafl bcr Wrifcnbe einfebrt, um ut übernachten,

i nidjt nur fein Wclb für bic Sd)lafftätte angenommen wirb,

|

fonbern ber iKeifcnbc wirb nod) an Sonn- uub Feiertagen

alfl Waft }it Wittag unb am ttbenb bewirtbet. §5d)ficnfl ift

bem 5Kcifcnben gcft'attct, etwa« für ben Üöcin ju jablen,

wenn er oiel tt infeit will. 3n berfelben Kummer finben wir

bie 'Jiüd)rid)i, bag Vulgaren beftänbig nad) Rumänien aufl»

wauberu, um ben graufamen Verfolgungen aufliuweiaVn,

benett fic »on Seiteber Surfen auflgefeet fittb. 3}rotbtb,aten

an (5btiften obne Veftrafung befl Wörber« follen fid) in

mal)ifjaft fdjauerlidjcr Seife mefjren.

iieren nttb Vampire bei ben Sübftauen.

$ere nennt man bafljenige 9J?etb , bafl in fid) einen

tcuflifd)cu Weif) bet>erbergt, ber imZraunic aufl ihr beraufl«

fomiiit unb fid) in einen Schmetterling, eine gewbbnlid)c

Hernie ober in eine Xruttjenne umroanbelt-, fo fliegt biedere

in ben Sobnungen l)erum unb frifjt bie Veute, namentlidj

»eine ftitiber. Gilten fdjlafenben Wcnfdjen fd)l«gt fte

mit einem Stoef über bie linfe Vruftbriife ;
barauf öffnet

fid) bic Vrttft, fte nimmt bafl £>en, b«vau« unb eerjef)rt baf«

felbe, worauf fid) bie Vruft tuieber fd)(iefjt. Solcfje Wen«
febett fierben entweber fogleid) ober leben nod) einige *}eit,

fo lange cö bie .Ipere, wäbrenb fte bafl .V>eq afj, beftitnmt

bat. äiuicbel effen bie .\>ercn nidjt, beflljalb fdjmierrn ftd)

Viele in bcr legten Sod)e oor bcn V3eibnad)tfl= unb Cfter*

faftett (ju biefer 3*'' fln& °'( ^fff" befonberfl ftarf bei

'Appetit) bie Vruft, bie Sohlen unb unter ben Tld)feln mit

Zwiebel ein. — 3ungcn ttnb fdiöncn grauen fagt man nie

nad), bafj fte .£>cren feien, biefer Wcfatyr fmb nur alte SSeiber

auflgefent. Veid)tet einmal eine $ere, bann fann fic nidjt

ineljr Dicnfdjcu effen, fonbern wirb eine ^leilfünftlerin , bie

ben oon £>eren Vefd(äbigten flräutev »erabreidjt. Söenn

bic A>re bei
s
Jiadjt fliegt leud)tet fic wie geuer. 3n Sor«

Blies n')ät)lt man, bafj fid) bort bie .freien am meiften bei

bem Torfe Wolowin an einem i)(tifjbaum bcrfammeln

unb in (iroatien ift biefer Verfammlungflort am Älef

oberbalb befl Stäbtdjettfl Cgulin. Siebt man «benb« einen

Sd)metterling im A>aufe fliegen, fo wrmntbet man in il»m

.metflen« eine £>ere, er wirb wo möglid) gefangen unb am
Fetter ober an ber .Werje ein wenig angebrannt , bann aber

fortgetaffeit mit ben VJortcn: n ttomm' morgen, bamit

bit Salj befomtuft." Trifft efl ftd), bafj morgen wirflid)

ein Seib fomnit unb Sal: ober etwafl anbertfl verlangt,

bann ift efl fidjer, bafj bafl, befonberfl wenn bie Älcibtr ein

wenig cerfengt finb, bie .ficre von geftern ift. Sterben in

einem Torfe viele ißiitber, fo bat natürlich, biedere biefe

„jitfammcttgegeffen"; baben bann viele ?eute ein Vieib in

Verbactjt, bafj fte eine £>ert ift, fo wirb biefe ergriffen unb

infl V.saffer geworfen, bamit man ftebt, ob fte uttterfinlen

wirb (benn $ie?en fönnen nidjt unterfinfen) ; (UM bit grau

unter, bann wirb fie herausgenommen unb frcigelaffcn, finft

fte nidjt unter, bann wirb fic erfd)lagen, benn fte ift eine ^ere-

Ttn (Stjarafter eine« Vompvr« legt man bemitnigtn

Wanne bei, in ben 40 läge nad) feinem Tobe ein ttuflifd)tr
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@rifi einlief» unb il)it wietxr belebt. Ter Stamptir »ttlä&t

jur iVaditjtit fein Wtab unb würgt bie üHenfd)tn in btn

;fi>obrmngen ob« fangt ihnen bei« IjMut au«. iStn cljrlirfKr

5)cenfcjt fann nicht itantörn; werben, außer »um Uber ihn

al« Vctd>r rin itagel geflogen ober ein anbete« Iljicv Aber

biefelbe gefcfjritten ift ; bcMtalb wirb bie Vetdje immer bewacht,
|

bamh nid«.« Uber fie fefirciten fann. "Tie Stampnre jeigen I

ftef) am meißen im SÜtuter ; fie Wnntn bitrd) ba« llrinftc
I

Voef» l)inbuvtt)fd)lUvfcn, brtrjalb bewahrt cor ihnen fein 2<f)lie«

fcen ber Il)^r, wa« auch oon ben £eren gilt

IVcrlroiirbig ift e«, ba§ and) bie Ißrfen glauben, «in

iVrn'rt' fijnne fich nach feinem Tobe umwanbcln unb jroar

bei ihnen in ein 3 d) wein, ÜWan crjäblt, baf? man einen

$}rg, ben bie £d)roeiucmelamornbofc traf, unter ben3d>rori>

nen fnd)te, ihn aber lange nid« auffinben tonnte, bi« man
fd)lie|lith am itarbcrfujje einen Wing bemerftr.

&u$ allen

»urftet unb Manbeßger* ßtographifch • fartoijrapbifche

arbeiten in ihren #aupfrupen.

Xie« rühmlich befannte gerigraphiicbe 3nftilut hat (orben

von ber Stfien« SusfieUmig feine »oblucrbieutc Wusieiajnung

erholten unb ti lohnt fidj rvo»l ber UJIübr, beiien nettefte

^ublicationen im Jntercfje ber grcgiatit)iict)(n IBifffttJ^Ofi unb

bereu XarfleUuna naher ju tennt.eiebnen. Vits letjtcs unb Mit«

ftes CpuS jeieu bie muftcibaften natuibiftorijchcn , jiiclogifchcn,

paläontoloflijajtn unb Pbw?<tali|cb,eii SltanbiabeDcn unb bei im

«ufttiiai tu tibaendffifa)en '•c'unbesratbc« ausgeführte grofjc

QanbelsallaS bet Setjrueit, von Xr. Startmann angeführt,

wet$ letjtrrer eben publicirt lombe. tücti wir an beinjelben

aU befonbern S'oriua hervorheben , ift ber rationelle Vorgang

in ber Stahl ber grapbijrbcn Vcranjebauliehungsntittcl.

Xem|elben fonimt im Seinern bet bem Sitinlrrtbuter 3n-

ftitut eigentümliche Vorjug ber auszeichneten Reinheit unb

^läcifion beS frarbenbtuefeS ju flute, terbunben mit ber un-

gemein reichhaltigen Vrobuetionsiabigiril in allen Wattieren unb

€t)fietnen ber ffartogropbie. Xu» brjprodjene TOuflttbcft fei

ner namhaften Vtobuctioncn biirfte jetjt auf bat Xoppclte im
gemäßen fein. ftaft Uber ade (Hebicle ber Schwei) vom 'JJfafe

ftabe von 1 : OOOO bis ju 1 : 1(10,000 enflireit je?t von Wucfter

unb ftanbegger bie gctungcnflcn UL'rtle, bie feinften, grfebmoti

VoDften tvifienjchaftlia) unb tettytijd) voQenbeten Jopograpböchen

Xrtailarbeiteu
, SiluationSplänc, Urcbüettur > unb Xef|tnaleut-

eotlagen, WuftetbUtter jeben OTafcftabcS. %\a)l minber er

folgteith jeigte ftd) bie Ibätigfeit bei 3nftituteS in ber Xar-

fteüung naturhiflori|<her, botanifrbet, )ooloßifcber, mineralogi-

ftbet, polaonlologifcbet. pbonfalifebet Xemonftrationen unb im

fjaeh* beS TOa^ehinenjeidjnen«. Xie polütrdjnijcbe Zeitschrift ber

3ürid>er Vrolefloren unb leijteret 6peeialveroffcntlid|ung ftnb

jumeift von SiMnterthur aus bebient.

tili eine weitere djaraflcriftifite (^rrungenfibaft Sanbegger's

notiteu wir beffen %eiihisun fl 1 bureh einen befonbern Ö5riff unb

Xruet ben orographüd>en Chntattetjug ber wirlliajen SanbeS-

geftalt auf forgfältige Sicrwenbung bet Ijppjomettijitjeit Arunb-

lagc hin, joweit biefelbe bereits bur<h bie topoflraphifehen Sve-

cialvermejiungen gesonnen würbe, auSjuprägen. Gegenüber

ben fUnftlerifa) bepe(henben Stelief > echiaffirjcinjnungen , wie

wir fie in neuer« äcit betommen, wo abet bet ftartcnjcidjnet

ben (»tunbriS ber äquibiflanlen Wioeaucutven oft gar wenig

benuttle «nb feiner ^hantafie im 3ntereffe einer mbglidjft be

fieihenben Jfunfijcia)nung aUjufreicn «auf liefe, bilbet Stanbegger'S

Vtbeit einen gan} bebeutenben Sottfchritt für bie naturgetreue

unb in Heinerm Vta^ftabe ausgeführte CljaraderiHtf ber^oben:

eonfiguration. Sl'ir maa)en hierbei aufmetffam auf berufliche

(frecutionen übet 6Ubbcutjehlanb, bie Schnei,) unb eine Vnjahl

Cantonitattcn, fo von ffilaruS, St. (Italien, Rurich u. f.
w.

^n 3iegler'i itarte bom tfngabin tritt neben ber oro>

hbpfomelrifchen Ijcralterifiil auch baS geologifeh« @ubftrat flar

hetauJ.

Sür bie«eologie atleitt hat ba» SBinttrthurer 3nftitut fajon

(Stbtljctlctt

»elit Mieles geleiftct. Warcou's gtofee geologifche ältanbfartt ber

<*c5c in 'JDt'ettator's ^rojertion ift , wenn aua) in ihren Vor-

lagen jelbft vielfach antiquirt, bermalen immei noch »h»e

(foneurrenj.

Xo» 'fJraetjtiDerf bet geologifa>en ftarte bet Sehwet| von

*. Stuber unb «. <*jiher. jiueite Üluflafle, ift naa) ben neueften

^uHicationen unb Wittheilungen ber ülutoren, fowie ber fehwei.

jeriteljcn Weologen o. itritfcl). (lilaMI, iaccatb, Maufmann,

We\ü, WüBer. ctoppani, Ihcobalb von % $aa)mann bin eh

gefehen unb veebefjert worben. »peeiell alt 9iei|etarte entfpricht

fie gleich oorjuglid) bem allgemeinen ;)mtät wie bem befonbern

als geologijeheu itilhrcr. VI« Jturte Überhaupt gehört fie ju

ben vorjugliehflen Veiftungen ber Xopographie in ÜÜintecthur.

Sie bietet in bei plaftifehen Zeichnung ber Ortiöhungen , ber

ftewaficr, in ber *otftihrung ber gefammten Xopographie, bet

<fifenbahnen, Sttafjen unb Sttcac ade« einige» uufeeu 'JDefent«

li«V leicht unb beutlieh, trat; ber üinteagung ber geologifa)en

«über, bie binftcbtlicb bes doloiite mitunter noch et»«« flelun

genet fein biiiften.

Xie fehniierige 9teba(tionSaufgabe, ba§ geualtige Walettal

in bicien Gahmen ju bringen (3Naftftab I : 330,000), würbe Bon

ben 'Autoren bem großen lllpengeologcn ^errn IBaehmann
Übertragen, unb ift biefem bamit ein Vertrauen unb eine Vus-

3cicbnung von ber competenteften Seite ju Xheil geworben, bie

uns weitern \!obe< Uberhebt. Unb wirllia) jeigt auch bie jrocilc

Auflage, verglichen mit bei eitlen , bie enotmen ijtftljdjritte ber

(Geologie, birjet wefentlichen unb interpretirenben Zweige« ber

pbafifalijcbcn tteogtaphie. Xer Umftanb, baf: bie neueren Vtr=

beiten in verfchiebenen Xheilen brr «tpen unb bei 3urajugtä

(elbftverftänbliih in gtifterm Wafcftabe unb einläfjlicher ausge-

führt ftnb. mufele aOetbing* auf bie »ebuetion ber ^iegler'fchen

brüten ftatte erfchwerenb fein. Xamit hangt aua) bie elrnaS

ungleiche Xelaillirung in ben oerjebiebenen (Brbieten lufantmcn.

So ftnben wir im üargauec 3ura, in ben Gebirgen bet Um-
gebungen beS Stontblane unb in ben ttalfalpcn jevifthen dreier)

unb 3aun, in ber Vetninagtuppe unb im (ingabin eine viel

iciehere QHieberung als in ben anftofeenben Xheilen, ohne bafi

befitvegen anjunehmen wire, bie fortbaurinben eifrigen Unter:

fuChungen bei gegenwärtig thatigen (Seologcn werben in lederen

®egenben ni<ht biejelbe Wannichfaltigleit Von fjotmationen nach'

weifen ; werten bo<h auf bet neuen *u»gab« beteit» 64 theiiS

palaontologijehe, theils pettogtaphifa) begtünbete f}otmalionl<

gliebet untetfthieben , von benen olletbing» ein Xheil, jumal

vulcanifcher ©efteine, eine geringe Vebeutung befirjeu unb nicht

einmal ins politijche ®ebict ber Sdjweij gehören. Xie ptfich»

tige Aatte gewihrt einem geübten %uge ein umfaffenbeS Xetail'

bilb von bet großen Wanntehfaltigfeit in bet ^ufammenfe^ungS'

att beS ScbwcijctbobcnS unb von bem ^ufammenhang ber tbarat--

terißtfehen Xrrraingeftaltung mit bem geognoftifchen Subftrat.

3m gleichen ÜJlaftftutc (ober vielmehr auf Srunblage ber ,brit-

ten Aarte btr Schwei)") 'ift auch bie .bupfometrijthe Patte bet

Schwei)' hecgcftelU. Xiefe brei «arten finb amh vortreffliche

»eifefUhter, bie eine mit ber 3«8abe be« öeologijchen, bie an-
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160 9Iii5 eitlen GrbtfKilcit.

bat mit ben jehon colorirten fibtjcnirhirtitrn, bie .brüte ßarW
mit b«m ganjen iDtitipcnapparal im auSgejeicbnetftcn Stil.

Sthlirfdicb iß ba§ 3npitut in btr Branche btr Scbulfarten

jebt oorangrfrbrittrn fowobl fBrlHanbfOl«$anbtarten. Wuper-

jaft fitib in ber Tljnt bie .©anblatte bei (fantons 3iliitb", Wafcj

ftab 1 : 40,000 b. n. ®., bic .©anblatte btr Sthweij* u. n. m.

Strasburg im fflfafc. 3. S. «etflner.

JDie fnalifdjr eur«c$f.

Söit melbeten neulich, bafj tin 9)anlee "Namens SStlbfiroal

ben !Por|chIag unb jwat allen (trnfteS gemacht bot, bie engli'

iebc Sprache in ben Uercinigten Staaten ganj abjufthapcn unb

,bai 3nbianiftbe" an bie Stelle ui fetten (6. 7!»). «un if»,

mit ein fiinguift fith tinmal ausgebtüdt bot, baS ttnglifebe ein

.ftubbelmubbel Pon unb auf aQetlti*, unb bie Cmglänbet fclbp

bocletn an bemfelben Pielfach herum, oft in curiofer «rt, wie

fchon bor länger all iwcihunbtrt Sahren fc. 6 oder am, btt

1623 ein Dictionarie or an Interpreter r>f hard enRlinh

Worth Ptreftentlicbtt. Xtr Wann tonnte futje ©ort« für

ben Tob nicht leiben; er »erlangte .elafpfehen ©obiriang*,

onoritv, unb polje «uSbtfidt unb fammelte jünger um fieb,

welchen er ein Gnglifeh beibrachte, wie es fein mttffe.

Temgcmfif; mußten fte fprrehen unb fchreiben : fiart )>attle —
depreliation; t lindnes» — ablepBy; clown — »uba-

grc«t;dearth— carity ; fo«ter-brother — homo-galact;
riuieknest — impigrity. Boardles« wirb ju imberbic;
clownish 3U »itvestric; u»ual ju solcnnic; woody )U

nemorus. Statt to banfr fagt er to careiificate; für

tho thaw fagt er to egelidate; für pehjen, sleal, cu-

rybatisize, für onburkle — refibulate, für jornp —
ubaalt. Schreien wie einftu^iunge, to cry likc a eowboy,

bcjcichnct - er all tobubulcitate, febreien wie ein ftudud,

cucnlato, wie eine Statte desticate, wie ein junger $unb

glnucitate. To eat ift to mandicate, to eat often

to mannitate; gierig effen, eat ravenoudy, lurcate; ein

Parier dffet ip ein polypbagon. Wan feeed, biejer ffoderam

war ein ItrjfebulfuchS, aber fein Such bat mehrere flupagen

erlebt. Ten angelfacbPIchen «ePanbthcil btr Sprache hielt tr

für ju grob. Tie Weifllirhteit tbat nichts für bic Ifntwirfelung

ber UanbeSfprache, fte febrieb 2atcimfeb unb als pe bo«3od) bei

pcippiiehen >( irrte abgeworfen hatte, braute pe in biefe biet

mcljr Votein hinein al« nitbig ober gut war,

3BngP ift nun wieber ein .{deformer* aufgetreten, I. C.

Aington Ctip^ant, Wagiper in Crforb; fein ¥uo) fil^tt

ben Titel: The tourcei of Standard cnplish. Vci

ibm waltet bat an unb für pcb löblidje VePrcben ttor, btm

(üermanifayn wieber tnefft jum 9tcajtc ja uertclfcn. Kr will

V 9., bafi man für eontinent main Und fage, ba« ja au<$

Won bielfan) im Webraud) iP unb unferra treplonb entfprifbt.

«ber er ip nio)t immer glßdliä); poot foO mnker werben,

eine Tid)terin a maker woinan «ber mnker likc für

poetijtb |tt fagen, fann er bod) nitbt über pdj bringen, er fagt

poetical. ßan} riditig aber wirb Pon ttiri betont
, baf; baS

$olf int Aromen unb (Jansen bie gcr'manifdien (angelfadjpfdjen

unb noxbiidjen) 9i>6rtcr bcj'ct berpeV als bie lr.trintjdj nor.

mannijitjfit, bon benen fo Piele ben Stoffen gan) ur.scrPinblio)

pnb unb bei benen ber gemeine Wann pdj nichts benlen tann.

lud) geben jene ber engtifdjen Spradje ba«, wa$ pe an itroft

befitit. Tie Sojbngeiper ju «nfang be« »otigen 3,of)»bunbett«,

bie etetle unb «bbifon jum «eifpiel, franjofelten förmlidj in

ibrem Stile, weil ba« für feiner galt, unb aud) ftibbon i.-.tn::

prt übermAfiig. VI Kolbing« muft man jugeben, baf; eine Wenge

bem Vateintfdien entlehnte «u^brürfe mit :H.\1>t oll allgemein

giltige Mwije bei vielen VSlIern jumal in Umlauf pnb unb

im ('tiglifdjen Wenigpens Umfa)reibungen erfparen, }. V. in-

fallibilist, bann audj probabilisnius. Tiefen pon ben 3eiui'

ten in ein e»Pem gebtoeb»cn ^robabililmn» iat ber alte 3atjn

all flnifflidjfeit§leb,re oerbeutjdjt.

Ter @runbbau ber englifd)en buntfdjjldigen «pracbe ip

«ngelfa^pjeb, unb "Jiorbij*; jum Cbetbau ip bann über »e-

bil&r ju »iel 9torinonnifi . Cateinilel) unb »riedjifeb, genommen

worben. tönt grobe Wenge baoon tann man, ebne ben guten

Wejcbmatf ju Perlenen, wieber ousmetjen unb gute gtrmanifcle

fiernauSbrüdt an ibce Stelle fe^en.

* * *

— 3n ben «ereinigten Staaten Jaudjen meljr «Ibtrnbtiten

auf als in aOcn Sänbern ber ganjen SÖelt jufommengenommen.

Tatjin gcljfttt auefa bie lemperen jfeucbt, wela)c nun feit

Wonaten einen acuten Qbaraltcr angenommen bat, Setjr piele,

juineip metbobipifd>e unb baptipifdje Wciftli^e petlflnbigtn Pon

ben ftanjeln, in Tempetenjpcrfammlungen unb in giugblätttrn,

bafj ber waljre dt>rift fein djriPlidjeS Wikfallen barüber auS-

iufpreeten »erppiebttt fei, bafi ber „(hläjtr* iffiein getrunlen

unb beim *benbmal)le 9Bein gefpenbet «jabe. Rr fei in fd)Wc

rem Jrttljumc befangen gewefen unb hierin müPe man ibm

nid)t naajabmen. 9lun tjat eS fith getroffen, bafe ber »abbi

fftlfent^al in (Fbicago für ben Sabbi oon Siataretlj inbirect

eine jdjatfe Canje gegen einen »eperenb, Wae CljcSnep,

tinlegt unb gegen bie „pupibe Theorie pon ben ungego^renen,

nidjt btraujtbenbcn biblijdjtn Steinen." Ter Jube fagt bem

WetrjcbiPcn: ^ felbft fiJnnte leid)t alle gegotjrencn «ettflnle

entbehren unb trinle nur jtbr, febr wenig baPon. Ttnnoih bin

id) ber Anficht, bafc bie Ofrieuger reinen TtaubenwtinS , bie

»rautr ungefälfdjtcn IBitttS unb bie »efe^geber unb «camttn,

welihe barauf achten, bafj weber SScin unb »ier in ben Warft

gebracht Werben', Weldje bureb abfeheulifhe Sermifebungen Per--

giftet pnb, me^r jüt bie Sache ber wahren Wäfiigfeit tbun als

bie laufcnbe, welche Pon ben ftanjeln herab, pon benStr«fetn=

erfen unb in ben (»genannten religiPfen äeitungen gegen Sl*ein tt.

bonnern. Cbwobl es 3^nen parabor Hingen mag, pnb bod)

bie Teutleben in biefem SJanbt bie tüdjtigften Temperen}

apopel. Turcb ihren 3i)ein, i&t *ier, ihre Wefang- unb Turn=

Pereine unb iftr fottalt» Cebcn im AOgemeinen werben pt bem

englijcb rebenben SKoIle bieje« CanbeS jeigen, baft bie hJd)Pc

Kultur unb bie ptkteften ethifehen «runbfi^t pcb (ehr wohl

mit btm heitern l'ehciugenuf; oereinen lafitn. Uber Tr. Wc
(fheSneu meint, bafi auch ba» mÄfeißc Trinfcn Wenjchen in

SSeftien perwanbelt. alleren Anafteon unb Virgil, »Mhe unb

Sd)iüer, VongitUow unb Vrpant unb bie anbeten Xicbtcr,

Welche ben at'ein gclmnten unb befungen haben, fepien '. Cber

war ber begtiptrtt Sängtr tinc i&tPie, ber (101. ^falm, lf>)

fagt : bet üi'ein erfreut be6 Wenid)cn J&erj ! Cber bet VerfaPer

bts Viebcs SalomoniS, ber fagt (!>, 1): Ttinlt iht nteunbe,

ttinlt reithlid) > Cber war Vulbet eine «eftic , ber fagt , bafi

ber Wann, btt ben "iUtin nicht liebe, ein flatr fei
!*

— *uf tasmanicn pnb |thr mScbtigt ftohlenfelbtt

gefunben worben.

— Tie auPralijche «Jolonie OuetnSlanb jählt gegenwär-

tig etwa 1<iO,000 Einwohner.

— Tic ffclonie «ictotin hatte am Schlüte be» 3afr

res IST.'l eine «fcPillerung Ml 790^468 Seelen, 10.7fil mehr

als im «orjabte.

Inhalt: 3t>anberungen in CPinbien. I. (Wit fünf Vtbbilbungcn I
— Aberglaube in CPfrieslanb. »on ifjermann

Weiet in (traben. — Ter freie »uffe in Sibirien. $on «Ibin «obn. — «u« btn fübjlapifthtn Wnoern. — «us ollen

(ttbtbeilen: SHurRer unb Slanbegger'S fartograpbiichr «rbeilen in ihren Oaupttppen. — Tie cnglifcbc Sprache. — «erfthiebtne«.

—

(Schliefe ber Siebaetion 2ii. «ugup 1K7S.)

^taulgti)e»>fn ren Äarl Unttte in Ttfleen. — Äiit rit »tbieticn wwnlwettli*: Uifwt,! in SrJimf.tiptij).

ttud unb CetUg ron »titbrl* «itwtg unt ecbn in ??Munfcbw<i Ä .
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«Battb xxvi. Ii.

3ftü bffondrrrr $frürttfichtigunfl der ^nthroyologie und (Ethnologie.

Hrrbinbuitg mit tjadjmünnrrn unb RfinjHcrn herausgegeben boit

Ä tt r l 9 tt b r t t.

üßraunfdjrocig
3abrlid) 2 *Sitbe. >Vnt !e»anb rntlidlt 24 Kummet«. «ntonatliib 4 «Ummern.

^Jrris uro tJanb 4 Tblr. £in)rine Zunimmt 5 Sar. 1874.

SBaubcrungeu in Ojitnbtcn.

ii.

Hfwnt»a.ejeII|d)aftfn bei ber StVaam «efanber Don f^oHal. — 1t

Arn. — Sie Soften SUurbenlräatr. — «unftftflefe ber «aufler. —
UtapoIionMcfl bei ber tfranlfiSBriiiirifin «ourbon. — ^ntriflueiijiiiel i

fceftrafuna, ber Xiebe. — Ul'anbcruna auf bre tioOjebene wo»

b«r Curopäer mit mobainmrbani|a)eii «eiftli^

— Xie Xocbler ber Milium emaaaMrt fi*. —
Hit«. - tt.n Abenteuer beim Xorfe eanbiaji. -

UJialwa. - Xa« *oH ber X|<r,at.

Die »egam Sefanber Don $b,opal uerweilte gern in

entern fiioflt neben her grofjcn *lNofd)ec, oon meinem man
einen SMid Uber ben ganzen i*>u:.i hat unb bafl i'cbcn unb

Treiben auf bemfelbeti gcinäcfjtic^ beobachten fonn. G# madjtc

ihr offenbar Vergnügen, ben europäifrhcn Wäften mandjerlri

über bie öigentbümlidtfeitcn ber »crfdjiebenen SJölferftä'mme

)u erjählen, »on weld)en Vertreter in bem bunten («cwüblc

btnifrfcn ncticn,

Öewöbnlid) Fanben fief) in bem Jfioef and) t^riftlidje ein,

meldte $ur grofjcn SDiofd)ee geborten , unb fte brachten ba«

©efprädj gern auf religiöfe Dinge, bic ja jtt itjrcm Berufe

geboren. 3a dien, welche und in bödificm (55tabe unbebrutenb,

wenn ntdjt gar läppifd) unb albern erfdieincn, würben von

biefen i'tpllabs mit ungemeiner ©itfctigfeit unb grofjem

Ifrnfle weitläufig beb/mbelt; bei einigen jebod) warUMffen«.

Mang nicht » oerrennen unb Uber ba« Ülivi|tf!itliiim
, für

welche« bie Königin Vorliebe jeigte, ciufjerten fie fich mit

„^urfldhaltung unb Xnfianb. 3l[n,( ''(n ging"1 einige biefer

Schriftgclebrten mit jRonffelet jum (^efjetmfecretär puffern

liban, welcher fte frfjon an ber Thür erwartete, ihnen

beim Smpfange ben Haxt mit SKofciimaffer befprengte unb

fk bann auf eine $cranbah führte, wo bei Äaffce unb bei

Wthut xxvi. iit. it.

einer 'Pfeife labad bie religiöfcn tSrörtenmgen wieber auf

genommen würben.

3m Öefelljd)aft«faale ber Jibuigin oerfebnen bie l2uro»

päer Slbcnb« mit ben erften SiMlrbenträgcru, ernften
S1Nannern

mit hoben Titeln. Selten festen bei erfte flMinifter, ein

fdjöner ÜJtann, ber grojjen Ginflufj übte, ein £t)cim ber

ÄBnigin, einige faubalbarone unb.£uffeinlSban. Dieiöegam

oerbradjte la'glid) ein paar etunben im$>arent ibrer Tochter
|

gegen adjt Ubr ftiefjcn bie Tfthubabar« mit ibren filbcrnen

Stäben bort auf bic Steinplatten bei grofjen WaUrrie unb

gaben bamit ba« .Beitfjen oom .herannahen ber Königin.

Sir bitte ein (befolge oon bßbfchen jungen SRäbdjen, weldjc

glcidj Ujv fclbft unocrfdjleiert waren, unb fe^te ftd) auf ben

mit grünem Sammct bcfd)(agenen Trjrou. Xie Diener

reichten Äaffee unb brad)ten bie fbniglichc Jpufab, eine brei

&ufj lange mit Gbflfleinen wrjierte 2abad*pfeife. Der
grofje Äopf berfetben war mit Wuraffo gefüllt, einem t^c*

uiifd) oon Tabacf unb allerlei woblried)enben| Ougrebicnjicn.

'Um erften 'ilbenb a(9 bie &8tttg6pfeifc angebrannt werben

war, (niete ber $ufabar (ffeifenftopfer) cor ber S?egam

unb biett ibr bieSBernfteinfpifce befl jRobre« entgegeit 9tad>«

bem fie einige parte ^Uge getban, reid)tc fie bie pfeife bem
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UÖanberungcn in Cftiubien. IL 16S

Curopäet; e« ift $orfd)tift her #ofetifette. tvag fit in bie

$anb be« 3unäd)ftfH}enben übergeht. iKoufftlet tbat einigt

3ügf nnb fte gelangte inScbanmbutg'« .^anb. 9?eben biefttn

hatte ber erfte SJJinifitr 'JMafc genommen; et ergriff bie

pfeife ohne 3auorrn ' ober bäbet waren bie Äugen aller

Hnrotfenbtn auf ibn gerid)tet. Bei djriftlidjt öuropätr

gilt bem 2Rohammebaner fQr einen Ungläubigen unb btm

gemäß far ein unreine« Seftn ; man barf alfo einen Wegen«

ftanb nidjt berühren, btn er mit feinen tippen verunreinigt

bat. Xtr 3)(inifter mar bfühalb in einer btbenf lieben i'agt;

wenn er feinen 3U9 'bat, fo war ba« tint SJtleibigung für

bie Öäfte ber Königin unb b/ätte biefe mifrocrgnUgt geftimmt

;

tbat er ba« Wegenthtil. fo t>trfhe§ er gegen "Wohammtb'«

l'orfdjrtfttn. Cr übtrmonb fttf(, :;ahm fci)üd)ttrn bit 53ern.

fteinfpüje an feine 1'ippen, tbat einige 3"9< ""b al« tr ba«

Sbeifptel gegeben hatte, folgten bie Uebrigen oljne .H&gern.

4?on ba an waren alle 3*tbenflid)ftittn vtrfchwunbtn.

Xann unb mann lie§ bie SPtgam in biefett ttbeubgtfttl<

fdjafttn and) (häuflet auftreten, beren Kunftftüdt aQerbing«

in hobtm @tabe Ubmafcbrnb unb fdjtinbar unbegreiflich,

waren; ba« (frftauittn ber (furopäer barübet fehlen bie

Äönigin nicht wenig ju erheitern, &tfanntlid) finb bie inbi»

fdjen Oongleure 2Reifter in ihrem £>anbmetft. (finet trat

auf ber unoetrounbbat ui fein febieu; er fe(te j. !{3. bie

Spifcc tine« Sdjwerte« auf feine nadtc Srufl unb bog auf

btrftlbtn bie Klingt fo, bafj fic einen S>albfrti« bilbttt.

Xann warf er fiel) auf btn Etüden unb legte ein SJetelblatt

auf bie $Jntft; fofort fam ein anberer mit einem fdjarfrn

Säbel, that mit bemfelbcn einen fräftigtn Jpieb unb ba*

3taelblatt lag in jroei .ftäljten ;erid)tütten ba. 9m näd)«

fttn läge fam berfelbe (tyoufltr in bie Si'ohnung ber (furo«

päer unb gab ifjnen noef) ganj anbtre 3tilcfc uim Qcfttt;

er flcUte eine flnjabl ftarfer Sdjwerttt in ben i'obtn, io

bafj fte einen Kreiß bilbeten, unb ging bann moblgtmutb

auf ben {Charten 3pi(en berfclben fpaueren. (fr lief; fid)

frifehe fioto«iittlle gtben unb warf fte in bie Vuft j fit fttlen

auf feinen tahlgefdiortntn Kopf unb jcrfprangcit al« ob fte

au« beträchtlicher A~tbt)e auf einen harten Reifen aufgt{ct)lagen

mären. C^leid) nachher vonrbr ein fchmtrtr Marren von

jroci Cdrfen rjttbtigtjogtn unb Vorn an bie Xtifhffl eint

fdjarfe i'anjc btfrftigt, fo baft fte eine Spifee bilbttt; btr

Karren raurbt fon tincr ?tir,arjl Dfeiifdjtn btfiitgen, btr

(*aufltr biflt Stirn vor bit tanjtnfpi&e unb ber

Karrtn mttrbt thoa ubtt Sdniit votit vorwärt« grjogtn.

Ter (Maufler jeigte bann feinen Kopf, an welchem feincrlei

Verlegung ju (eben mar, obwohl man glauben folltt , bit

Spi^t hätte btn ftärffttn (Sltpbanttn burd) unb burd) boh-

ren m Offen.

IS« würbe fchoii gtfagt, bafj bit Iod)ttr ber Königin Don

ihrem Gemahl im £arem gehalten ronrbc unb btm 23eifpitl

if)ter9Nunei nicht folgtn burftc. «im trat tin unenvartttt«

(frtignifj ein; bitftr ^rinj Unna Xula fiarb plöfcltd); man

fanb ihn Diorgtn« tobt in feinem *i*tttf. Die 2lMttme unb

bit iUegam blieben einigt Xagt vor Otbermattn uuftd)tbar

unb bit btiben Europäer foitnteu erfl fpäter ihrtn Ü^tiltib«-

btfud) im Itolaftt mad)tn. Tie i<hmfr,lid) bewegte ^tgatn

rief ihnen ju: B (S« ftanb gtfdiritbtn ! Mal) hol f* f"

attgcorbntt ! Umra fytt nur tint Jodita hinterlaffen unb fo

mirb mein KKnigreid) nod) weiter von Arnutn rtgitrt werben.

Diöge Villah ihnen Klugheit unb Kraft rerleiljett!" Tann
tatterte fte, nad) inbifd)em Brandl , auf ben J

;
ct--n

fdjlttg fid) cor bie 3'tufr unb ftimntte tint Hü Vttanei ju

Vob nnb i*rti« bt« 2?trftorbtntn an.

3cad)h« tiefe fte ben erften 'SOcinifler fommtn; fit befahl

ihm, bie beiben (furopätr in btn %<alaft btr vtrroittwtten

frinjtfftn Sd)ah Xfd)than ju geleiten unb fprad) jum i\b>

f(hiebt: „Sit treiben mtiner lodjttr Irofl bringen. ü»an
führte fit lutrft in tintn grogtn Saal, in mtldjtm ber

^rinj ein 3Ruftum oon aOerlet europäifchjen liuriofttäten an«

gelegt hatte. iAalb nadgber trat eint jungt ^rau tin; ftt

mar in bit faft männlioV Xrad)t ber •Miop.U.-i'iinen geflei«

btt , rotiert an jtnt unferer Uagen auf ben Theatern ge»

ma^nt. 9touffeltt hitlt ftt für eine .f>fbamt, ging ib« einige

Sdjritt entgegen, ftt abtr roinftt mit ber $»anb unb fprad):

,3d) bin t^rinjefftn S<hab Xfdje^an!" Xer öuropäer blieb

fofort fleht», Vtrntigtt fid) unb*äuf{trte fein SBeiltib. Sie
;ucfte leid)t mit ben ftdjfeln unb fagte: n (S« fianb gefthrie

ben." (fr mufjte neben ihr auf einem dattape 1Ha(} nehmen
unb ihr — oon ^ari« erjählen ! *alb fam auch bie ^c»

gam; ftt fprad) ' ,3d) btweint Umra Xula, mtil ich in

ihm tintn trtutn irrtunb unb SWatbgtber oertottn habt, aber

meehalb foUte meine Xodjttr meinen ? *ebautrt t« btr

(^cfangtnc, wenn fein fftrftrmtifttr geftorben iftV Xa«
finb aQerbing« bemerftnSwtrthc SJortt: in ifjntn ift tint

^trurtheilung gtgtn ba« Äbfperrtn btr jvrautn unb ba«

ganse ^aremwtftn entballen.

Xit Hoftrauer währte tintn "Konat lang; Shtttrt unb

SSittwc Vtrliefetn ba« ."patent itidjt, empfingen aud) feinen

^tfuch; in olltn 3Rofd)tcn wurbt fiel gebetet. Xit 1?rin«

jeffin war bamal« jwifchen 25 unb 20 Oabr alt, ihr Ürttli^

fd)ön, bie Hautfarbe von matttm 2i3eifj, ba« fdjwarjt, au«-

bnirfßuolIc'Jluge brllcftf 3 tot; unb <intfd)loffenhcit au«; man
fah, ihr wohl an, bafj fic tint würbigt Xod)tcr btr 3cfan=

btr fti. StBrtnb mirtttn nur bit burd) oitlt« 2?ettlfautn

tief gcjchwärjten Bähnt. Ötini «bfd)itbt brüefte ftt btn

(furopätrn bit .ftanb unb äufjtrtt, bafj fit nad) ^ttnbiguug

ber Hoftrauer in btn ?lbtnbgtfcOfd)afttu itjrer INutttr

trfd)tintn werbt, .aber nidjt wie tint armt 3flaoin hiitter

tintr 3trohmattt."

4i}äbrtnb ber Hoftrauer mad)ttn bit btibtn (furopätr

9u«flllgt nad) Cflen hin. Sit btjudtttti bit Ruinen oon

*h°bfd)epnr an ber t*ctwa, ba« tinft tint gtofje 3tabt

war unb jt&t ju einem armftligtn Xorf h(tobgefunfeu ift.

3n btr l'iiitr be« 'rluguft waren fit wieber in ^ha)>al, wo
jum 15. be« SDionat« bie ^rinjrffin i^ourbon ein

grofje« (\eft vctanftaltrt l-itu-, ba« wunberlid) genug war.

Xet frühet oon un« etwähntt franjöftfche (iaplait la« an

biefent „:Hapolton«tagt -
tint grofjt Ü)it{ft unb fang tin

Ic Xtunt, btuii bit Xnlan Scfar löoitrbon wollte tin

„«ationalffft- abbalttn unb hatte fäntmtlidjt »>rani{t«

baut tingtlabtn. Xit üNänncr waten gefltibtt tvit bit ÜI(o<

r)antmtbantt be« i'anbt«; fit Itgtcn währrnb be« Wottt«--

bitnftt« ben Xttrban nid)t ab, wahrtnb biewtld)t mit .Wappen

trugen, ba« .ftaupt eutblbfjtcn ; bit Tratten halten tintn

manttlartigtii Ucberwurf um bit Sdjultern unb otrbUüttn

bnntit ihr Äntlir> fo, bag man nur bit flugtit fah- Sit

wartn oon ben 3Kännttn völlig gttrennt; btefe btobad)tettn

ihnen gegenüber ben niobaniuicbiiuifchcu ihanrh. «ad) btr

ÜWtfft wat Xaftl bei btt Urinstffin mbglichft nad) turopäi

fd)tr .!vc.|< Xit ihembrn butfttn von ihrtnt 45otbtattrwrin

jum v
3tfttn geben unb tafd) wattn bit 3l|n9fn fldöft. (fin

«tfft btr 'i'tinjtffin,
s
J)(trbatt iDftfjiah ^onavttiturt ^ont

bon, brad)tt tintn Xtiutfpnid) auf bit OVlfte au«, beren

flnwtftnbeit oon allen gtantfifl al« ein gllWfliche« (freignif)

bctrad)ttt wtrbt, benn ftt fähen ja ttiin leibhaftig tintn

3al)ibbtr von itjrer Safte fti. (fr, Wirten jDtrffiab, ipredjt

nut ben ^iiufd) feiner IKiibmc unb aller itjrer Unttttbantn

au«, wenn tr btn Vanb«mann bitte, a'ljapal ooit nun an

al« fein ^attrlanb -,u bettadfttn unb bie .vrantfi« al« tMtt«

ber. (fr möge bei ihnen bleiben , um einen hoben «ang

tinntnthmtn. Xajtt Vtrftanb ftd) bet (futopäet aUttbing«

nidjt, abtt ba« (Jfft vetlief unttt gtofeet .f^tittrftit.
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Hl<s bie jrocite {»ölfte beS Septembers tue Vanb gefomnieu

war, (jäütn bic beiben iReifenben gern bit äöanbernng burd)

SDJalma unb Dmatwara nad} öwalior angetreten. Ik
SJtcgenjeit nafyetc aQerbingS ib,rem ifnbc, aber nun waren

auf eine Äeitje Don ffiodjen hittau-d bit 2Bege — benn tum

eigentlichen Straßen tonnte auf einem großen 1^ei(t bet in

ftuSftdU genommenen Strctfc feine {Rebe (ein — iiut f et;

t

fdjwierig ober gar nid)t ju paffiren ; fle mußten alfo bis ;u

Gnbe beS Dctobers in IM^ul Derweilen. Die Äönigin

würbe nidii mitte fte auSjujcid)nen, aber tro|jbem erlebte

SRoitffclct einen SSorfaO, ber djarafteriftifd) ift unb ben mir

felbji erjärjlen (offen.

»3n iUiopai, wie früher in Saroba, gewann id) bie

(Suifid)!, wie bcbtnftid) rt für einen Europäer ift, längere

3ei( mit einem inbifdjen $ofe in naher »erübtung ju ftef^n

ohne in bic bott gewonnenen Onhiguen oerroidelt ju »erben.

2Bir gerieten in eine fd)u>ietige Stellung. Die greunb«

fdtjaft wcld)c bie Äönigin unS betbätigte, ber ^ot>e 2ilct

welchen fie uns »erliefen, bie (£igcnfd)aften als (Srjriji unb

als granjofe, bie Tifd)rebe siDcerban 5Dcefjiab'S gaben ben

öaiarpolitifevn witlfommene Gelegenheit 311 mandjevlei

SWuthmaßungen unb Betrachtungen, bie abenteuerlich genug

warm. 4ßir feien, fo b'<ß eS, Don ber ßafte ber Dulan

Sertar JBourbon, unb ob,ne oUen 3n>eifel au<* iVranfccict)

gefommen um unS beS XljroneS bon SÖ(jopa[ ju bemä'd)tigen,

baS ö jur Annahme bes (S^rifient^umS ju jwingen ober

boefj wenigftenS ben <Sf|vifien alle ^errfdwft in bie $a'nbe

ju fpielen. Od) wußte baß alle bitft wiberftrmigen ®erüchte

neonat«

im Umtaufe waren, hatte [ebod) mit ütarfafe gegen bie.tföiti»

gin nidjtS oertauten laffen , entfdiloß mid) aber , offen mit

ihr ju reben al« mir ftuubc bavon würbe, bafj man etwas

'öcbrol)tid|eS gegen unS im Sdulbc fiihtr.

?llfo festen wir uns tu Sterbe, um an ben >>j ju rei»

ten. t)?an beute fid) unfer (Siftaunen als bic 3d|itbwad)t

am Slabtthovt nid)t etwa mit bem (tyroeljt präfeutirtc,

fonberit bas ^ojonnet Dorbiclt unb uns ben liinlaß Dcvbot

;

and} rief fie bie SBadje fceraut, bie uns ben Eingang Der

fperrtc. Auf meine Anfrage entgegnete bei Offijict: „Die

ftbnigin \\M fo befohlen! Ächrl um, in bie Stabt bürft

tiiv iiid)t." J(int Übermannte mid) ber i^orn, id) gab mei

nein 't'jcvbe bie Sporen unb fpeengte im (Galopp butd) bie

Stabt nad) beut i>alaflc , wo id) in großer (Srvcgnng mid)

«nmelbtte unb ben Vorgang etjiKtyte. 2>ie Königin mußte

in tttyopal.

Ioon
nidjiS; fte madjte ihrem Unwillen in flarfen Korten

t'uft, unb gab foforl löefcfjl ben Offijier unb bie äBadjt-

, folbaten ju Derl)aften. dener hatu , wie firfj nun (jeraus

jleSte, auf SDcf^ljt beS .«iiibar ,vaobfdibav iStjan, beS @tabl<

1 commanbanten , unS jurlidweifen wollen. Derfelbe würbe

t

feines eigenmächtigen ^nfafitnict halber abgefegt uub aud)

i fofort inS (9ef<iugutfi gebracht, "iä'xx aber begriffen wohl,

! baß wir wirflid) iu (^rfatjt fd)wcbten unb baß eS >^cit fei

'i' 1)0 pal ju uerlalleu. Unfere VI breite würbe unwiberruflid)

für ben erfleu ^iooember feftgefept."

Damit eutjojjeu ftd) bie ^{eifenben allen weiteren Unan«

nehmlid)tciteu. Sd)on beuor fie nad) 4'ii.ip,it (amen, waren

fie einmal Don einer ernfieu (Gefahr bebroht wotben. Sie ballen

Dolle brei Wod>eu baiattf oerwaubt bic bttbbl)i|"lifd)cn StupaS

1 Mit ^htl<J anb 3anbfd)i genau ju crforfd)en unb waren mit
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»b,otogra»b,>fd>en 9ufitat)mrit befdfäftigt gewefen. Dabei

würbe 9iouf|elet einmal oon einem 13antl)er beiiid)t, ber mit

gtofjer ftred)f)cit nafje (am unb einen .punb f ortfdjlrppte.

"Jim folgenbcn Tage fanb er fid) abermals ein um neue

9eute )u boten, mar f o breift fid) bem pt)otogTa{>t)i{cf>en ?abo«

ratorium bis auf etroa jwonjig 3d)ritt )u ntttjern, würbe

bann aber mit einem gut gejielten S>d)uffe fofort ju iöoben

gefhreft.

Tie grroaltige $uje, bie Dfdjengelnficbrr unb bie milben

lljiere n>aren aber nidjt bie etnjigen $cinbc in jener nun oben

(fygenb, bie einfl ein ©i|} l)oln-r ßultttr gewefen ift. Die

Steifenben waren biäb/r auf ir)ren weiten SBonberungen in

Onbien Don Räubern unbehelligt geblieben unb in tyrer

Sidjetfjeit nidjt hebvoljt roorben. äQerbingS waren fie ftet«

oorfid)tig unb auf ber.*put gewefen, bitten immer eine ftarfe

33ebe<fung bei fid) unb glaubten beetjalb (einen Ueberfall

befolgen 311 bltrfen.

Uli fie in ber Mab/ oon Sanbfdii ba« Vager aufgc»

-—7**
.. .. >.

^HobamiiielMinmn in 0(jo)>öl,

frtilagen rjatten, waren fie boööelt twrfidftig, weil bie Dorf
bewoi)itrr in jener (tygenb fid) fern unfeeuublid) benahmen,

flbenb« fleflle Sfouffelet felbft bie '.&ad)lpoften auf, liefe

mefjrere feiler an*,ilnben unb ftanb -)lad)W einige IHal auf,

um fich, ju llberjeugen bafj Alle« in Drbnutig fei. Da«
Dorf Sanbfdn > Jfanafbrca batte, wie ba« bräudjlid) ift,

eine ©adje von jroBlf Tfd)au(ei)b(tr« (teilen mliffen, bie am
folgenben $bcnb mit eben fo Diel anberen abwed)fc(ten. 2>it

finb Alle ftamiliensäler unb oeTpflid)tet jeben nSd)t(id)en

Angriff auf ba« Vager juiürfjuweifen ; fie bienen al« Wei»

felu für bie £id)erb,eit unb fall« etiua# geflogen wirb ift

ba« ftlr bie $Uäd)ter »erautworllidjc Dorf jum lirfafc *er

pflidjtet.

„flbenb^e IKiv t)ielt irf) wie gemebnlid) meinen Umgang
um ba« Vager. Wadjb/ir legte irf) bie tibi mit ber ifette in

einen fdnuereu flttbleruen Mafien, ben id) unter mein "iktt

fehob; bor bem <2djlafengeben legte id) nieine ftlinte unb

jwei >We»ol»er fo bin, bafj fie mir fofort jur .<panb waren.

Um 3Wittentad)t borte id) ein leife« öeräufd), ba jeborf)

im 3*"* w'e on&ffb,«'b beffelben Hütt rubjg blieb, fdjlief
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id) balb roieber ein. Hbtx etwa eine Stunbe nadibrr fuhr

id) plc$lid) auC brat Sdjlaf auf, al« id) bidjt bittlrr meinem

Äopfporfirr ein ©eräufd) Dernaljm
;

id) griff fofort nad) ben

ittkffen, aber in bem von einer Jiadjtlampe matt beleuchteten

tonnte id) nid)tfl £<erbäd)lige« ftnben. Od) nahm

meine Ölinte, patrouiQirte ba« Vager ab, fanbrlQr« in Crb«

nung unb legte uüd) roieber fdjlafen.

2 o balb lag geroorben mar lief; id) bie Xfd)aittenbar«

fommen; fie alle betb/uerten, bafj roäbrcub ber Maäfi Hütt

rubig geblieben unb nid)t« äuffaOenbefl Don ifjnen bemerft

morben fei. Od) ging olfo beruhigt in mein pfotograpbifdte«

Vaboratorium , roo id) aud) fofort bemerfte, ba| ein ßaften

mit Äbbrüden fehlte; bann untcrfudjte id) aud) mein j^clt.

Xer fiätjlernc Haften, roeld)en id) unter mein Seit gefd>oben

t)atte, roar nid)t metjr ba. Sofort madjtcn meine l'eute

fid) auf, um bie ganje ($egcnb ju burd)fud)eii unb nad)

Verlauf einer guten Stunbe brad)ten fie benn aud) ben 4fa>

ften jurtid, aber leer, benn er mar mit einer .fcarfe jerfd)la«

gen morben. Sur mid) mar ba« ein fein empfinblid)eT Scr«

Infi; id) botte in bemfelbcn eine merttrooQe lllir unb ein»

taufenb Rupien Selb Derroatjrt, fobaun aud) eine Sammlung
Don Xiamantrn unb bie Sdmiudfad)cn , u>e(d)e man mir

an Derfd)iebenrn £iöfcn ge|d)enlt i^attc. Tai Wanje blatte

einen öelbroerttj Don etroafl mefjr al« jroaiiiigtaufenb ftranc«.

Äufjerbcm waren bie CMbanroeifungeit Derloren bie id) an

einige Sanquier« in Sbopal jjatte unb id) roar nun DöUig

ob,nc Wittel,

UnDerroeilt tief) idi^llletf roa« gefdjetjen mar bem bfropalc

ftfeben Xtftrictebeamten aujeigen unb nod) an bemfelben

Xage fanb er fid) mit einer 7tn;ab,l Don Sdyreibrrn unb

@en«barrarn in Sanbfd)i ein. Xic Ifdjaufenbar« mürben

obne SBeitere« in vfifeu gelegt, bie gefammten (iinroob,ner

ber beiben Xbrfcr, SjJeibcc unb Äinbcr nid)t auflgefdjloffcn,

für (befangene erflärt unb auf einen mitStrirtcn umjogenen

^lag uifammengebrängt ; bie Ucbrrroacquiig mar ftreng;

jeber Cfiiijelne mürbe im Serhör genommen, Jim anbern

läge (am ein Beamter au« Sbopal mit ber Reibung, bafj

bie Äönigin mir ben gairjen Scrluft erfrtjen iDerbe
;
gleid)

jtitig erfdjicn aud) ein i)f id)tcr au« ber £>auptftabt , ber nun

feinerfeite bic Unterfudjung führte. «He leugneten, feiner

rooÜtc beim XiebftabU beteiligt fein. Xa erflärtc ein

ad)tiätn-igrfl Sink, ba« fid) Dor Sdilägen fiird)tete, roeldie I

von ben isipab,igenObarmrn fräftig unb in Wenge auflgctljcilt I

»urben, bafj biet unferer Sfthautcljbar* bie Xicbe feien. I

Sie mürben unDermeilt Dorgeführt unb geftanben nid)t« trog

bem fie ganj unbarmherzig geprügelt mürben ; et gelaug

iubefj, alle einjelnen llmftänbe rtfOig in« Ätare ju bringen,

tfinrr Don it)ncu roar Don mir frlbft Dor bem .gelte genau

bort aufgefüllt roorben, mo ber Xieb bie Veinroanb jerfdjnit»

ten t)atte unb bineingetroeben war. vi in auberer mar Don

meinen Xicncrn l>i'ad)t« bort gefeiten roorben, mo man ben

Haften fanb, unb ein Stauer crflärtc runb heraus, Oeber>

mann roiffe, bafj bie Xicbe ju einer Sanbe Don Xafoit«,
Zaubern, gehörten. Tro^aHebem geftanben |lenid)lfl; roenu

id) mid) nid)t in« Wittel gelegt hätte, mären fie Don ben

©cnflbaraien halb tobt grfdjlagen roorben. Sie alle oier

rourben ju lrbeu«länglid)er ^iDaug«arbeit Denutbeilt uub

ol;nc Weitere« in Letten nad) t^bopal abgcfiilirt. ^(on brn

cutroenbeten Sad)en fam nid)t« roieber ^uiu 3<orfd)ein, aufjer

bafj man bic t^elbanroeifungeu beim Xorfc fanb; Don biefen

l)ätteu bie liebe ja feinen i^ebraud) madKn tonnen."

Hie ^eifenben oerliefsen ba« gaftlidje Scopol am l.Tt>

cember 18G7. Tic Königin fdjenfte Hm: • einen bequemen

üKcifeioageii unb gab ihnen ein ftarlt« (Geleit mit. XaS
3*el 'birr 2üanberung roar nun «gra unb fie natjmen ben

3&g b«rtt)in burdi iValiua unb über Ohoalior, rocldje« fie

frurjer fd)on bcfudjt l)»«<»- Sie fanben uberau« fd)ied|te

JÖJegt bifl fie an bie Don ben linglönbern gebauete l'ofb

ftrafjc gelangten, roeldje -,u ber grofjen inbifdjen Stamm«
bahn fUtjrt.

Om nörblidjeu iKaltua trafen ftc Dielfad) auf Sauern,

we(d)e bem $>olfe ber Ifdjat angeqörrn. Xiefelben fiitb

roeit Derbreitet unb jerfaQen in eine grofje 'elnjabl Don

Stämmen. -IKaa finbet fie gen ".Vorben !)>< bifl itad)9cfub>

fd(iftan Ijinein, in Äatfrfj.Wonbaroa bilben fie ben $>aupt.

beftanbtbeil ber l'anbbfDblferung, roie fie benn Überhaupt mit

Vorliebe unb (Vcfdjirf bem rWerbau obliegen. Sie vcbtn

eine eigene SNunbart, ba« Tfdjctfi. 'Ji'idft mit Unrrdjt gel«

ten biefe Xfdjat fUr ben fräftigften aller arifd)en Stämme
Onbien« unb fie fiub eben fo tapfere .Mrieger roie biciHabfd)'

puten. Sil« it)re .^)eimatb nimmt man ba« Sari Xuab an

(jroifdjen bem Siafl unb C^lfara im Cflen unb bem tffaroi

im heften), fie fiub aber aud) brudjftlldroeife bi« an bie

Xfd)antna Dorgebiungcn unb im SdjuOfiaate Xbolpur fo.

roobl roie in Sbavtpur finb surften unb Solt Don itjrem

Stamm. kJWit aiedjl bejeidjnet mau fie al« einen energifdjen

ll}<n|'d)eiifd)lag.

JDtc Skrbrettnng ber mctJobi(lif^cn ÜJiiffioncn.

ftür ©eogropbje unb S?8lter« unb Sprad)funbe finb bie

Wiffionen in fremben virbthcilcn doii grofjcm vJru^en; roir

Derbanten ben Serid)trn ber Senbboten Diele runtböolle "Jio

tijen unb nehmen beflb^ilb mehr ober iveuiger gern eine Wenge
ber betannten unb bertömmlidjcn 3iebeit«arteu Don ifrfo'.gcn

unb .fpoffnungcn mit in ben ifauf; ba« gläubige unb jab«

lenbe Wiffionflpublicum roiü bergleidjen haben unb erbauet

fid, baran.

Xie roe«lenanifd)en Wetbobifien baben jüngfi in Venbon

einen Serid)t Uber bic Xbäligfeit ihrer Senbboten im Oahr

1873 Deröffentlidjt, ber unfer Outereffe inflnfprud) nimmt,

roeil er eine Wenge Don Xbatfadjen enthalt. Xiefe Wctf)o>

biften b,aben Wiffionen aud) in Xeutfd)lanb, Otalien, Spa«

nien, Portugal unb anberen europäifdKn V.inbern, roo fte c«

auf Sefebrung anber«gläubiger vihriften unb ber Oubcn

abgefeben haben: bann aud) in Onbien, (Itjitia, auf (Scnton

unb in anbeten mo!)ammrbauifd)cn unb fjeibntfrfjeu ($egcnben.

On fämmtlid)cn proteftantifdjen Wiffionen Onbien«
beträgt bic 3"bl ber eingeborenen (Ibriftcn 9lfie« in Willem

224,258 Seelen, roäbrenb Onbien reidjlid) 180,000,000

Ginroobncr bat. On Sbino fabm bie Dcrfdjiebenen Wif
fion«gefellfd)aften nur etroa 9000 Eingeborene bcfet)rt, unb

in 18 'i'roDinjen be« iblumenrcic&e« ber Witte, roeldje

jufammen 170 bi« 180 Witlionen fto'pfe jäljlen, ifi

nod) gar feine proteftantifdje Wiffion. Xtc SÜ$c«(et)aner

h,aben in China 6 £muptftationen, 5 Capellen, 8 anberc
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flülfc wo geprebigt totrb, iL* Wifftonäre, 12 ifatcduflen,

17 Sd)uUcl)rer, bic am Xage Uuterrid)t erteilen, 233 3Nit

glieber i^rrr .Wivdje, IM bic nod) unter Prüfung jtanben

«m jur Xaufc Dorbrrrilet ju werben, 504 SdjÜler; «08
3nbiüibitcii wohnten ber ^Uibadit bei.

?luf Sübafrifa fcfccn biefe ÜNifftoncn grofje £wff=

mingen". Tic Eapcolonic bat 4(>9,38l $emol)iicr unb

bafl jetft tf|r ougefdjloffene i^ritifd) (Safraria 80,201

;

bat) i\iugolanb 40,000; batf unabhängige Waffcin-
lanb 150,000; tfaftttolanb 75,000; ZBef><9riqn«i
lanb :;o,ikh); Meu.Öriqualanb 15,000; Matal
2118,802; Cranje rKioer.iWepublif 35,000; Ivan«
Dual 3o,ooo. Wbrblid) Don bem (c^tevii wohnen bie

mäci)tigen 2Kalebeleftämmc, weftlid) poii tiefen (eben

'•{'ctfdjuanaftämme jerfheut; im Horben b<4 weftlid)rn

Ibciltf ber (iapcolouie finb bie Mauiaqiia, Xamarnt»
unb bie C wampo, lufammen etwa 200,000, Uber wcld>c

nm gelegentlid) nad| beii Sd)ilberungcn br<< Xr. OfaifiaD

tvritfd) einige eingaben mittbeilcii werben. dtcdjnct man
tjinju 300,ooo Jtopfe für bie ÜHatabeuv uub *»ctfd)uana.

flamme, uub 350,000 für bie .^ulii« uub aubere Stämme,
bie Don Matal uad; Horben bin bi* jur Xclagoabau luofjiitn,

fo tarnt man für Sübafrifa Dom 1 8. (ty. jübl. unb mit

tSiufd)lufibcr portugicfifd)cn Änficbelimgcn in runben Ziffern

2,ooo,ooo tfewobner annehmen. Ter *erid)t tjofft . bafj

„Sübafrifa ein $erfud)<<felb für bie ;utUnftige (iiDilifatioii

unb bie (5briftlid)mad)ung gan$ Afrifa«1 biä uad) ^Ibqffiuien

bin fein werte" , wat und als eine Ubcrauä faitguiuifdfc

Hoffnung erfd)ciut, roenn wir •,. '-}'. bebenfen, ba§ ein fo

eifriger Scnbbote wie Mcbmann in ffifulubiui bei iHom»
ba* unter ben Wanifo nad) brei&igjäbrigen ^nnfifjungen es

nur tu eitlem „(«emeinbelein* bat bringen Wimen, ba* au«

einem paar Xufccnb fdjwarjer Vettte beftebt, bie Üiuber mit

cingcfdjloffen.

3m Xiftrictr uon ©roljamätoroit im liaplanbe eriiebt

man Eingeborene ju (^eiftlid)cn, „wcldjc obne Zweifel ba*

Evangelium in (Megenben tragen werben, bie biebjer von

ber 'ii>abrbeit nod) unbrttiljrt geblieben ftnb." — 3m ^et

fdmanabiftrict prebigeu einige Wiffionäre in biet oevfdjie»

beiteti . . tdien , in zweien tann jeber Don ibnen Anbaduen

ballen ; ihre (Memeiiibett beftebeu aus irittgo*, ^afuto«, Rotten*

toten, itaffcrn unb englifdjen Knfieblern; im Matalbiftrictc

werben ouetj bei ben au« 3nbicn bortbjn gebrauten Äuliii

5öcfebrung«Derfud)e gemacht.

3n 2i?cftaf rila unb namenttid) im .£>iiitcr(anbe Don

Sierra l'eone unb bei Mieberlaffung am (Gambia ftctjt bat)

<it)ufieittbum bret balbbarbarifdjen Gollern gegenüber, ben

Doloffen, Wanbingo* unb fiulal>9 (tful.be, iSettl*), wtldjc

fid) $um si)iobammebani«mus betennen, feit langer ^eit

über bie Sieger bertfdjen unb fid) gegen bae tSbrifirntbum

febr jeinbfelig Derbalten. — „3n <lfd)anti unb Xabomaij

haben bie i'i'ifftottdve gar titditv» au«gcrid)tet, e« ift

aber tu hoffen, bafj bie roefllettanifdje Wiffion in jhimaffi

balb wieber eröffnet werbe." — 3n Sierra Vcone prebi«

gen einige •iDiiffioitäre in ber ^)oruba- unb in ber Sbctbro«

fpradie fowobl wie (fnglifd). 3m Atriege mit ben «fd|amifl

finb bie meiflen ÜNiffionen an ber ©olbtiifie eingegangen,

13 Capellen unb 3 HJiffioneha'tfet würben jetftört.

v>n ben britifdi-wcfiinbifdjen (iolonien mit etwa

1,000,000 Seelen arbeiten 3*0 enropdifd)e unb Ü'clonial

miffionäre Detfd|icbencr ©efellftbaflen ; biefelbcn erforbem

im 3ab« 40,000 i«f- 3t. (etwa 800,000 Waif); ba;u

tommett nod) bie Aufgaben für bie l'iiffton ber $>od)firdK.

3n .^onbura« ifi bie llfätigfeit geringer geworben. Ter
^ahamabiftrict hat jwei Stationen; eine auf ben eigent= I

liaVn ^aboiuap, bie anbere auf Turfd 3^(anb ; baju fommrn
jw« Stationen auf St. Domingo. Xiefe aDe fteb/en unter

bet rnglijdjen Eonfercnj.

Xann hat man aber auch folcbe bie unter ben triftigen,

frantöfifchen, canabifd)en, eafiern bvitifdjen uub auftraltfebert

Eonfetenjen flehen. 3u 3rlanb finb 33 {»auDtfiationen

unb 45 (Meifilidje; ;u (Salaid in ftranlrcid) werben bie

^lnbad)t(übungeu ber IVethobiften gegenwärtig Don mehr
.Wiitljülitdt befud)t al<t friihei ; \u l'ificur in ber ^eormanbie

haben ftebeti Veute ber päpftlid)eu Religion öffentlich abge-

fagt. 3m Xepartement ber obeiii Warne uub in einigen

Iljeileu jene« ber Warne uub ber «Dlaafl giebt tt aufjrr

benWethobiften feine anbeten Vertreter bw^roteftanti«mu«.

3n einigen t^egetiben im Xepartement ber Xröme flehen bie

Wanv.ii ber anglicanifdjeii ÄtirdjebenWethobiflen offen. Xir
^ufläube ber fvatt;bfifd)eu iuotritattten in ben öftlidjen (Sc
Den neu werben ulo uneifrrulid) bargeftellt. , Unter ben Dielen,

ftarfbcDblfcrten l'anbgemeinben, bie im« umgeben, wüfjtenwir

reine ju nennen, in welcher an jebem Sonntage protcftantifd)er

t^otte^bieuft gehalten würbe; wir fennen ein Xorf, in mV
d)em feit Ü}ieiifd)engcbeutcu gar (ein folcb/r gehalten worben

ift. 'Ami fragten ben Sdmlmeifter, wie Diele ^roteftanten

in betitfelben tDohnen; er nannte bie <$ab,i, fügte aber b<u)u,

wenn eine il'olf«jählung flattfdnbe, wüibcit ein paar hmtbert

^roteftanteu fid) nidjt al« fold)e in bie Viften eintrogen

laffen fonberu al« treibe nfer. So weit ift e« mit ber

Aufrid)tigteii gebieheu."

Xic canabifd)e Wt[fionfgefeOfd)oft bat in 3)ritt|d):

(Solumbia unb in Wanitoba 12 Wiffionen unb 13
Senbboten für bie ilnftebler, unb 37 für bie 3nbianer am
Saetatfd)ewau, im öebiete ber ehemaligen .^ubfonrtan, ben

t^oDinjen C'ntario unb Ouebec; fobann 155 häuMidje

Wiffioncn mit 191 Wifftonären in Cntario unb Duebec,

4 Wiffionen mit 5 Wiffiondren, we(d)c unter ben Xeut<
fdjen arbeiten, eben fo Diele nebft einem Agenten für bie

fratt;iififd) rebeube ^eDtflferung. Sie hat aud) jwei s
J)(iffio>

närc in 3apau ju 3otohama. 3m Dcrfloffenen Spatjahre

ftnb «nftalten getroffeu worben auf ben betben franjöfifdfen

fleinen ^ifd)erinjeln St. ^ierre unb Wiqnelon (im

St. Vforenjbnfen) Utiffionflanftalten ju grünben, weil biefe

Eilanbe .^aupiftatioueit bc« franjöfifd)en tranüatlautifd)en

Xelegraphen bilben unb bort Diele Englünbcr (eben, betten

man prebigen will. 3n Vluftralien fmb Wiffionen in

iSaftlentaine, Sanbhuvft unb Melbourne für bie bortigeu

Ehinefen.

Sltif ben iVrcunbfdjaftfl* (Tonga ) 3nfeln finb ade

Bewohner getauft, unb 19,000 berfelben befud)cn bie Vn
dien. Uuf ben Samoainfcln (Pottiga toren t ift bao Wif>
fiondwcrt buret) Ürirg gehiubert worben. «uf VeDufa,
rtibjd)i, wirb englifdjer («otte«bieitft gehalten. ,3n einem

^etirfe fmb 53 tfird)en gebaut worben, in einem anbetn

214 t'cvfoneu Don ber pdpftltdjen Religion jum Wethobi««

mu0 Ubergetreten. Huf ^otttnta bereiten bie ilgenten iKomS

im« mand)e Sdjwierigteiten; fie müdjtcn, wenn fte tonn

ten, bie proteftantifdjeu Häuptlinge jermalmcn (crush) unb

bie Don ben ,libfd)i < 3nfeln borthin gefdjidten Vehrer fort»

jagen.
u

3n bem Wiffiontiwcfeu bilbet bie Qiferfudjt unb ber

(foneunentneib Derfd)iebener Secten unb £tierard)icn befannt

lid) einen febr buuteln gled, ber fid) mit einer „dicligicm

ber l'iebe
u

,
weld)« tu ber Xljeoric eine fo grojje, in ber

frari* eine febr fleiue 5Holle fpielt, nidjt Derrrägt. ^rote.

flantifdje unb Daticanifcbe Wiffionen haben ci ja, in yioxb-

anierifa j. bifl hod) Uber ben ^olarfretö hinauf, auf
I gegenfeitige? Abfangen Don 3nbiauerfeelen augeleg« unb auf
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Do§ Äopfjagen bei ben Wagoftommen in «Ifiom. lf,9

ben Onfeln ber Sflbfee liegen fle fid) gan$ offen alfi bittere

fteinbe in ben Haaren. To fie aber aOefauimt, fo gut fte

e« in if>rer Art and) an unb fltr fidj meinen, bodj nur roenig

auftridjten, fo foflte e« ihnen fdjon ber gefunbe SKenfoVnMrftanb

jagen, baß fie am tieften tbuu unb fein Bergcrniß geben,

wenn fie einanber in ^rieben laffen.

$a8 ftopfjagen bei ben JRaaaftämmcn in 9(ffam.

Mmälig »erben mir mit ben Sölfern, welche an beiben

Seiten be« mittlem Sramaputra wohnen, nähn befonnt;

bie ßnglänber fommen mit ijmen üon il)ren Sehlingen in

«flaut au« häufiger in Sertlbrung al« in früheren Reiten

bei Sali mar. Weuerbing« haben mir burd) einen ber bor«

tigtn Beamten, S. G. $eale, einen wertb>o(len Serid)t

über bie fogenannten 9ia ga-S 8 Ifcr unb einige benachbarte

Stämme erhalten, ber t>iel 9irue« bringt.

Do« Öebiet ber 9iaga« liegt jumeifl iwifef)en 2.r) l> nnb

27° 30* R., 93» 30' bi« etwa 96« D. Defilier) uon ihnen

fmben mir bie in neuerer 3«t mehrfach genannten Sing«
pb,"« (Iftngpo« ober lfdjingpatj«;, eine befonbere Unter-

rate, bie ßd) in Sprache, Sitten unb äußerer (Srfdjeimmg

von ben 9Jaga« unterfd)eiben
,

fie mrrben Don ben Sirmanen

al« <Shad)»en« bejeitnnrt. 3m 9?orben ber 9?ogaberge

liegt «ffam, nad)®eftcn hin »ob,nen Stämme berSHifir«

nnb Dfdjuntia«; nad) Silben fjin tennen mir bie ®renje

nid)t genau nnb bie 9iaga« fd)einen borten m.-ln ober

meniger in bie ruranifdyen SRacen in 9Hanipur Ubcrjugetjen.

Die Stämme nad) biefer 9tid)tung hin »erben jmar audi

nod) al« 9iaga« bejeidmet, jerfallen aber in eine fo große

Wenge oon Hbtbriluitgen nnb Unterabteilungen unb finb

fo fehr ierfplittert unb jertlüftet, wie faum irgenbroo

anber« auf tftben ber Sali ift.

Gruppen Bon Dörfern unb Stämmen werben oon ben

ftffamefen mit aQgemeinen ^Benennungen bejeidjnet, j. S.
flngama«, SRengma«, ?atu« ic; biefe aber jerfaDen

ihrerfeit« nieber in tleinere unabhängige ®emeinfchafttn.

G« tommt Dor, ba| ein Stamm etna jmanjig ober mehr

Dörfer )ä^lt, in benen allen biefelbe SHunbart gefprodyeu

wirb unb meld)e einen gemeinfdjaftlichen Häuptling haben;

manchmal aber läblt ein Stamm nur oier Dörfer, ja nur
ein einjige« Dorf, wie e« j.S. in ber 9.ä&e Donfeale'«

2Öob,nort ber 5au" ift. 5)iandje Dörfer haben gar feinen

anerfannten 9?abfdja, Häuptling, fonbern nur einen (5b,am

-

bau, ürt«Dorjlet)er.

Die Äegion jwifdjen bem Orawabbn, Kffam nnb Scn«

galen befterjt jumeifl au« btd)tbcwalbclen Mügeln »on mäßiget

Höhe unb tjat gleid)tnSfjige flimatifdjc iPerhältniffe. Der
SDbroeftmonjun bringt Dom bengalijd)en 3Keerbufen tjcranf

genattige 9tegcngUffe unb bie Segetation ifi überaus üppig.

Die Xörfer tiegen oben auf ben .Ipiigettt, ober auf ben 91ufl»

Unfern ber Serge, unb in ber Siegenjett, alfo Dom 5Rai bis

Dctober, finbet fein Serfefjr unter innen ftott. 9Ran fiel)t

faum eine Strede fladjen Sanbefl, «He« ift Hügel unb Iba!

unb bcemegen muß ber gelbbou in eigentümlicher Seife

betrieben werben, l'Jan fdjliigt im 2Balbe Säume nieber,

befteQt bie gelichtete 3 treffe nur jwei Oabrc unb muß, weil

biefelbe bann Dom üppigfien ^ffonjenwudjfe förmlid) Uber»

wutbert wirb, wieber Säume umhauen, weil anbanernbe

SefleÜung gerabqu unmög(id) ifi.

Da« SBort 9Jaga hat eine beftimnrte geographifcf|c

Umgrenjung unb bie ilfagaftämme jerfallen , Wie fdjon be

mertt, in buchftäblid) unzählige Don einanber unabhängige

Stämme; biefe finb pctwütiienb im Kriege mit einanber.

«Ukul XXVL fh. 11.

Da« Äopfjagen ift aUgemein Srandj bei ben9?aga«,

Garran« ober Öaro«, \tul.o, i'uj.boi« unb anberen

Stämmen in tiefen ®egenben be« öfMidjen Sengalen. Wan
Derfd)afft fid) ^(enfdyentöpfe im Ariege, burd) iWaubjllge

ober gelegentlichen UeberfnO. Diefer Stauch befletjt feit

lange unb ift Urfache ber ftarhnarifirten Serfchiebenheiten

fowofu* in ber Sprache wie in ber phnfifd)en (Srfcbeinung

»nter ben Scagaftämmen. 3lid)t jwei berfelben ftnb einanber

Döflig gleidj.

SWan hat »o!)l angenommen, bafe bie fteb>n unb 3Worb«

thoten ihren @runb im ad>egcjühl ober in Slutfehben hätten,

ober bind) persönliche Streitigfeiten Derurfad)t würben; ba«

trifft aber nur au«nahm«meife ju. Sei einigen Stämmen
mag wohl irrieg bie 4u«uahme bitben, bei anberen ifi ba«

Umgefehrte ber goß unb mehrere liegen mit einanber in

ewiger %ttjbt.

Die meiflen berjenigen 91agaftämme, mit weldjen unfer

Seridjtcift alter befannt ifi, tättowiren fid) mehr ober

»eniger ftarf, theil« im <
v fMrlii, theil« am Pörper. Um bie-

fe« n3(U8mfe
ber 9J?annhaftigfeit

1
' anbringen )n btlrfen,

mtlffen fie bem9tabfd)a einen 9)itenf djenfopf Dorjcigen, ber

im Allgemeinen au« einem nidjt nah« Derwanbten Stamme
geholt wirb. 9(itmanb fflmmert fidj barum wie man jn

einer folrhen Trophäe tommt, genug er bringt ihn bem

Häuptling, wirb bann mit bem Ht ober Stamme«}eidjen

lättowirt unb gilt Don nun an für einen Wann.
Der Kopfjäger legt fleh auf bem @runb unb Soben

eine« anbem Stamme« in einen Hinterhalt unb lauert SfiSei«

bern ober Äinbern auf. Dber mehrere junge ?eute, weld)c

fid) ben fit erwerben wollen, Derftetfen ftd) an einem Ieid)e,

wohin, wie fie wohl wiffen, i'eute jum ßifd'^n fommen;

erfd)einen biefe in größerer Wenge, fo jiebeu fte fid) in aller

Stille jurQcf; wenn in fleiner rlnjabl, werben fte Überfallen

unb Derlieren ein paar jtöpfe, obwohl au4 °'e Angreifer

mandjmal einige cinbufjen. Zuweilen nnternehmen bie

jungen SRännet mehrerer Dörfer ober auch Derwanbter

Stämme einen Streifjug nach einem fern gelegenen Dorfe,

ber mitunter (hfolg hat, manchmal aber fd)limm für fie

enbet. Dabei ift gewöhnlich ein fd)on älterer Wann Vln-

fUhier: er will fid) babei einen <5rtta»tlf erwerben, ein wei^

tere« Crben«jeid)en. G« ifi fdjwierig, einen feldjen Streif«

jug Don einem regelmäßigen Äriegtfjuge ju uiitetfd)eiben,

weil in beiben ftäüen unbebingt Äöpft geholt werben, «m
häitfigflcn gewinnt man biefe Siegeszeichen oflerbing« in

golge oon ffiegelagern unb au« bem Hinterhalte, ^erfön»

liehe 5einbfd)aft ober Streitigfeit bleibt, wie ft^oit bemerft

würbe, außer aller itrage.

Welegentlid) fommen auch Wohl regelrechte Stamme««

fehben Dor, aud) wohl Slutfehben unter Familien. So
Wirten mehrerlei Urfadjen jufammen, bafj wir Diele Heine

Stämme finben, bie abgefonbert auf Setgfpüjcn wohnen unb.

ganj unb gar fid) auf fid) felbev unb ihre HulfSqueflen ange»

wiefen feb'en, unb biefe «bfonbemng hat auf ihre Sprache

unb ibjen äußern Habitus, nie g(eid)faO« fdjon li:ivor-

gehoben würbe, einen nid)t geringen Guifluß ouflgtllbt. Sie
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170 Storbameritaä jufünftige Bebölfcruito,.

flnb übrigen« ein tylbfdjer, fräftiger, tätiget 5Renfdjenfd)lag

unb in Allem wa« fldfj auf feben unb Arbeiten im ÜBalbe

bejiebt au«ge$eid)net; bagegen mangeln tljnen alle inbuftrietlen

fertig!eilen, felbft ba« Verfertigen Oon hüpfen, Bearbeitung

ber 3RetaQe, 2d)rift ic. Sie getjen faft ganj unbefleibet unb

bebürfrn aucti ber Äleibung nid)i. Bemerten«wertb bleibt

immerbin , baß fie nidjt einmal orbentlidje« Arfergcrätb fyi>

beu. Die fogenannteDAu, eine Pförmige A|t, ift bndjfiäblid)

Alle« in Vtllmt
: mit berfelben t>errid)ten fte faft feie Arbeit

;

außerbem Ijaben fie ein Bambuegerätb jum Auereigen Don

Unfraut unb eine fefir Heine eiferne $adt. SRit ber in;

lodern fte üor ber ÄuSfaat ben Stoben auf.

odre griftigen Anlagen unb Qäbigfeiten ftnb gering.

On Allem loa« auf itjr täglidje« l'eben unb Xrciben Brjug

bat, jeigen fie fid) gewanbt unb fd)l«u, bariiber I)inau8 aber

ungemein befdjränd. i; cale tennt (einen einjigen 'Jcaga ber

über 10 bjnaus jtt jagten berotrjtijte, unb bie gablwörtet

fmb aQrtiiat , wenn man 20 ober 30 äXilc« weiter gebt,

oerfdjieben. Ter ßnglänber jaljlte ibnen manchmal ben

Arbeitslohn in oerfd)irbrnartigrn (leinen 5)iltn$en au«, aber

nur feb,r wenige tonnten e« bi« jitm einfachen Abbiren

bringen. Sie ftpen im Sö>atten eine« Baume« unb jäblcn

an ben Ringern ab, tonnen aber bamit nidjt fertig werben.

Der Bruber eine« Häuptling« nielbete iljin, baß brei feiner

Söbne unb fein Bruber, bie auf eine ftopfjagb ausgesogen

waren, ibrerfeit« oon einem .£nutertialt au« überfallen unb

erfd)lagen werben feien. Gr wollte bie &aty breijebn an-

fdiaulid) mad|en
;
»uerft Ijielt er beibe .fränbc mit geöffneten

Ringern in bie ,$öl)e unb Ijielt bann brei ftußjebeu bidjt

jufammen, betonte aber, baß "i>cale ja bie fünf Ringer nidjt

oergeffen foOe, mit weldjen er bie brei 3ff)cn ^<(^-

3b,re Be)eid)ituug für ba« Ijodjftc Siefen, ben (Gott ber

Ü 1)ritten, ifi aud) glridibebeutenb mit £ngel, Sl obolb, (Geift :c.

;

er peinigt gern bie 9Wen(d)en, man (anu ihn aber güuftig

flimnten, wenn man (fßwaareu für ib,n an ben Söeg (teilt,

üebenfaü* ift it,r religiöfe« (Gefiel äußerft fdjwad). Auf.

faüenb ift, baß fie aQe Steinbeile, weldje fie beim Urbar.

mad)en be« fanbe« finben, mibe rli fjrt (äffen unb wegwerfen
j

biefelben gelten für gejaljrltd), wetl fte bou Ungfl uet fdjw u tt

-

beneu Sßcfen ber r üb,reu, bie eigentlid) (eine richtigen SJlen

fdjen gewefen feien, feilte flnb bei ben 9faga« (eine Steina

Waffen ober Siringcrätbe in Brand) ; aber bie Sdjmiebe am
Abbanae be« öllqeffanbe« bebienen ftd) ber Steine sunt

Lämmern.

Om antbropologtfdjen dnftitute jn Bonbon gab SRajor

@ ob nun Anfielt einige (Erläuterungen. Bon ben 9taga-

ftcimiuen, weldje im 3nnern be« ^pUgeUaube« wohnen, wiffen

wir nod) gar nidjt?. Die weldje er (enneu lernte, rooljnen

wefilid) oon benen, »eld>e ^eale befdjreibt, im Berglanbe

jwifdjen Affam nnb SNampur; e« ftnb bie Augbami,
Xangtul unb ftutfd)a iiaga in ber (Mtgenb xnn Afala.

Sie ftnb oon ben Äuli« völlig oerfdjiebeu; biefe (amen Don

Sübweflen au« Arrafan t)inauf , bie 9iaga« ftub von lüften

fiergefomuten. 3n Bcjug auf ba« ßopffagen nerljalt e« fid)

bei ben eben genannten Stämmen eben fo wie bei benen,

weldje oben gefdjilbert worben ftnb. üe Augbami b,aben

ba« Xättowiren nidjt; ftatt beffelben tragen Stränge oon

Äanriui • • biejenigen Wönner, nwldje einen fteinb gc

tbbtet ober auf irgenb weldj« ffieife einen ifopf genommen

baben. X-te >\al>l berer, weld|e ermorbet werben, ift au|er>

orbentlid) grof}; Auften fat) in beut Xovfc (^aiipbimi nidjt

weniger al« 53 Sd>äbe(, bie auf Stangen befeftigt waren.

Xic ftu(i« in ben nbrblid)rn ^afdjarbügeln befeftigeu borte«

.»>olj ober- einen Stein an einem Stiel unb gebraudjeu

biefe« Ülkrijeug jum (intfernen be« Unhaute«. Zu Aug-

bami baben .galjiwörter bi« )ti 100. Sd)(augeut>er'

ebrung (omint nid)t oot. Sie fclbcr nennen fid) nid)t

Waga«; biefrr dcante wirb ibnen oon ben. im £>ltgeUanbe

wolntenben Affamefen beigelegt.

Da« fiopfjagen (ommi be(antttlid) aud) bei ben Dajarf«

auf Borneo oor; e« ift aber uufiattbaft barau« irgenb

weldjen ^ufammenbong pnföM ibnen unb ben *aga« ju

folgern.

^orbamerüog jufünfttge 93etJölfcrung.

Üi3ir ftnbeu in einer beutfdj«atnert(anifd)en finnig bie

nadiftebeubeti Betradjtttngen, bie wir unferen Vefern nid)t »or^

entbalten woflen.

ß« ift bod) eine feltfame Grfdjeinung, baß bei ben iRad).

(oniinen ber alten Cinwanberer Don iHorbanteri(a , bei ben

Amerifanein pnr cxc^Ucuc«, bie 3abl *>n ©eburten be«

ftänbig geringer wirb. Die ftatiftifd)cn 9cadnoeife jeigen

bie« unwibcrleglid) unb geben weitfid)tigen Venten viel ,su

ben(en. 3n ben bünnbcoöKerten, oon neuett Anfteblern

betoobnten i'anbern, wie Oregon , 3owa ,
SHinnefota , SLKif-

fouri, feblt e« nidjt an einem gefunben Berbältniß natürlidjer

^unabnir, bod) in ben alten üotonien unb namentlid) in

ben großen Stabten Nettuorf, ^tfilabelprjia , Boflon unb

Wenorlratt« jeigt fid) eine ftetige Abnabtue in ber An)ab(

einbeimifd) geborener ftinber. ^Ütertwürbig ift ba« ben übri>

.gen Staaten oon Waffadjufett«, bent rrligiöfen l'uttciruuft

oon ^ett'linglanb, nbem iittelleclueOcn i'idjte ber Bereinig,

ten Staaten", gegebene Beifpiel. 3n Hüaffadnrfett« beiratben

wobl bie jungen ftrauen, werben aber feiten WUtter. Die
VVranen wollen «efäbrtinnen ibrer aXänner fein, begabte,

(luge, luoerläffige (^efäljrtinneu , aber Wiltter wollen

fte nid)t fein.

3u gleid)er ^eit gebt bie <Diad)t 'HeU'Gnglanb« ouf ben

heften über. Die überwiegenbe 3Kebrjabl ber werbenben

(Generation in Boftoit ift entweber beutfd)en ober irifdjen

llrfprung«. Die« ift nidjt eine Rolgc baoott, baß bie Deut'

fd)en unb Orlänber jufammen an _^a(|l bie auf ber SdwKc
I (Geborenen überfieigen; biefe Nationalitäten fittb )toeifcl«obne

jolitteid) Dertreten, baben aber nod) uid)t ba« Uebergewid)t.

Die (Sb/ftanbeiiften jeigen eine Ueberjabl auf Seiten ber

Ginbeimifdpn, unb wenn man bie (Geburten oerjeid)net, lau-

fen bie »Jiadjwcife in anberer Nidjtung ab. AI« OQuftration

baju muß man einmal bie (leinen Anjeigen eine« norb'

ameritanifdien Blatte« lefen; e« ftnb jwar nur Annoncen,

aber Annoncen oon traurigfter Bebeutung.

dn einzelnen Staaten fd)einen namentlid) in ben tjrhrrrn

Stänben bie Rrauen ftd) oerfdnooren jit beben, bem Vanbe

tetne K in tri liefern ju wollen. Jj}epmoitb Diron hatte ein«

mal in ^ronibence, ber Jpauptftabt oon Sibobe 0«lanb, eine

Unterrebuug über biefen (Gegenftanb mit einer Dome, weldje
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bie Xhatfadjen fo cinfad) auffafjte, mit fit ihr, ihrer Hu«»

fage nad), ton SBorcefter , Springfitlb, 9ctubaorn Ijcr unb

au« $mnbtrten ber reinfleu Stäbte in Slmerifa befannt ma-

nn. Sie fagte mit grofjer Unbefangenheit iyolgenbc«:

„Die erfle $flid)t einer tfrau ift ; in btn «ugen be« SDcanr

ne« idjen )u erfdjeinen, fo ba| ftr im Staube ift, biegen an

ihre Seite :,u feffeln unb einen (finflufj jum @uten auf ihn

)u üben, nid)t rin rifdjtnbröbtl im $>aufe, eine Sflaoin in

Äüd)t unb »inberflube ju fein. «Ue« loa« in biefer 5»f

iirfaung einer Jrau fenabet, ift ihrem eigenen 3ntertfft )U'

nribtr, unb fie hat ba» Stecht e« t>on fid) ju ftojjen, gcrabc

iv ic ein SKann eine SJranbfdjaöung Otrwerfcn mürbe, meiere

man auf feine ©riparniffe ju legen oerfudjte. X« elfte

ötbanfe einer ^tau foUte ber an tyten i'iami fein , unb

bann ber au ftd) frlbfi, an feint iöegltiterin in ber S&rlt. ;\. ,{,:><

fottte jemals jroifdjtu biefe jwei fommtu hülfen." — Sluj

Xijron'«8tagt, ob ttinbtr ftürenb jwifehtn »attv unb sJHut«

ter treten föunfn, fagte fie ftibn: B3a, fie tlrnn bie«, fie

bcaufurud)rn bie 3cil ber l'iultrv, Otrberben ihre Schönheit

unb ihr Vrben. Söettn 'ZW biefe Strafte hinabgehen (bie oon

'Jkcoibeuee), werben fie §uubtrtt jarter Jiabdjeu bemerfrn,

lue leb* eben ju jungen grauen erblühen. 3n eiuem 3ahre

finb fie mdglidjfrwnic Oertjeirathtt, in jebn 3dbttis fiub fie

Hub lieh, «nb aU. Oberem «u«fet)en ju lieb mirb fein Statt»

ftd) um fie fttmmern. 3ljre SJtänner werben lein '^cuer in

ihren Hugen, feine Stofen auf ihren fangen fmben. Sie

haben ibt febeu itjtcn Äinbern geopfert." Xie«31IIe« fpradj

fie eifrig unb in ber feften Uebcrjeugnng , bafj t« oon jeg>

lidjer Xante am hellen läge not aller 2Mt au«gefprod)eu

werben ftfnne. Xodj meld) ein frevel liegt barin!

3n ben büun beoßlftrten Xiftritten be« Sefleno gelten

foldic flufdwuungcn aüerbing« nidjt. 3n Cbio unb 3n>

biana bei ben Strueingtwanberten ift bie grau ftol) auf ihre

Äinbtr, unb ber fDuffourUSNann, welcher feine fchöneXanie

jur ."hon bat, freut fid) über feine freiftigen Sdbnr. da
Weu-Cnglaub, in Steuert ift t« eben anbei«. il)iöglid)cr=

weife mag t& nur SRobc fein, aber in ber 2bat otrliert.

i fo fagen barf, »merifa oiel au« SDtangel an

'i)(iittem. 3n btn großen Stabten unter ben

ginnen, welche in sDtonftrebotel«, unter ben ebelereu Xanten,

tucldie in ihren eigenen Käufern leben, fiubct man febr fei«

ten eine Jrau, bit eine Ürut wilber düngen unb 2Jttibct)eit

trat fid) bat, Änfpielungen auf bie ftinbetftubt, bie iu <Sng<

Unb unb Xeutfdjlanb cou einer jungen grau al« Ifompli«

mtntt aufgenommen »erben, empfängt man fjier mit einem

Vaditln, begleitet mit «djfeljncfen »on nnjwttfelb,after

btntung. iiitan uidit balb eine Ututefn: f^attfinbet, fo wirb

ba« tfnbt biefer läWobe uttter ben b,öb,eren klaffen wot)l nid)M

tnbcrcf fein, ale fd)iiclU\< $erid)winben ber alten amertfa-

nifdjcn ÜKact. Son £ften abtr (ontmen in großen .rtligen

Itutjdje, 6fanbinaoier unb 3rläubtr, wicht bie nad) bem

fernen iükften binüberbringen; über ben £tiaenC<ean fegelt

eint coloffaie <£inmanbernng oon (£binefen bttbei. Xiefe

unten Sltmtute werben bie alten abftecbeubeii auffrifd)cn

unb nad) einigen ($tnerationen wirb eine neue ftacc jum

i>orfd)tin fommen. —
•öödjft bebtutfam ift, »00 brr ^reiben: oon dublier,

biefer feine unb nictlwUrbig ootutttjeil^fveie Ukobadjter, in

ber 3ufantuienfaffung feiner Cinbrllrfe oon 9forbauterifa

fagt: „Obr feib im «Iter be« 3Sad)«tb,um«,
u

ruft er ben

«meiifanern ju; B3br feib nod) nid)t fertig. SBa« werbet
3b r am Sage ber Steife fein? Ül;t mißt cfi nicht unb

Seiner fann e« oorau«ftben, benn bie C^efd)id)te bietet fein

Seifpiel einer ähnlichen (Venefifi wie bie Qmtt ift. Sei ben

auberen Nationen be« SrbbalT«, unb namentlich, bei benen

oon Suropa
, feien fie nun grofj ober f lein , rollt baffelbe

3Hut in btn nbern jebe« ibrer vlngebbrigen. S« giebt mob,t

Staaten mit »erfcf)iebenen 9Jationalitäten, allein bie »taten

(ebtn neben einanbtr unb jebe bewoljrt ihren eigenen Gbaraf»

ttr. Sie haben gemeinfch/iftlid) eineu Souoerain, eine Sen-

tralgewait, juweilcn eine C^efet^gebung , baju eine Stenge

gemeinfamer 3irtereffen, aber fit betoahren ihre Spradjt,

ihre SitUn, oft ibrt Religion unb ihre gefd)id)tlid)tn 9ied)te,

bod) fit amalgamiren fid) nicfjt. SBo eine *3eratifd)ung ftatt»

fanb, ooOjog fie jicb, nur langfam in golgt eine« "JJroceffe«,

ber 3ab,rbunberte gebauert hat . .

9torbamerifa bietet bagegen ein gan; anbere« Sdjaufpiet.

3m Anfang jeigte fid) freilief) eine gewiffc Analogie ; ba«

ang(o<fäd)fifd)e Clement herrfdjte bor; bie grofjc
s
JJ}et)rheit

ber (Sinwanbtrer fam au« ßnglanb. Tie {lollänbtr, weuf)e

ihrer Hi'.il nad) faum Sebeutung hatten, bie ^ran^ofen in

ganaba nnb ^ouiftana tonnten ihnen ba« Üerrain nidjt

ftreittg madjen. Xie 3nbianer jogen fcheu fid) in bie Sel-
ber jurUd, wie ba« ,*pod)wilb angebaute Otgenb flieht Xie
ßnglänber wartn baher £>erren be« $?anbe«, unb ber iName
y
.Vcit linglanb bat noef) feine Strecf)tigung. 9uf btefem (Ge-

biete oermodjtcn bie Xbtbmmlinge ber britifdjen flnfiebler

traft ihrer weit iibtrwiegenben Wetjrhtit bit fltiue Hn\a\)[

ber ungleichartige!! Elemente ju abforbiren unb gemiffer=

mafjen eine Station 3U bitben. Xer (Sngiaubcr hat btn

bereinigten Staaten, in btn tngtn Wrenjen oon bamal«,

ba« ölut , bie Sprad)e, bie Sitten gegeben, unb and) bie

3bten be« Htuttcrlaiibt«, mit ben (Siiifd)räufiuig(ii aderbing«.

Weicht au« ber politifdjtn 1 rennung, au« ber rrpublifanifche

n

Söerfaffung unb au« ber S9tfa>>ffent)tit be« «oben« heroor-

gingen.

Xod) feit einigen breifjig 3abren bat f t dj biefer

Staub ber Xinge gewaltig gefinbert. Xie englifdjen

@inwanbtrer, mit <lu«fd)luf5 btr 3rlSnbtr, wtia)t anberer

3facc fmb, bilben nid)t mehr bie Majorität. Xeutfd)e tr

ottlfcrn bie Staaten be« SBefien« unb iluc iVnrfjt wiidjft oon

Xag ju 2ag in ben Vänbern be« Stillen Ccean«. Unb
bann bie ß^intftn! SBenn, wie e« toahrfd)einlid) ift, biefer

äuflufj nicht englifch« (Elemente fovtbauert, fo ift faum an«

junehmen, bafj bie anglo>fäd)ftfd)e State im fernen Üßefteu

ba« politifcfje unb fociale Uebergewid)t behaupten werbe, wel-

d)e« ihr bod) an ben Ufern be« %tlantifd)cn Dcean« wohl

nod) gefiefftet bleibt. Db fie biefe« Uebtrgrwidjt bi« juitt

2 [taube be« Süden Occau« aushelfen wirb, bi« nad) ben

neuen dfroberungen hin, weldje lag fllr Xag oon Xtutfdjen,

3rlänbern unb (Sb> fff" g*>nad)t werben, ifl ininbeften«

itoeifelhaft. Slber wer wirb bie anglo'amerifanifd)e Cber-

herrfchaft erfr^en? Sticht neue 9tacc wirb au« ben Xeut«

fctjni, btn «fiten unb Xtongolen btroorgeb,en? S3ir wiffeu

bie« nidjt. Äein SJtenfd) fann c« wiffen.

22*
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£a$ Söiebcratiftrctcn ber ortentaltf^en ^efl

Tiefe anfttctenbe, in ben meifieit QdQcn mit tttbllidjeiu

Verlauf enbigenbe Ärantbtit !)at in frub,trrn Oaljr^uiiber;

ten Biel uim Verfall ber tfänber Sorberafien« unb Scorb»

afrifa« beigetragen. tSs ftetjt gefchirijtlid) feft, bafj fie fdjon

Ooi btn Äreujjügen aus ber Veoame \-

:
n meljrmal« m.d;

(Suropa eingefd)teppt wurbt, unb feit ber oielfadpit SJerül)«

rung ber Europäer mit ben 2 irrten unb feit ber «u«bel)<

nung be« $>anbel«oerfebr« trat fte läufiger auf unb ridjtrtc

oftmal« grojje Verwüftuugen an. gür ben eigenllidjeu (Sr>

jeugung«berb galt Uuterägnptru. Ihr. «Stamm in feinem

Ifikrfe Aber 9tofopbtb,orie, Uebtrtragutig ber £ranfb,eit«ftoffe,

nimmt an, bafj Äatro ber wabre^cfttef fei gerocfcn fei,

fo lange baffelbe bind) bie nun längft abgetrageneu §Ugel

(oon 600 Auf! Ob» eine faft ganj tingtfdjlojfene Vage ge>

liabt babe , unb eb,e bie umüegenbtn Sümpfe au«getrodnet

würben, Stitbem entftanb weniger „(Mtftbunfl" unb bie

frifdjen Üßinbe babtn freien 3»9ftn9-

3n Äonftontinopcl ifi bie ^eft feit 1811 nidjt uieb,r

aufgetreten; in Hrgnpten tarn fie feit 1844 uietjt mebr oor;

iu Vengafi tmidjtc fie 1858 wieber auf, tonnte jebod) feine

Verbreitung gewinnen , weil man bie bcimgcf urfjte (Gegenb

fofort ftreng abfperrte; aud) in 2Wefopotamien erfdjictt

fie 1867. (Gegenwärtig ift fie nun wieber in «orbafrifa
nie in Wefopotamien fafl an benfei Inn fünften }um

Sorfd>eiu gcfommen.

»tngaft, ba« Drenke ber litten, ift betanntltd) ein

§afen im rripolitanifdjen ©ebtete j 1858 oerbreitete fid) oon

bort bie $eft über ba« $odjplateau oon Öarfa, bicfer Surt»

naica ber Älteu. l'iefopotamieit war breifjig 3abr oon u)r

oerfdjont geblieben, beim feit 1834 tarn fringau* r.-:hv oor,

bi« fte 1867 unter ben arabifdjen Stämmen erfdjien, wtldjt

am wcftlidjcn Ufer bei« (Suptjrat bie fumpfigen (Segenben

jwifdjen ben Ruinen oon Tabalon unb ben oon fdjiitifd)en

pilgern iafjlreid) befudjten SBalIfaf)rt«ort TOefdjtb «Ii CHeb>

fdjebj inne tjaben.

3m Dripolitanifdfen ift nun bie $eft in ben erfien brei

Monaten be« laufenben Mt\xt» irr SDierbftrjetj jum SJorfdjein

getommeu , ba« etwa 20 Äarawanenftunben fübbftlidj oon

SJtngafi unb auf ber Stelle be« alten Varfa liegt. Die

Stabtift neu; at« fie 1856 oon Hamilton befudft würbe, flan»

ben evft einige wenige Käufer bort-, jc(jt jäljlt fie bereu 67,

aud) werben Jclfetifjöblen als 2Bobnungen benufcL (S« ifi

bort ebenfo {d)unt&ig uub unreiulid) wie in ©engaft , ba«

oon ben 'Hirten wegen ber üDtenge uuau«ftel)lid)er fliegen

al« „Äönigreid) ber fliegen" bejeidmet wirb, 3wifd}en

bem 7. unb 21.3unt würben oonSeiten befl Dr. t'aoal in

einer »eoölferung oon 300 Steten oon 30 grtranfungfl.

fällen 27 Dobc8fälle conftatirt; biefer «rjt erlag felbft am
27. 3uli.

«udi 1858 oerkeitete fia) bie $tfi bi« ÜRerbfdjelj.

Dort bietet bie ebene ober wie man aud) fagt ba« I KU,

weld)e« oon ftarf bewalbeteu Mügeln umgeben ift, eine Äb«

wedjfelung Oon «der« unb Sfikibelanb bar; fie ift wegen

ibrer fjotjen Vage auf einer (angfjingefrretfteit $tfgeltette in

ben Sommermonaten ein Viebltngftaujentball ber oebuinen;

oon ben £>bf)en fommen oiele (GcfUcfje Ijerab, toetdje fie»

Ijenbe Söafferberfen bilben. Der ftu«brud) ber ^eft im 3ab>
1858 traf jufammen mit einer .jpunger«nott) infolge fdjledj=

ter üente, wa« gegenwärtig nidjt ber Sali ift.

Die »erbreitung«fläd)e ber %kft in SMefopotamien
liegt am untern (Jup^rat füblid) oon "Waffehb. Die erften

tVaUe tarnen im Februar oor unter ben

weldje ben nbrblid)cn Xb,eil ber fumpfigen iiicberung_en am
öftlidjen Ufer inue ^aben. Seb,r rafd) oerbveitete fid) bie

«nfirctuiig unter auberen Stämmen an beiben Ufern oon

Dewaniet) an bi« nad) .^illci) tjinauf , an ber SBeflfeite attd)

bi« )u beu Satlfat|rt«orteH 3Kefd)eb Sli CHebfdpbJ

unb s
J)!efd)eb ^affeiu (^erbela), bi« an ben Kaub ber4Büfir;

fie jog quer burd) bie Regenti, weld)c fdwn 1867 b^imge>

fud)t worben ift. Die Seud)c fdjeint feit 3nni fid) nidjt

weiter oerbreitet ju baben unb man t>offt, bnjj fie bort balb

erlöt'dje , aber fd)werlid) wirb fid) ermitteln (offen , wie oiel

Opfer fie bort erforbert b>»t, weil bie tnrtijdjen l!ommif«

färc nur angewiefen finb bie Verbreitung unb ben libarat«

ter ber .Urnnfljcit ju ermitteln.

Die «ffibfd)''9raber bei weldjen biefclbe bie«mal juteft

auftrat , woljneu auf einem ätjnlidpn Ödänbe unb ftaben

biefe!6ei»eben«weife wie bie S8eni«Xaraf.ilrabrr bei benen fie,

am wefllidKU Ufer be« Cruptyrat, 1867 an«brad). 3b,r @e>

biet ift fumpfig unb beinabt oier Monate im 3abre bauert

bie Ueberfd)n>cmmuug be« <iupb,rat; itjvc ih'chmmg ift

eine au« 9tobr gebauete mit büfen Sdjilfmatten überberfte

glitte , in welctje lein 9tegen einbringen tann
;

$auptnab,>

ruugflmittel ift ber Wei«, ber am SKanb« btr Sumpft oor«

treffltd) gebeizt ; bie Selber werben häufig unter SBoffer ge»

feilt. Die $trbiubung wirb oermirttlft langer, fdmialer

Ääbne (lerraba«) oon etwa 10 tfufi ?änge unterhalten.

Sin «u«blicf oon btn ^irS'Kimrub'siuinen Uber ba«

weite ebene Vanb oeranfd)aulid)t bie oöllige Seräbung biefer

einft fo bltl^enbeu babolouifdjen (begrab. Unwidtflrlid) tr<

innert man fid) an bie IVropbqtiung bt« 3tfaia«, ba| fie

jum «ufentl)alt btr 9iobrbommeln werben foOe, erfttüt mit

Sumpfen unb ÜBaffertümpeln. 3n gewiffen 3abre«jeiten

icH ber Snpbrat ba« ganje niebtrt dbalbäa unter Gaffer.

Wur wenige Stellen am yCattbe btr Sumpfregion gewäl)

ren bem Huge einen iHutjepuuIt
;

nad) Suben l/tn erblicft

man ba« (Grab br« ^ropbeten Gjedjitl unb auf eine ßnt»

fernung oon etwa 50 englifdjen Miellen in ber i'uftfpiegt«

lung am borgen bie ÜHofdjte be« b«'l'g«> b" »" eiM

@olbflecf funtelt , wenn bie erften Sonntnftrafjlen auf ibrt

Äuppcl fallen. 9(ä^er in btr ftid)tuug uad) sJ<orbioeften

fiefjt man bie Doppeltuppeln oon Jterbela, wo «Ii'« ertnor»

bete Söb,ne ^uffein unb Coffein begraben liegen. Die Räu-

ber unb bie 3nfe(n be« Sumpflanbe« werben bann unb wann

oon Gbofeol'Hrabtrn befudjt unb mit einem gtrnrob,rt tann

man btutlid) ibre S<t)af> unb ftamtctyerbtn erfennen.

3u berfelben 3eit al« bie Seud)e in HHefopotaniitn unb

JiDrbajiifa auftrat, oerlautete bafj fie aud) in9ieoenbu« im

tUrtifdjen unb in ber Umgegenb Oon &aua im perfifd)en

Äurbiftan erfdjicnen fei . alfoan ben @rtn)enber ©egtnb, wo

fie 1870 Opfer gtforbert baite, nämlid) in Dörfern jwifd)ett

benglUffen Dfd)agatu unb latawa, füböftlid) oomUrnmia^

fee. Seit oierjig 3ab,rtn war fit bort nidjt gewtfen, nun

trat fte witbtr auf, junädjfr in fenen an ben Sumpfen, wo
9iei« gebaut wirb.

3ur 2Binter;eit waren bie Xbrfer burd) ljolfen Segnet'

fad oon aller Vcrbinbung mit btr Umgegenb abgefdjuitten

unb al« fie wieber jugänglid) würben, trgab fid), bajj ber

grüfjte Xijeil ber söemobner oon ber ^efi ^inweggtrafft toor«

beu war. Die welche nodj am Seben waren jogeu im ftrüb«

jafjr auf bie $ligel unb in anbtre ©ejirtc unb otrfdjlrppttu

bie Stürbe, weldje bann balb aud) im (Gebirge fid) otrbrtittte.
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Xcm flu^brudjjjiDut eine 9tiiiboiel)feud)e

unb aud) bit (Srnte mar fd)led)t gewtft*.

Jm hinter 1873 auf 1874 unb bi« in brn Sommer
ginrin ift belonntli^eiw HjfilÄlfinoficn« burd) $unget*ttott)

fe^iDcr tjeimgejudtt morben; in ben nun von berieft ergrif»

frntu lAÜegcnbcn Jturbiflan« unb Wefopotamitn« war ba«

nid)t brr r
Vall. \'fun (ragt fid), ob ba« &Meberrrfd)einen ber

3cudi< in rotit oou tinaubtr tntfernttn t^egenben etwa bar>

anf l)inbeute, ba| fie abermalig einen epibemifdjen iil.iot.it-

ttt annehmen werbe ? Tie Woglidjfeit ift fdwn frttb/r oon

ötittn raandjer Aerite jugegeben worbrn, fdwn be«balb

weil bie Vage btr SJewoljuer in btn («egenbtn wo fit fid)

lange friQ rerl)ielt ober auef) ganj »erfcqwanb, fid) feitbem

nttt|t g.vinbtrt hat. Tit ift in beu ntutrrn Reiten iu

^ejirfen aufgebrodelt , roelrtV eine anbanernbe 4<cobad|tung

nidjt juliefjen unb wo man aljo über bie elften ivalle feine

jhtnbt fytt $ielleid)t rrdjtfertigt ftd) bie Aunatjmc, baf] bie

Aranflpeit, obwohl fie jefct feltener in itnrer biffuftotn ö»e»

fitalt beobad)tct wirb, in itjren früheren fagen wir llrfi$en

tu ber Levante bod) nidjt fo ganj unb völlig berfdjwunbcn

ifl, wie man allgemein glaubte. 3n biefem ^aUe wären bie

ueneren ttutbrtidK »irlmebj al« ^ecrubefeenjen , lieber

aa«brfid)e , beim aK» SlMtbererfd)cinungen anjufefjen. iffiie

bem aber aud) fein möge, Europa mufj auf feiner $ut fein

nnb im ttotfy'atle feine iioiiebrnngen treffen, bem tun*

tigtn Staube ber Arjneiroiffenfdjoft unb bei ben Wafiregeln,

weldje man eventuell oljne »Jbgern iebenfall« treffen würbe,

timntc nid)t ausbleiben, baf) man einer weiten Verbreitung ber

Send>e Sdnanteii jöge. Aud) ift unter Uebtrwadjung ber cm o

paifetjen Staaten bie tiirfifefye Regierung beflrrbt, bie Strafen

ju fperrcu , von roeldjen bie l\ft nadi anberrn (.^egenben

wrfdjleppt werben tonnte, fie Uberwadft aud) bie mot)am<

mebanifdpn tilget unb ba« gerabe ifl fetjr nölbig.

Soeben, im Augiift, fam bie Äunbe nad) Europa, bafj

im weftlidjcn Arabien eine berieft !'•)« äljiüidje firanf«

hm au«gcbrod)rn ifl. Tic äguptijay tttegierung ifl unoer-

weilt an« slt'erf gegangen, um bie Vrjirle, wo fie auftritt,

;u ifoliren. Aud) finb ade au« bem £ebjd)a« fommenben

2d)iffe in ben ägqplifd)en£>äfen einer ftrengen Ouarantäne

unterworfen; nod) mrljr, fie Kit aOen «3erfel)r mit 2npoli=

tanien, einerlei ob ju l'anb ober See, unbebingt gefpetrt.

Ter 15unft wo in ©eftarabien bie 2cud)c juni An«briid)e

(am Ijeifct Toga ober Xogar; berfelbe ifl, iu noibofllidjer

:Kid|tung, nur eine Tagereife weit dou Öunjuba entfernt,

bem befannteu A>afeupla(e von meldjem viel At äffet wrfdufft

witb. Toga ifl eine an* %ob,rt)Utten beftet^enbe Cu> riir.fr

am rtufte btr Jjjügel. Söir wiffen fcute nod) nidjt, ob unb

wie weit oou bort au« bie Seudjt fid) cerbreitet b,ot.

ftelat unb fein «g)errf^er.

K.K.«m23.3anuar 1872 laugte bie engUfd>e<£rpebüü>n,
j

beren fteifc in Oran Dr. «ellew bcfdjriebtn hat (oergl. „Wlo I

bue" XXV, S. 221
f.), in btr $auptftabt oon Selubfd)i-

flan, Ütelat, an. Vti einer Xemperatur oou nur 22" j.

ging e« Uber eine weite, übe, tobte Ifbene, n eldje fein Torf
ober ^wu«, fein 3*H nub feinttt 8n unb nur armftligt

Spuren bon Anbau jeigtej bann eine enge, grwunbene

©tt>lud)t jwtfd)en Ijo^en Äie«' nnb ÖerilUbänfen tjinauf

bis tintr Spalte, oon wo unb 'Jtalaft bon Äelat
fid)tbar wann, It^ttret auf einem Reifen unb bie Stabt be-

t)errfo>enb. Ter flnblia* war wilb unb bllfter; ade« Vebtn

war bei ber äSinterfälle erflorbeit.

sJiun führte ber SBJeg einen langen 8bb,ang hinunter,

auf meldjem ben ßngldnbtru tin „Dftifbal", b.i. eint«t-

grüf}ung«beputation entgegentam, gefiltert von btm Sd)wefler>

fobne be« (Sfjan«, Wir ftaram G'tjan. ^r war ein tjub>

ftbjtr, ad)t«tmiäb,riger öurfdje mit langen, gläujenb fdjiuarjen

Veiten; aber tro(j feinet dugtnb ivar er burd) ju frühen unb

reid)lid)en(9tnuft gemtfftr orientalifd)tr $rrrfd)erfrtubrn ent-
:

ntret unb abgtfadtn. So prädjtig aud) fein öewanb unb

fo 'dum unb fturig ftin rtirfjgejäumte« ^ierb war, fo würbe

fein Anflug bod) bnrd) fein furd)tfame« Si^en beetntr&d)«

tigt : fo wie ba« :Ho: bäumte , »utu feine ^anb nad) btm

mädjtig iwl)ea Sattelfnopfe. 3b,n begleiteten ein Setter

bt« litjanü unb etwa brei|ig jerlumpte SRtiter, bit bunt«

fcbytdigflt Truppe, bie man feljien fonnte, ^trfer, SJratjui,

Stlubfdjrn, Sinblji nub Sibi, jeher in feiner tigentn Tradjt

unb «twaffnung oon btr armftligflen «rt unb auf einem

elenben, fd)led)t getialtenen C^aule. (iiner nad) bem an.

btm brrfdjwanb, wäb,rtub ber 3»g unter btn dauern be«

^alafle« unb um bie iöefefiigungen ber Stabt tjerum ftd)

nad) bem für bit Snfümmlingt (jtrgtrid)ttttn ober btfftr au«>

gtraumttn {raufe bewegte, welqe« eine engli|a)e lüietle noro«

litt) oon ber Stabt in eintm hinten liegt, ^ur ,\r,n ber

Jlntunft gab bit (Sitabtllt tlf Salutfd)Uffe ab.

3wti 2tunben fpfiter jogen bie iSnglänber ib,re Uni«

formen an, um im Iklafle it)re Aufwartung ju madjen. Dit

«alte wurbt burd) ben eifigen ^Jtorbwinb ,
meldpr b,ia bie

ganje $älfte btfl 3ab,re« ^inburdj web,t, nur um fo filtjlba.

rer gemadjt. Denn biefe ^odiebene (fftlot liegt nad) S9el

lew (5780 tfufe l)od)), obwohl an btrörenje btrXroptn, mit

Telt)i unbftairo fo liemlid) unter gleid>em Srtittngrabt, l>ot

bod) ein europäifd) ftrenge« jrlima, oier 3or)re*jeiten , nur

im £>od)foinuier einjelne b,ei|e Tage, im hinter bagegen

heftigen örofl uub Sdmeefaü. Ueber rinen fleinen gluft

unb jmifdjtn eingeb,tgttn Stlbem b,inburdj führte btr äötg

burd) tin Th,or birtet auf btn ©ajar, tint fdjmuöigt Straft

mit tintr An$af)l armftliger l'äben, bann iwifdjen b,ob,en

aWautrtt tintn (teilen unb fd)lllpfrigrn Abgang tjinauf, burd)

eine bunfett, gtwunbtnt ®afft, beren Stabeu mit all tut nur

benfbarrn llnratt) unb AbfaD beftreut war unb bie e(etb,af>

teften ®crOd)e aufftetgen lieg.

IMSelid) flanb bie ®efeafd)oft tor ber T^Ur be« &n-
pfangiimmerfl nnb gleid) barauf oor btm (5b/in fclbfl. (Sin

allgemeint« £>änbtfd)atteln, bon ben üblidjen ^cgrUf}ung«>

pb,rafen begleitet, folgte, worauf ade auf tintr 9(eif)e Stühle

im lfmpfang«iimmer ^laQ nahmen, in btr Witte Gi)uba

bab db,an unb ^tneralmafor lallet, Wafor ^arrifon unb

Dr. SSellew ju beiben Seiten, ©or iljntn waren jmei alte,

fri)mii(}ige, perfifdje Itppidjt auf btm ©obtn ausgebreitet,

jwifdjen beneii ein grogt« ©eefen mit glüb,enbtn $oljfol)ltn

flanb. Auf bem ftanbe ber Teppidje fafjen redjt« unb linf«

eine Anjatjl $)ofbeawter, unb galt) fjinten war be« >V:n-

fdjrt« Veibgarbe aufgeflellt, ein Tu(enb ber ruppigften $a&
abfd)neiber, bie man nur irgenbmo auftreiben fann. sJiid)t

jwti waren gleid) gefleibet ober bewaffnet; jeber (at) immer
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174 flrlat uttb jciii J£>crrfc^cr.

fdwrlifcher au«, al« feiu
s.Had)bar, eine wahre Wufierfatum<

hing von 3>ei'fatcd)crgefid)Ifrtt.

j fod) eine Zerfon war ba, tvcldie fidi bidjt an bie 2Banb

gefd)iuiegt hatte, mit einem bieten, gutmütigen oVfidjt unb

meinen Barte, ber Mann märe entfdjiebcn weiß geroefen, wenn

et nur jemals nähere Bclanntfdjaft mit ffiaffer unb Seife

gemadjt hätte. Tie Älftbet waren mrber rein nod) neu unb

verhüllten faß bie gange gigut ; aber wenn biefe fid) von

y:r. gu £tti in« (>>efprädj einmiete, gefdjali c« mit beut

'Ji'adjbrurf eined woblangrfrbencn Wünftling«. Ta« mar ber

firbgigjährige Stfefir Jt'eli Muhammcb, bes <Ib,anS treuefter

jreuub uub ein guocrlaffiger Beibünbetcr ber (Jnglänber

fdjon länger als ein Menfchenalter b,inburd). (Jr mar c«

fdwn, al« (Serteral SBJillfhire im 3af>re 1839 «elat eroberte

unb ber bamaligc $errfd)cr, Mihrab (ib,an, mit 100 feiner

Verne getö'btet würbe.

Ter jegige Ii ha n ift etwa 38 3a I, . alt unb bat ein nidjtS«

fagenbe«, mitunter alberne« (Wefidjt. Seine Unterhaltung

ift finbifd); irgenbwcld)e ftäf|ig(eiten gehen ihm ab, unb bie

meifte ^eit foll er bei feinen ©eibern verbringen. BJäljrcnb

befl Befudje* (amen feine gmei 2 bim herein, i)übfd)e, "id)«

getleibetc ITinber von ficben unb brei fahren, Wir Mah«
mub unb Mir SdjanawaS. Taraua befielt ber gange «of

von fielat.

I »« Gmpfangflgimmer ift elenb unb vrntadjläffigt, von

geringer .£>8h* , mit gro|eu 9ciffen in ben eljeuial« gemeifj»

ten aJänben. ®egen Horben unb SBeften hat e« eine Sfr
gabt Witlerfenfler, aus benen man eine Ijiibfdje «u«ftd)t auf

ba« ganje Xifai mit feinen TBtfern unb Charten geniegt. Ta« ift

aber aud)ba« einjig ,£iübfche unb Scheu«wertl)e in beut gan»

gen Italaflc, ber weiter uid)tÖ ift, als ein ijotici .VSau'cn Ii ber

etnanbergepaefter Jpülten, wtldjer bie Stabt überragt.

(Gewöhnlid) überwintert ber Gbau wegen be« rauben

Äliiua« uid)t hier, fonbent in £atfd)ha=<&anbaroa unten

in bev warmen Oubufluieberung , wo er aud) einen $alaft

befitjt. Tantal« btelt ihn aber bie Empörung einiger 35a'

fallen auf ber (alten $odjebene gurtuf.

Um fotgenben läge ermirberte ber Öhan in Begleitung

feine« Sohne» Mir Mabmub unb feine« Weffen Wir £a--

ram CEfjan ben Befud). (ir war reich, gedeihet uub ritt ein

prad)tvo(Ie«, reid) mit golbenen .gierratben grfcfcniUcfte« }Jferb

;

aber feine Haltung uub fein Benehmen waren berartig, baß er

ben (Sngläitberu einen nod) ungünfligem £inbrucf al« lag«
guvor madjte.

<ir ift ba« $)aupt ber Äambaranifamilie, welche

von Arabern au« Aleppo abguftammen behauptet , mehrere

(Generationen hinburd) im Vaube getjrrrfdjt hat unb beS-

wegen al» ber (bmglidje Stamm ber Brabui (f. „WloliuS"

XXV, S. '221) gilt, obwohl fie Weber gu ben Bro^ii nod)

)u beu Belubfdjen gehört. Tie ftambaraui heirathen wohl

Ataneu au« biefeu beiben Böllern, geben ihnen aber ihre

Töd)tcr nidjt gur lihe, obwohl fie alle Sunniten ftnb. 3n
ben Reiten ih*ter größten \\Ua&,i t)crrfd)tc bieje Familie

über ganjiklubfdjiftan mit feinen fedjs Gebieten ff atfd)ha»

©anbawa, Tfd)halawau, «elat, Saharawan,
Welran unb Suö.iöela; fie erfannte bie Cbcr^evrfc^aft

ber uou Sdjah «h«ieb errichteten afghanenbunaftie nur bem

Stamn nad) an.

f>cutc umfaßt ba« 'Held} be« litjanc Don ffelat nur bie

oiet elften Vanbfdjaften , währenb ?u«<Bela unter einem

eigenen dürften fleht unb sIKe(ran jwifetjen 1<erfien unb

einer 9njal)l (leiner Iijraunen getheilt ift, weldje mit ein.

•

anber in ftetem Kampfe liegen. Unb auch i
rne D ' fr

ftricte finb ihm nie gan) ftdjer, wegen ber ewigeu 31ufftdnbe

feiner Bafallcn.

Ter '.&) be« (ihau« war weber lang noch unter«

haltcnb; er wieberholte biefelbeu fragen, wie geftern. „Wit
altbiftTn?" „Bif* Tu öerheirathety" „SBie Biel jfin.

ber hafl Tu?" u. f. f. bi« rum Ueberbru§. Tann liefe er

fid) eine Slinte jeigen , welche er äugerft ungefd)üft h .1 n b

habte unb oberfläd)lid) unb ohne eine Spitr von Ontereffe

bcrrad)tete , al« wenn ber Berfud) , ihren 3)ced)am«mn« \u

begreifen, ein gang ^of'fnuugdlofcC' Unternehmen märe. Uni

feinem Sohne ein Vergnügen ;u machen, würbe ein Gtyro»

f(op in Bewegung gefegt , beffen wunberbare Berrichtungen

einige 9u«rufe be« tfrflauuen« hervorriefen, namenrlid) al«

e« in folge eine« falfd)enStoge« einen auf berStbc lauern*

ben alten Gerrit in bie $(ud)t trieb, unb biefer in feiner

£>aft einen richtigen Zürgelbaum fd)o§. Ta« mad)te einen

entfehiebenen Cinbrucf, ber aber nidjt gang frei von Berbad)>

gegen biefe $ötlcnmafd)ine war, beren wahren 3wetf bie grem«
ben nidjt offenbarten.

Um erften Jlbcub fanbte ihnen ber <Si)em ein „Bub«
fd)afat" , b. i. eine siUahlgeit (anbe«üb(id)cr ®erid)te; am
folgenben Xtjee, $amme(flcifd), kühner, (iier, Butter, "dJirtjl ic.

für bie Tteuer, währenb ib/r eigener Tifd) vom $Befir

bebadit würbe, ber im Uiufe eine« gefd)icften ffodjIUnft-

ler« fleht. Tie vielen verfdiiebenen @d)Dffc(n, weld)e er

biefen «benb fdjicfte , rechtfertigten in ber Ih»» f«n »c»
nonimee.

M elat (b. h- Stabt, t^eflung) felbfi, bie $auptflabt von

Belubfdjiflan unb Sommerrefibeng feine« $errfd)er«, ift eine

(leine, brjeftigle Slabt, ivelche in einer (£bene am (inbc ber

niebtigen .ftlige(reü)e Sdjah ÜJciran liegt, unb eine au« Be-

lubfd)eu, Brahui, Ifd)at, Tihwar uub wenigen A'tinbu ge=

mifd)te BeviSKerung von etwa HOOO Seelen gählt. Sie ift

unbcfchreiblid) fd)Uiut;tg uub h»t ein gang verfallene* Auf

fchen. Tabei ift fie im gangen Vanbe bie größte Stabt unb

ihr Tt)al ba« beVöKertfle. Unweit ffetat im obern 2beil

feine« Iljalefl liegen Vfrfdjiebene Tbrfer unb Cbftgärten,

welche vortreffliche ilprifofen , Pflaumen , Wtfxh' «"b

bere Qritdjte ergeugen, bie gebönt unb ausgeführt werben.

3!ud) Maulbeerbäume ftnb häufig unb bie gasreichen, nad)

allen Seiten hin ftiejjeuben lEUafjrrläufe, theil« Berggcwäf--

fer, theil« untcrirbifehe Leitungen, finb von bem gierlid)en

Vaube be« C'iengnu« befd)attet.

Hu\ jene Dbftgärtrn wirb gro|e SXübe unb Krbeit »er«

wenbet. Sie finb alle iu ben .Öänben ber Tihwar, eine«

perfifch rebenben funiiitifct)eii Stamme«, ber ben Iabfd)i(«

in ilfghaniftan entfprid)t. Tie (Sultnr biefer Bflume, bie

im hinter ihr ifaub verlieren, ift erft in ber Witte be« VO'

iigcn Oahrhunbcrt« unter 'Jcaffir (iljan eingeführt worben.

On Wenge wirb Vugerue al« itnttertraut gebaut; bei forg«

fältiger Behaublung unb Bewäfferung giebt fie jährlid) 5

bi« 8 Schnitt. $Kaitdje verfnttern fogar bie Sßutgeln ber

1>flair,eu an ihre icül)e uub 3'fOtn- ®f'g(M unb ®erfle

reifen fpäter al« in CSnglanb. Ter Tabadebau ift gering.

3n ben Wällen hänfen eine Wenge Troffein , Staare

unb lilftern, (entere ebenfo gefärbt, wie bie unfrigen, nur

deiner; auch rott)fchnäblige Mräheu unbt^olbabler.

Tie Bauern waren freunblid) unb ohne ba« anntafjenbe

Siefen ber Afghanen. Tie Törfer bei Äelat erfd)ienen ben

(Snglänbern al« lauter frieb(id)e, betriebfamc uub blühenbe

(Gemeinwefen.
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%n$ alten ©rbtt) eilen.

Kalifornien.
£ateinifd)r%auern nennt nun in ben Vereinigten Staa*

(tmmanberer oh« Xeutfdjtanb, weld)e »eruftclaffen

bie eine atabemifdje »Übung rrfotbern unb bie in

mftn um «derbau ju tuiben. 3fcre 3afjl W
in ben wcfllidjen Staaten nid)t gering, unb feit eini.

•er Seit baben Rd) mandje aud) in ben Staaten am (Drosen

nitbetgelaffen. Wae talifornijd)e 3f«rung Idjreibt

:

.ttludlid) ift bet

(£alif orniert; jährlich gebeizt itim bic i>rud)t unb boppell ift

baiiRa bie (Ernte, H: ic bafi er nötbifl bitte, fid) in ber Arbeit

befenbrrt anjuftrengen. SUaS immer in jebem einjelncn I i;c:'.;

bet (Itbe wäcbft, bat gebeitjt in biefem wunbrtbaten l'anbt;

nur an wenigen Stellen jonft gefunben wirb, baS tommt

befonber* Bflege fori an ben Ufern bet »aeifir. SBrot

frfid)le nnb Subftüdjte, Cbft aller Brten unb Wallungen, Xat-

teln unb ffeigen, Tbee unb 3uder madjfen bo in Berfdjwenberi-

jefrer Julie, unb mäbrenb oueianbifd)e Sd)6felinge, |ei e« Bon

ober Obftbdumen, lonft im ganjen iianbe fein ent

Grjeugnifc bringen , finben wir bort ben trefflidjen

Burgunder, ben eblen Sirfjling, bie fünfte Aprifofe, bie fofligfte

3wetfd)e. Uber aud) oon ber XbUrwrlt gilt baffelbe. 60 nur

ben y ». Vngorajiegen , bie ein fo toftbare« »lieft tragen unb

bie man fonfl in grSfjrrrn Waffen nur in ftleinaften finbrt,

Bor mebr benn jBMnjiß Jabten in unferrn «übftaaten einge-

führt. Sei forgfältigrr Pflege gebieten fic nur lümmerlid), ba

brodjle man fie nad) «alifornien unb Ijier oermetjrten fie fid) fo

rofd). baf; fie irljl fjerbrnweife angetroffen »erben. Sie finb

mit toil nid)tt 3u ernähren unb ber «rtrag i^reS »liefirt, bat

boa>grfdjdtt wirb, ift eine fflolbgrube für ben Befiljet, welebe et

ol>nt Wüf>e autbeutet. Xa» ift bat Üanb für bie fogtnonnten

laioinif^rn Bauern, yitt fann ber ftarmrr ben Spinoza ftu

birrn unb fein itt'einfiod trägt bod), er fann bie Veite Weejit

rungsform auSgtübrlu, feine Wanbelbaume gebeitjen oljne tfjn,

er tann baS lebje KBefen ber Dinge rrforfd)en, feine Sngota--

jiegen mad)frn unb pßanjen fid) fort unb tragen itjrt Silette

für u)n tu Seattle; er fann mit Xottoren nnb Literaten Tag

fni Zag feinen Sfat fpielen. bie fteigenernle mad)i jeben »er

Iuft roieber gut. Da» ift bat ganb, babin — Sodf eine Co

(»nie »on folgen Bauern jieb/n.*

tief« 6d)ilberung ift nid)t etwa übertrieben. Wut einer

»ot uns liegenben Summer ber beutfdjen .California SlaatS--

jeirung* fttOen mir bunt bie nodjfolgenben Sotijen nebeneinanber.

3u Stodton f>ai ein Copitan UhetpS Bon einem einiigen

Sebftode beinahe 20 Ceitlner Irouben geetntet. — (fin $err

3r. Uor in San Sacramento fd)or ein fpanifd)<4 Dterinolamm,

ba« 11 Dtonate alt war; bieSd)ut ergab 24 ^)funb SBoDe! —
X«* Sa(iniitt;al bot im Juni auf einer Stretfe oon 43

SRU« ein fafl unnnterbrod)ene6 ®etreibefelb bar; man
Beranid>lagte bie Qrnteautbeutc biefer Selber auf 1,900,000

Grntnrr Weijen unb 600,0(X> «enlner Werfte. — »ei (iatiftoga

|at ein Bauer 100 «der mit «efenforn beftefll.— »ciyealbs.

. bürg ift ein« reid)e Cueeffilberaber entbedt toorben unb

bie Cueeffiltwrminen in ben Jountief ßafe unb 92apa liefern

im Xutd)fd)niti l.
r)00 Slawen monatlid). — irDilbelm »epp'S

Cbftgarten in San ttorenio ift 200 Kcre« gro|<. Xetfelbc

entfjdlt 27,000 Stanbelbdume, 225,000 ff orinttjenbüfdje,

4200 ffirfdV, etwa SOOO 3wetiä)t n
• unb Vjkuntenbfiume. Tnju

eine TOenge ber befien Sorten Bon Vepfel-, kirnen», VftrfidV unb

Vprifofenbdume ; aud) mit Orangen unb ffilronen finb nun

bort $erfud)e angefjeOt »orben. — _\n ben niebriger liegen

-

ben Segenben ber fllblid)en ülbitjeilunfl gebeit)en mehrere Vrten

oon Halmen. — 3« «nafjeim, ba» faft gan| Bon X>eut=

ber auf eigener Qufe fi|t in

fd)en beaof)nl wirb, bie lumeifl Sflein bauen, finb jilngft »ieber
ISO.ooo impottitte Xtaubenfeylinge gepflanjt motben. — 3ur
«erfd)iffung bei aBeijen» braud)l «alifornien jflljtlid) für mel>r

als brei Winionen XoDar« Sdefe, {umeift oon Xfd)ute. Xie
amtlidje <9bfd)dftung für bie «Beiienetnte be« 3al,re« 1878
ift nun amllid) auf 20 «JiDionen XonatS abgeftbdit wotben, jene

ber übrigen «elteibearten auf 9 Willtonen, »ein 4 WiOionen
XoDar«.

* * *

— Xr. Stolieita. Wit gaben jUngft (£. 12fif eine

fio\i\ übet ba« flblcben btefc« Seifenben, n>eld)er als Witglirb

ber (frpcbition jVorfqtrj'S nad) Mafd)gar auf ber Ütüdreije am
19. 3uni ftarb, oberbalb bcS SafferpaffcS am bluffe Sd>auot.

Seilbem finb ndr)ere %ad)rid)ten oon feinem treuen @efdt>rtrn

«apitärt Z rotter eingelaufen, aus Worgt)i, in befien Steinen

er feinen letjltn «lt)emjug auStjaud)le. «m 1«. 3uni, beim

Uebergaug über ben Äatalorumpafj, flogte «tolitjfa über Seiner'

jen im tynterlopfe unb nad)t;er über fold)e im «aden. tfr

legte fid) )u Bett, etbtad) fid), atmete fd)t»fr, tont balb be'

wufctlo« unb fonnte weitet nidjts fpted)en als 3a ober Sein.

Um Wittag gab er ein 3tid)en, bafs er aufred)! ju fi^en wün
fd)e; man fe^te i()n auf einen Stubl, abet er jar) |d)on geiftet<

Meid) aus. »ibbulpb unb Cbetfl ttotbon würben auf bem
niiibflen tjetbeigeljoli ; man legte ben fftanten wieber inS

Bett
; Stfeem unb ISuls warben langfamer unb balb war VOrf

ju (?nbe; er flatb tutjig. Zrotter ift wdtjtcnb ber Q{pebition

fein unjetlrennlid)er Oefdt;rte gewefen unb beflagt tief ben

»erluft, weld)en bie SOijfen|d>ift erlitten; eS werbe fd)werlid)

ileinonb im Staube fein, bie Bon ir)m gejammelten Sotijen fo

ju oerweitbeu, wie er felber cS !>fltte tbun Btaum. «r f>a(te

ld)on frlitjrr einen Unfall oon Mrlrng-itia «iiiiialia getjabl unb

war boii Xr. 45 eilew ju äufterflrr %!orfid)t ennatjnl wotben,

ba ein jweiter Unfall BettjdngnifsBou werben tonne. Xiefer

aber ftellle fid) watjrfd)rinlid) in Solge einer (iriailung ein, weld)e

Sloticjta fid) beim Uebcrgang Uber ben ffaraforumpa^,
lä,300 Suft WeereS^Sbe, jugetogen tjntte. fit ifl nur etwa 20

Stürben franf gewefen unb t)at fein Zeftautent mad)en fdnnen.

3n einer Sad)fd)rifl 00m 20. 3uni melbet Xtotler, bafe man
am Tage ootf)cr bie üeidje nad) bem etwa 10 lagereifen ent

fernlen Vetj in L'abatf) abgefd)idt babe, wo fie bann aud) brftal'

tet wotben ift. (fr frtjreibt jum ed)luffr: .Wir tjubert morgen

ein harte« Gldd Arbeit bor im«, benn wir müffen benSaffer«

pafi äberfdjreileii; wenn wir binttbtr finb, «oben wir bi« i'e(

Weiler leine Sd)wierigteilen. C«ute gingen wir Uber ben sdjayod

fluf;, ber wenig SSafier (alle, weil örofl eingetreten war, aber

vor jebn tagen als ,~}*v w 1 i> ibn Qberfd)rilt , rrtranlen babri

jwei t'abalbis."

— 3n Sr. 9 6. 143 auficrlen wir unferr Bebenfen über

bie SusfUbtung bes Überaus fanguinifd)en Blanef
, Weld)en

Veffeps in <8ejug auf ben Bau einer Gifenbafjn burd)

Kentralafien nad) 3nbien mit fo grofjer 3»berfid)tlid)feit

anpries. Sun, feilbem er aul ben Berieten ber «rpebilion

Sorfptb"» fid) übetjeugen muffte , bofj auf ber »on itjm borge:

fd)lagenen Soute ber «a&nbau unter bie plaUerbing« tinmog<

lieben Xinge ge^rt, tat er fein minbigeC «roject alt ba« et

fannt, wat et Bon Bornberrin war.

— Vuf bem Wagbalenenfirom in Seugranaba wa

ten in ber Witte bet laufenben JafjxeS 14 Xampfer in

Ibatigfeil.

— «uf einer tleiuen 3nfel bor berCfifüfie oon Sancou/
Bert ^tlanb, »ritifd) Columbia, Berfud)ten tattjolifdje Wif'

fionäre ein SBJerl ber SBormtjerjigfeit , inbem f« *'nen Slamm
ganj wilbrr 3nbianer einigermaßen \u fittigen trad)leten.
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176 «US attai 6rM&fi(fn.

btm pt einigt 3agrt mit grofetr TOitye unb Tlufobfernua am

IBkrfe gewefen finb , fcaben pe ibre «rbeiten einecftrOI. 1k»(«r

fjofluet erflarlt, et fei ganj unmögtid) ,
jtntn 3nbiantrn (inific

StDilifalion bei|ubiinflen. Unb wttbalb? tBeit 8rt»ff«nlofj

Weifet bitftSBilbtn |um Branntweintrinlen »erleitet gaben

unb p« fortwfigrtnb «it W«l«m {rtutrwafftt »ttfergen, ba-

burd) ij» ber ganje Stamm in ber allerjäMmeiliajften «rt per*

unttrgebradjt worben unb ti ift nun «or nid)tt mtgt mit ibm

anfangen.
X)it s r. 1 t- a 1 1;

.1 1 i o ner auf 9leufeelanb trtibtn

grofstn Un|«8 unb pnb 8«n«ngefagTlid) geworben. 3?" ®*'#'

lidjcn btebigen »on btn Äanjeln, c* fei „fflotteUätlerung", bafs

an Sonntagen auf btr Gifenbagn Söagen gtb.cn lafft.

tm ift ottmal* unb ftetl an tintm Sonntage btr Betfua)

gemodjt worben, btn 3ug aul btm «Keife ju bringen; man

palte fowere ettint auf btt Sd)iencn fltltgt. .9Kd)t tinmol ba*

Ciftn »at Kugc »or bitfen Sanalitetn.*

— .fflir, im Xerritorium SBnfpington, gaben gutt

8tit unb oollauf »u tjitn. §itt in Stattlt btjabltn mir ba«

Bfunb guttn 8tinbflti(d)et mit 8, ba« btflt §amraetfleiia) mit

6 Gent*. Xie $ttjun,i, im Sßinter tofttt un* aud) nid)t Biel,

btnn btt Aoplengrube bon Scgomc litfttt btn Brcnnftofi

biOifl; pt pol 1873 fo)on 21,211 Sonnen naa) S«n StanciKo

»«Witt.'
— 3n btn ttfltn SRonaten btt 3«P«a 1874 »utbtn in

UJtrico beiannllid) auf «nlrieb fanatifdjer ©eifllid)er meprmol*

«rolefianten mifspanbtlt unb tinigt betfelbtn txraotbtt. Xit

Wbrbtr »utbtn mit btm tobe befttaft. 3tgt Itfen mit im

.«Rewpoil fceralb', %a% im 3uli bie 3<>pl btt broleftantifdjen

Aitd)tn in SDlejieo 89 betragt; im 3ob,re 1868 loartn beten

nur etfl 6 oorbanbtn.

— Xie Stgtr auf 0«'*' poben fi* tinmal weit btt.-

nBnftiger gejtigt all bie 9öeifsen in 9Jotbamtrita; fit pnb ju

btr «inpdjt gttommtn, baft el nia)t» tauge, »tun man aßt

Hier 3oprt tintn Brapbtnttn fabricitt unb baburd) btm roibcr

loflrtigtn Batitilrtibtn Borfcpub ltiftt. Sit paben in idrt Ber«

fapung btn gunbamentaljap aufgtnoinmcn, bafs btr Brapbtnt

aa)t jabre im Hinte bttibtn (oll. Senn fit Pd) nun au* bat

SeBolutionmatpen um nittjt* unb Wieb« nitptt ob«ew6pnen,

bann Berbientn fit allt« 2ob.

«in felit fdjreojtet «tta.8.

»iftotifcn-flrogtaybirditr Bdjul «Ua*. 36 «arten in gar«

btnbrud oon ff6nig unb äiMIbtim Sfjltib. «eta,

Xmtf unb üerlaß Bon 3ft(tib unb :Ki.i.id,f. 1874.

3n $tutf4lanb, mo bit fiartogTabbie auf tintr fo boben

Stufe pt*t, »iib anbeterfeiti loieber f^rott gtfünbigt ; bit gribftt

SUnbt, bat mifttabtlflt Hlfufcin.trf, bat uns feit 2an9tm bor

«ugtn gtloramtn, ift ab« ber Borliegtnbt «tla«. Sit f>tv

au^geber unb »erlaglianblung in tintm bom»5S Jiinfltnbtn

Sottsortt fogtn, fctjlt ti an guten unb biOigtn «arttn unb

«tlanttn, u>tla)t btn Untrrri^t unb bat Stlbftflubium btr @t.

f4id>tt riojtiR untetflitften; fit baten bab.tr tintn «IIa* Ijtt

fttUtn niottn, Miinj:: — bat ift fett gebettelt — btn Mftrf>

nifitn in btr S4)u(t mit im Öauft Wta^nuiig trägt. .Xro?

bt« billigtn Vrtift* hol bit tBtrlag«b.anblung für tint eleganie,

btm innttn m' C rl&: tntipredienbe Itusftattunfl Sorgt gttragtn,

fo bafs wir bofftn tonnen, bafs ou* bitfer «tla« bie gUnpigfte

«turt^tilttn« unb fre>unblid>He *ufnab,mt Pnbtn wtrbt.'

3n letjterer »ejiebung bflrfttn bit »tratr gabritanlen unb

Sflnoranten Po) btnn bo$ ftb.r fln<ufo)t b.ab«n, unb &äd)f»tns

unBtTftärtbigf obtr gcwiffenlof« «ntiter finnttn po) ju tintm

fiobt b.erfrtilaRen , mit tin Heiner Spajiergaiia bur* biefen

hort.ru doliciarnm jeigeu wirb. SBir fragen naä) (Sutbtlnttn

auf unb pnbtn fofort ge&ler btr arabfltn «rt. 9lott 6. ©at-
lien, Britannien, Qkrmanitn: Veqben in btn Stitbtrlanbrn

Reifst .«ataBorum*! »latt 10. Stria) ffarl'l bt» «rofstn.

»it 3uibtr Stt btfttftt in ib^rtr b>uttgtn «tfialt! »latt 22.

«flmSliflt 6Tntftti.ung btt rufpfä>n Dttia^ti. 3m 3ab>t 1874
pnbtn »ir nod) ben Sbr alt Sübgrenjt in lurttftan

; Iafd)=

ttnb, Samartanb, Vfltt ifl nod) nidjt ju Siufslanb fifjofle".

tbtnfowtnig fiulbjd)a. %it ganjt 3tid)nun8 3nntraprnt ift

falfd) ; falfd) flnb bit Confourtn £;>u Urgent unb btr pbirifdbtn

AUfit; «onaja Stmljc befielt out btei 3nfttn unb «nat|d>a

ift tint Stobt. Utbttb.aubt (ommt t« in bitftm „tltganttn*

VHat auf Sidjtieteit ber Situation gar nid)t an, mit btnn

j. 8. auf «latl IC, wo «ngtanb liegen müfste, ierrliay« blautt

Wttx wogt, ober auf «last 10, wo
bit ©teile Samtens rüdtn u. f. w.

iöaH«f* «nlltljli« Pnb bie «arten 25 unb 26, »eld)e

Ceutjdjlanb im Zeiträume bon 1355 Mtttnbe bei brr ifeipiei rjr

i

gen Aritstt barfttOtn faUtn, tintVufgabt, bit btm gewiegteften

liartcgrnpljen unb ^iftoriler grofjt Sa^wierigteile« bertittt, h\n

obtr )U tintr Subelei gefub.it bat. bei btr faft alltt üorgtfttHtt

falfd) ift. % ber aud) in btr ntutfttn 3tit, roeldje bie gabri-

t aiiien bittltiajt nodj mit trltbl babtn biirfttn — gtgtnQbrr

ib.ren Ctiftungtn bürftn wir ibntn tin reife* «Her fttilidj nid)t

jutrltnnen — pnb bitftlbtn SdjniljeT unb. Ungenouigfeittn ju
Bet|eid)nen. So jeiflt Blatt 31 tfurojm ldlS bit 1849. «uf
btmftlbtn geb.6tt tiuremburg |d)on niäjt me(r jum beutfd)«n

»unbt, fo wtnig wit ^olfttin; t'ueta ifl obue SÖtitert* jdjon

}U loSeana flescßen (wa« bod) erft 1847 btr iJaB mar) x.

CtigineU pnb bie IBerfaffer, weldit nidit einmal Üoleiniia)

ju btrftt^tn fdjtinen, auf ben elften 84 Blättern nirgtnb* unb

wo Spruntr, Dlenfe, Aieperl u. f. ». pt im Stidjt topen, bit

neue "Ausgabe Bon Sbruner nod) nid)t wtit genufl gebieten unb

bit allt tbtn Btratttt ifl, ba ftbjen bit @tratr ffleleb.rtcn auf.

BoHIommtnt« Sdjaubtrn ergreift unt aber bann, nenn

wir jene §tlbtn bei ftartogiofbie original werben ft^tn, wit

bie? auf ben (SnlbedungStarlen 9tt. 35 unb 30 ber fJaB ift.

X« trfafcrtn wir btnn unb ftb.tn tt burd) tint fflb.nt »o»te

mit brtit b«}« a«|d)ritbtnem »amen btpatigt, bafs nio)t »aSto

ba ®ama, fonbern Cattolomeo Diaj 1486 bit 1487 ben See--

Ute uml iap nad) 3nbitn fanb, ben tr btnn aud) gludtid)

weiter »erfolgte, inbem er burd) bie Walactoftr«Se nad) ffb.ina

gelangte! X*r tfurt btr StUdft^r ber Victoria, btt Ictsttn

Sd)ifte* be* SRagolfiaet, ifl tintm Horton ju Hiebe gonj falfd)

gtitidjntt unb bei grofse Seefob.ter flirbt auf ,HRalan*. £a*
(Stauen wirb nod) fdjlimmer, wenn man btn untntwirrbartn

Wifd)mofd) btr »outtn btr 9torbbolfagrtr auf «latt 35 nn fiebt,

wo |. ». Bannt* unb 4»eem*feit 1598 gan; 6>i(sber8en um-

ftgtln — Pt pnb ubtr&aupt nur an btr fBtft-- unb »otbfflfle

gewefen unb jwar 15% —
, wfigrtub btr armt Bartnt* in

jenem 3«b.re ob« fd)on tobl war. — tatmon, ber «ntbeder

Seeufeelonb* (1643), ftgtlt wtit weftlid) Bon biefeT Dobbtlinftl

BorQbtr, bit tr nad) Ainig<3fileib nie gtft^tn boben fann.

3n Vfrifa gtlangt nad) bitftn gtwiffengafttn ffoifa)tin eint

dgBptifd)t (Ifbtbition 1835 bit 1841 etwa in fene rtegenben,

bit jetjt erft Sdjwtinfurtb. cnlbrdtt, Wtlgttnb ütfeinri 9)unjin-

8« 1870 bit 1871 X«r Strtit unb gor butd)forfd)tc ! illir

jtben Aenntr iß nur tin Urtgtil (ier mfiglie) • baft wir e* mit

einem Subelwerle ber erbdrmlid)ften tlu iu <b.un b>ben, »or

bem Cegrer unb Sdjfiler, für bie e« beied)ntt ift, auf ba* «Htr<

nad)brüd(id)|tt ae warnt werben mBfftn.

3nbalt: SKanbirungen in Cflinbien. II. (Stil »ier «bbilbungen.) — Berbreituna ber inctbobiflijdjen TOifponen. —
Xo* Robfjaetn bei ben Sagaftammen in «fjam. — Hoibamerifa» jufQnftige BtoSIttruna. — Xa* aöiebetaitftieten ber orien.

talifd)cn Btft. Atlal unb (ein Otrrfdjtr. — «u* atltn ecbtgeilen: Kalifornien. — Btefdjiebene«. — Xt. Stoticiio. — «n
iebr id)led|ter «IIa*. - (Sa)lufc ber ÜKebaction 31. «uguft,

.^euuijitgeben *en Jttxl Untree in trelfren. — Sil bie Stebactiou wtantworlll* : ^. Bicweg in iBiiunrdiiiwig.

X>ru<f unk BeiUg wm »tietti* Oieae« uit e««n in
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Jflit befonderer Serüchfichiipng der ^nihropologtr und Ethnologie.

SJerbinbung mit $a^männfTn unb ifünftlern raus-gcgebeu t>on

Äorl STnbrce.

Shaunfdjnjeig
Jafirlith 2 «flnbe. 3eber *anb enthalt 2 t «ummern. Monatlich, 4 Wummern.

Vtcis pro S»anb 4 Xhtr. ttinjelne Summern 5 Isar. 1874,

SBanberungeu in DfUnbicn.

IIL

tai 2ba ' f°n $Wia unb l'ine aIlb»U^int»t Stäbte. — T<v3 weifte ^}frrb ali t<>ifl<ibiutn. — t'cbcutunß bes tUtuamrbba

r;ni'i — (Srolten unb Sculpluren von llbgbiri. — Tu Xope* obcrStupal; Sdjdilgu« unb £it(iob<i&, — Xumuli. —
eattjomuni 'ißubbfca. — "Mute unb Schirme. — X>er Xope alt ^Src«i>ii)p btt iBaubentHifller im («nun Crient. — Xer

3)ubbbismu6 unb fein Üktfall in Jnbitn. — Ter Xope von teanbjehi unb jeme ^lacbticulpturcn. — Üo16. — (Sin Jtöiiig*j<fi

in ISaiibotbra. - Xie Stuinen unb ber Xope »on «barabat.

bie l'iebling«ftabt be« grofjcn .König« 9lfota ; im Üi'eflcn er«

Ijrbfii ficf) bie Reifen ton IIb gfjir i mit iljrcii heiligen (5*rot<

tfn; ba liegt Sanbjdji, ba« iHnnber QubieitiS, bann

Sat bljara, ©onari; — gen Silben £1h,obfd)pur unb

«nbber, (SrSberfiäbte, >oo bit elften «poftel be« iüubbfji«.

mu« rubelt, unb unter bei $>Bt)t ba« alte i^rja vi cp u r , ba«

atidj in Trümmern liegt. Tiefe fpicgeln fid) in einem fdiöncn

See beffen Ufer Don ftlamingo« belebt finb unb auf weldjem

un$ä()lige Crnten fd)tt>iininen. Sdjon breifjunbert onljr Dor

unferer j^citredjnung mar ®b,ara*puv (ba« ift bev alte

Warne) eine bliii)enbe Stabt im Wcicfye üNngljaba. U« gt

börte bann ben £ bitigen Don l'falw .i, nachher ben Z u a r 9

,

fpäterbjn ben Ijdjanbela«, etlitt manche fdnoere $eim«

fudmngen mib mar im porigen 3aljrb,unbert bem maljarat;

tifdjen Statthalter Don !üb,ilfa unterworfen. G« ifi nun ein

armfcligefl Dorf, wo an ben Dormaligen ®lanj uujä^ige

Söa«relief«, Stanbbitber unb Sculpturen erinnern
; fte alle

beriefen fidj auf ben !bubbb,iStnu«, unb bie diuinen bc« grtjfj*

ten Tempel« werben nod) bleute al« "DJabfju beo fa SÖcift

i

bejeidjnet, b. b, $eiligtbura befl (Stoße« 3)cab{)U; ba« ift

einer ber Warnen, mit roeldjen bie Söubbfnften ben (Sott

Ärifdjna bejeichneten.

23

"Huf ber SReife Don ben 2Sinbb,nabergen naef) 3?h,opal

Farn Stouffelet butd) ba« prächtige Itjal uon Bkjlftj bef-

fen (Ebeuen Don fünf i^lüffen bewiiffert werben unb Don

»albbebedten $bb,en umgltrtct ftnb. 3u ber i'iittc biefcd

grofjartigen ISircu« fteb,t ein etwa 300 ftufj bo^tv Stein.

Würfel, ber un« wie ba« Örabbenfmal eine« litancn erfdKint;

e« ift ba ßelfen Doni'obangljir, bic,«urg Dontfifen",

welo>e 33()ilfa beberrfdjt

XHefe« in ben (£inb'beu be« Sil inbb,qagebirge« liegenbe

lljal bilbet einen ber merfwilrbigften fünfte auf
(Srben. Dort finben wir bie älteften autb,cntifd)en Urtunben

ber inbifdjen ©efirtung, bie älteften Xöpen ber iöautunft,

meldje ber ferne Drient überhaupt aufjumeifen b,at. Sie

finb allerminbeften« ebenbürtig benen , weldje Slegppten unb

Sffurien aufjumeifen b.aben. Sie fteßen in einer gcrabeju

unnerg(eid)lid)en dieib/nfolge bon &a«relief« unb überrafd)enb

getreu ba« t'eben, bie Sitten unb Überhaupt bie alte Gioili--

fation 3nbien« in aQen ifjreti iSinjelliciten bar, unb in ifjneu

bat ^rinfrp ben Sdjlüffel )u ben ftätbfetn gefunben, weldje

bie alte @efdiirtitc bed Sanbe« in fo grofjer iDienge enthielt.

S?on einem f»b,en ^Qgel (jevab gewabert ba« Äuge \)ofy

beril^mte Stätten. iHad) Worbeu b]in liegt ?3ef3nagb,ar,

•MM XXVI. fix. 12.
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17S 2&ütibetimgcn in Cjlinbiru. III.

Ter 2Öeg ttad) Öbilfa führte bind) Selber roeldjc ju«

mein mit labacf beftellt waren-, biefet gilt fQr ben lu-ftcn in

Onbien, tjat einen Sergleidj mit bem feinften $aeana nid)t

511 fdjeueit, ift aber ed)t fdjrotr ju baben unb gelangt nid)t

-,iu ÄuSfubr. Oii $*t)Ufa mürben bie iWeifcnben von bem

Suba, fagen mir Hiut^ljauptmann, btS 3ftabarabfd)a 3cinbiab

von ©roalior unb fämmllidjcn iSiril« unb SWilitärbeamten

freunblid) begrüjjt unb in ein rool)lfingcrid)tete8 Söangaloiv

eingemiefen. Oenfeit ber Ubgbirifjügel bort baß mafjarat«

tifdic (Gebiet auf; bie Xope« liegen fd)©n in jenem ber Sti-

nigin Don ^bopol, bod) roar man fo bienftfertig, irr. Reifen»

btn Jübrer unb ein (Meil von vier Solbaten mitzugeben.

tJhilfa roar einige bunbett Oaljrt »or unferer 3rit»

redjnung bie $>auptftabt eines nidjt unbebeutenben Staa«

te« uub hicfj 33abran>atL Die iubifdjen OabrbüdKr

roiffen von einem feiner fl8nige y.i erjagten, ber V)aroa*

naGroa biefj, uom 9Sonb abftammte unb 1 100 (!) Oatjv

oor ber cbriftlicbcu 3eitred)nung (ebte. l£r b/itte ein blenbcnb

rotige? 'JJfcrb, roeldjc« mit wnnberbaren t?igenfehaften begabt

mar, für twö ^aflabiuiu bcS SReitfjeö galt unb auf bem

Wipfel beä unzugänglichen S?obangbirfclfen8 beroadjt mürbe.

Iro(f aller Sorgfalt rourbe tQ aber MM ben fünf ©rübern

l'anboma'e (biefen gelben im AVoha bharota) entführt unb

geopfert, To* Ufcrbeopfer, il * tu a m e M) a , mar fdjon

bei btn «Heften Ariern rorfyanben unb ift im Öraucfje ge-

blieben bid ,$ur $eit als bie Wohauimebaritr in Onbicrt ein

brangen. G« tonnte nur tum einem Ifdjalraoarta
9iabfd)a, einem Oberfb'nig, vollzogen merben unb roar

Xvt 3i.lütiitja Aualm in Htyibiri.

ba? Symbol feiner C'brrberrjdjaft (Iber ade aubereu Könige

Onbieue. 2)?an Tann n>ot)( fagen, bajt biefe« "ilfmamebiia

eine $aupiveranlaffung jum JaOe befl ,<piiibureid)e« gegeben

habe; benn jeber rtürft moOte biefe« Opfer vollziehen uub

barau« entftanbeu vielfad) Kriege, in rocldjcn fid) alle

fchroädjtcu. Om fiebenten ober adjten Oabrbunoert rourbe

SJhabutvati öon einem Häuptlinge ber S'bils roieber aufge-

baut ; er umi,og ti mit einer Waiier unb nannte ecSJbMfa.
Unter Kltber bem (Großen, um 1570, rotube e£ ben Qinbul
abgenommen unb fani 1806 unter bie .pcrrfd)aft ber§)taba-

rotten. Tie alte Stabt cntt)ält nur nod) krümmer; bie

ollen SWonumcnlr ftub vom fanatifd)en Wrofemogul Äurrng«

feb zrrflört roorben; bie beutige Cxtfdjaft jäblt etroa 10,000
Ginroobnrr unb treibt $anbcl mit Cpium uub labad.

Tie lope* liegen etroa 12 Kilometer non 4<bilfa

entfernt uub, mir fdjon gefagt, int Webiete von J'hopal,

jRouffclel hatte vom englifcrjtn iKrfibrnten ÜMUougbbn Co.
bornr einen betaiQiitcn ^lau bcrfelben erhalten, ber ibm
bei feinen Untcrfudmngrn root)l ju ftattrn fani. (£inc balbe

beutfme Weile mrftlid) von ^l)ilfa erbebt fid) am linfeu Ufer

ber iöttroa bie tleine iPtrgrette Ubgbirt, Webirge ber

aiifgebeubrn Sonne, ein äNaffio von meinem Saubflein

ba? nodj nid)t 20<> ftujj .f)öb,e erreidit. Ter Cftabbang

bilotl eine einmarto gelehrte ffrlimuiung unb bort boupl»

fiidjlid) finbet man bie (trotten unb Sculpturen. $>ier i(t

ber lempel be« Sonnengottes, Sunja, ein Heinefl Mtnadj,
ba« au8 bem Reifen genauen ift. Unfrrr OOufiration jtigt

bie Sculprureu neben bem (Eingänge unb jene roeldje bie

^elsiroanb jieren. SDian fieljt einen Krieger mil fjodjauf^

geflridjrnem .'paare; ein anberer tjat ein Stepter unb ein
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9?ob unb trägt b<n Sonnengott; eine britte ftiiiiii (teilt Äu*filljriing b(i weitem aO( bit fpätcren fiunftroerfc, welche

SBifdinu bar, wie er Uber ben tMlffclbamon triumphirt, unb man in (Süora, ttjunta K. finbet. Tie Hauptfigur, ätoraha,

bantit roirb ber Mampf jwifchen ben Ariern unb beu liiu-- bat 3 SDieler $>Sbjf; her ftott ftämmi eine £anb auf bic

geborenen augebeutet. lieber biefen Figuren fiebt man eine
| Hüfte, bie anbete auf bie l'enbe unb bereitet (ich Vor bie

vlnfcfirift in alten i'alidjarafteTen, au? welchen fid) rrgiebt, Ii rhr entporjuheben. Der (ibertopf fifct auf ben Sd)ultcrn

bafj biefer £>Bl)lenteuipel iru 3abr Diu uuferer 3eitrcd)nung , wie ein alter »D(tnotauru«lopf unb an einem feiner £mu)äbne

ooQenbet roorben ift. hängt eine Keine luaucngeftalt Don entjüdenber Arbeit. 3U

Hn ber linten Seite feben wir eine prächtige (Gruppe ben ,vii^rn bc« Motte« feljen wir jwciMrnien: bie Schlange

tton Sculpturen, 3' j Dieter bod), <i Bieter lang. Sie ftellt
J

fltifefcha unb eine »weite j^igur, roeldje «u ftarf gelitten hat,

ben JUaraba floatar cor, b. h. bie Ü'erwanblung 3iHfd)> al« baft fie )u erfennen wäre; hinter berfelben hält ein 1»agc

nu'« in einen über. Ter (Sott nahm biejc iMcftalt an, um 1 einen Sonnenjd)irm. Tiefe Gruppe ift fafl gair, com fV
bie ifrbc, alc fie ton Saffer bebeeft war, über baffclbe ju i fteiu urtgeltfft. Ter übrige Iqeil be« &el*gemälbe« ift

erneben. Tiefe Üotnpofition Ubertrifft an ^cidjnHmj unb I iVwelief •. ba« Weer ift mit Ungeheuern bcDÖllcrt, barttber

Diuintn bc» Kot ber Ifoiotn unb t*t juMia)rn (Stn^ünyft^foi tr bc* Zop< oon «unbjaji.

ift ein Ininmlifdjer libor oon etwa einhnnbert fleinen i'iufi

lauten, bic in treibe unb Mlieb ftcbru wie bie Solbaten

auf liueiii ^ilbei bogen.

Ubghiri tu nod) anberc intcrcffaiitc Tenfmäler, für

berrn fpcciclk i»efd)tribnng c« um» an »Caurn mangelt, j. 58.

einen untcriibijdjeii leuipel be« Waljabewa, alfo be« SiuM.
Tod) jeigt eine 3nfd)rift, wrld)c ein Pilger im 3abre 103G
in einen Pfeiler gehaßt bat, baß bcrfelbe bamal« nod) bem

ätfifdmu p/weiht war. Tiefe« Tatmu ift oon großer 'ii; id|-

tigleit, weil c« bie 3f|t angiebt, in we(d)cr ber tiultu« bc«

Silva Uber jenen bc« &ifd)uu bic Cberhanb gewonnen l)at.

8h begleiten nun beu Sieifcnbeu ju beu Zopen von

Sanbfd)i. Ta« tbJort Tope ift abgeleitet oon Jhupo im

"Voll, Stupa im Sanslnt; beibe ftutbrüett bebeuten (Srb>

aufnmrf, Titmulu«. 3n ber Ihat ift ein Topc .nid) ein

fold)rr, ber regelmäßig maffio aufgeführt ift, oben bie St uupcl«

geftalt bat unb in ber l'fittc eine« treieförmigen Unterbaue«

ftebt, beffen Höbe Dcifdjiebcn ift. Tie beibcu Xsttfl uon

Xopc« finb: erfteu« ber Sdiaitna, b. t ein einfacher, bem

3'ubbba geweiheter 'Jlltar, »weiten« ber Tagoba, ein (>Hab'

benfmal über Sieliquicn dou ^)ubbqa, ober feiner Jünger,

ober bober iliJürbcnträger feiner fiirche. Hi'andje Vlltcrtbum««

fotfd)er hoben angenommen, bafj bie Mcbäube biefer 'JUt

uid)t Uber Safi>amuni'« $e\i (543 v. (Sbr.) b,inauficid)eu,

e« ift aber jc$t au«geniad)t, baf; fie weit qoher biuaufrri-

djeit unb einen ber älteftrn Xqpeu religiöfcr Swlknfl bilbeu.

Tie l<ieufd)cn haben \n allen Reiten unb in beu Der«

fd)icbenfteu liulturftufrn Mrabbentmäler errichtet. Anfang«

war c« wobl nur ein roher Stein
, totldpn fie auf ba«

Mrab eine« 'üJianne« Iegt?if, ber $>eroonagenbe« gethan ober

23*
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itjMfu eine aßobttbat erwiefen fytttt. G« würbe Vraud), I

baf »icle nod) anbere S leine binjufügten, unb in ftolge

biefer frommen Sitte, mcldie (Generationen binhurd) befolgt

tourbc , cntftanb ein {tilget, ein (unftlofer Xitmulii«, rote I

wir ibn nod) beute bei jo manchen UrDoKcrn ftnben. *!Vi

benen, n>eld)c in ber l^efittuiig fortfdjritten, nahm er eine

regelt if ("Geflalt an; bei ben Onbern würbe er jumlope,

bei ben flegbptern 511T tnramibe, anbertw© jum (Samt K.

3m Fortgänge bereit würbe bie Erinnerung anben .£>cro«

perfdtröomwen wie bie llebetliejerung in betreff bcffclbcn;

et würbe unter bie Halbgötter ücrfctjt unb (ein (Grabmal

ein Slltar, eine geheiligte Stätte. Tie Obolatrie aber be»

wahrte lange ihren urfprünglid)cn, einfachen ISbararter; ju

gcroiflcu Reiten fcnmlirfte ba« Volf ben lope mit Vlumcn
unb £rä'm,en . Ijtelt einen Umgang um beniclben unb rief

babei ben Warnen be« .Reiben ober .^eiligen, .«einerlei reli

giöfc<* Togma hatte mit biefen (ieremonien irgenb etwa« tu

fdwffcn, fein ^tirfier war babei tugegen; bie Vrabmincn

oergeubeten ihre $cit mit (iontrowrfen über unbegreifliche

unb unmögliche Tinge unb überliefen bem Volte bie flu?

Übung bieje* alten (Sülm«.

Safnamuni trachtete bic unteren Elaffcn für feine i*cfjrc |i

gewinnen unb begriff (ctjr wphl wie nüelid) ihm biefe Su^
peiftitionen werben (önuten. Er nahm fie in feine Vebte

auf unb erhob bie Dom VoKc »cremten alten .^eiligen 511

Vuobb,a«. Er fttiärfte in feinen 1>rebigtctt ein
, „baf man

bie Scbaitna« ad)ten unb ehren unb Cpfer bringen folle wie

bi«tjrr." ^" frinent Viebling^jünger ilnanba fprad) er:

."Dean errittjte ben Xhupo für bic «Dianen ber .Völlige

2{d)afrar>arta, ba wo öier Straßen einanber (d)ueibcn."

Taran« geht heroor, baf ber Xopc fdjon bamal« ein ifttri:

but be« Äonigtbum« war. Unb in feiner legten Vciprcdjung

mit tfnanba fagt er: „E« ift ocrbicnfUid), Stupa« über

ben Reliquien ber .^eiligen ju errichten-, benn bie ba lommcn
um auf ben hob*" Xope« in feinem Warnen ju beten, wer-

ben im .f}iinmcl wieber erfannt werben." So mürbe ber

Xopcncnltu« in ben Vitbbbi«mu« pcrfcunioltcn unb ju einem

feiner djarartcriftifdjftcn Dicrfmalc.

Vi« babin hatte feine ber in 3nbien »orbanbenen iWeli.

gionen 'Monumente gebaut; ba« ÜUefen ihrer Vrbren war
bein entgegen. Sl« aber ber Vubbbi«mu« bic Topcn ange>

nommen fjatic, würbe ihnen flar, von welcher Vcbcutiiug

berattige aufcre Kierfmale für einen Cultn« finb , unb

Von nun an trat bie tirdjlidp Slrd)iteftur auf.

Tic crflcn lopen cor unb nach, Safqamuni waren »od

fommeiie £alb(ugeln; feit bem iweilctt 3al)rbunbert wir

iSbriftn« würben biefelben auf einen niebrigeu lrci«ritnben

Unterbau gefüllt, ber in fpä'tcrcn dabrbuubcctcn fo weit erhob'

würbe, baf; er beut halben Tuvduneffcr be« Umfang« gleid)

Fani ; im fedj«tcu 3abrt)unbcrt erreiditc er bann bic.Vwbc bc«

ganzen Titrdtmrfjcro unb fat) nun au« wie ein cnlinbcrför«

migei ihmm mit einem halbfugcligen fluffa(je. llrfpiüng-

lid| flaub auf ben fiütjeften lopeu ein »tererfiger Hkax,

Ii, ber einen ati«einanbcr gefalteten Sdjirm trug, alfo ba«

Snmbol ber hödiftcn A'iadjt. tV'adj Satijamuui« lobe woUtcu

beffen jünger ihn über feine apofrtipbcn Vorgänger erbeben

unb fiellten über bie ibm erriditetru Tagoba« nun brei

idnrme. Ter erfte beifelben bebcutcl ba« .^imnilifd|e , ber

tnvite ba« himmlifd)c .Wönigreid), ber britte ben Sieg befl

trifte« ber fid) oon allem Stofflidjen frcigrmadjt hat. fln^

fänglid) waren biefe Sd)irmc au bie Tagoba angelehnt;

fpätcr bradjlr mau fie oben auf berfelben an unb mujjtc fte

ju biefem ^twde mit (leinen Pfeilern ftit^en. So erhielt

man einen verliehen Ihurm mit mehreren C*efrf)offen. -Jicd)'

her begnügte man fith, fie bmd( einen maffioen .Wegel an^

jubeuten, befffn Siinge bie immer mehr wad(fenbe «ntnhl
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I bei Sdiirme bejeid)itet. Tai ift ber Ursprung ber Spi&e,

biefe« *u«gang«punfte« ber merfwttrbigen Bauart, bie im
libivat libnmlt in 2fd|ittore unb im ihitub IVinaret ju

Telhi ibte bWjfte i^Uenbung erTeid)t hat. Tie 4*rabminen

haben ben Zope in beffen lcQter Umbilbung fflamjd) ange.

nommen unb plump gebaut, wie man ba« an ben lerupcln

in Criffa beutttrf) wahrnimmt; bie Tfdjaiua« bagegen neh-

men ben cQipfoibalen Thurm an, ber oiel verlidjer ift, in«

bem fie mehrere cnlinbrifd)* Topen in ÜMlnbel gruppirten.

Hbn nidjt blojj in Onbien ift ber lope bie t^runblage

ber religiöfen ^aiifunft geworben, er ift ein t{ rototnp
aller Dconumente im fernen Orient, com hinter^

inbifchen Urdtipelagu« bi« in bie Wongolei, »on übet Ml
an bie C^rcnjen oon (ihina unb bi« nad) 3apan. Hbtx
mährenb in Onbien bie £»alb(ugcl erhöht unb ju einem

Ihnrmc wnrbe, rerfleiuerte fte fid) in ben Legionen jenfeit«

be« Crange« unb Mrfd)Wiinb nach nnb nad) gann unb würbe

burrh ben Ii, ben giganlifdjen Äegel, erfetft, weldjeu wie

in .tiiuterinbien unb Tibet jinben.

Ter *JUibbhi«mu« ift, gleid) anberen ^Religionen, bereit

*<cfeuner ba« lleberwud)ereu einer i<rieficrfd)aft unb bie an«

maßfnbe («ewalt einer fogenannleu Utidje uid)l ab}iimtnben

oer)lanben, 0011 feiner urfprünglid)en Mieinbcit halb abge

mid)cn. Seine ^rieftri' trad)teteu nad) liinfluB nnb (iifolg

unb nahmen bie Superftitionen, welche fie bei Verbreitung

ihre« Wlaubcn« bei ben i'ölfern rorfanben, willig auf. Tic

bcmctfcn«mertbc C£rfd)einung, baf ber Viibbt)i«mu« in fei

nem Urfpntng«laub 3ubien nad) nerglcid)weife (urjer ,4eit

oerfdjwanb, erfläit |ld) leid)t. (ir ift bort nie gans allgemein

geworben unb bat uid)t PöQig burd)bringen (önuen. «1« er

eutftanb, fanb et altere au«gebilbete tfulte cor, weldje tiefe

^urjeln gcfd)lagen hatten. Sd)on al« er jur .^eit Äönig
•Jlfota'« jeinen größten (.Glauj entfaltete, ging et bod) bereit«

bem Verfall entgegen. Seine Erfolge Berban(te er ber Te
mutb . wcld)c Oon ihm geprebigt würbe, flbcr er würbe

gewaltig unb prunfic; bie itriefterfdjaft würbe fo übet mächtig

unb erwarb fo große Streifen Vanbr«, ba§ felbft bie Äönigc

fid) tut ihr fiirthteten; bic Bon Vubbha betonte («letd)ljeit

ber Uienfdien nnb bie :Väd)ftcnlicbe würben oon ben 1>rie

fleru uid)t weitet beachtet. Taburd) arbeiteieurte ihren C>Vg<

nern in bie .(yäubc; bic Vrabmiuru unb bie Tfd)aina« nah-

men ibtetfeit« bie allen i'olf«fetifd)e an unb auf, oerfertigten

neue (Gottheiten, riefen bie (riegerifd)en Stämme ber ÜL! iifie

herbei uub im ad)ten Oahtbnnbert war in onbien bei Vub
bhi«mu« oöUig geftürjt. ?lllerbiug« ftifteten nod) einige

feiner Seiten ihr Tafein, aber Don ben Tfdwiua« gehaf;!

unb Pom Volfe oerad)(et, petfdituauben aud) fie im Verlaufe

ber brei folgenben äabrbunbait, ohne bap bie (Gejd)idile

über bic (iinjelbciteu ihre« Untergänge« .Wunbc gäbe; aber

bie dfttinett jpicd(en beutlidj.

Sanbfd|i war, feit ber $cit Safnamuni'«, be«Stifler«,

eine .Ipauptftättc be« inbifchen Vubbbi«tnu«. On ben eifteften

faliannalen wirb bie Slabt al« Sd)aili)agbiri), Vcrg

bei 3d|ait»a«, bejeidinct unb batau« (anu man folgern, baf

fd)on früher bort ein lope porhanbeu war. Ilm ba« 3at)r

4ou oor (Sbriftu« war bie bortige (Gemeiube fdjon jo mäd)-

tig, baf fie ba« fiebentc bubbhiftifd)c 3d)i«ma fjfrvonnfm

(onnte. Mn fünften Oahrbunbert nnferer ^eilredjnung bt»

fud)le ber d)inefifd)e JWeifenbe ,^a l)ien bie Stabt, er fptidjt

aber nur furi Uber bicfelbe. Ein Oahrhunbert fpätcr würben

bie Vubbhiften oon ben Tfchaina«, weldje ba« «lofter ht

Qlfi| nahmen, »ertrieben, unb be«balb erflärt fid), baf ein

anberer d)inefifd)er >Keifenbe, .^"»itien Ifang, über Sanbfdn

gar nid)t« fagt.

SiMr wiffen aud) je(>t nid)t, wann ber .CSftflcI ganilid)

tierlaffeu motben ift; bie benligen Vewohner haben batiiber
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mrf|t einmal eine Urberlieferung. ifBatjvf cfi<uttid| DerÖbete

bie Öegenb im »ernten Oabrbuubert alz bit S3b,ilfl auf

l'uihro in biefe XtfdLcv bineinfiUrmten. fluffaüenb bleibt,

bafj bie renfmol« von <2artbf(t)i ber 3erft&rung«ioutb, bei

ibratjniiikti unb btm S$auboli8niu« ber sDcobammebaner

entgangen finb. 2ic würben 1822 von einigen (fnglänbern

entberft, rottete al« angrblidje jUleitlunn9frcunbe arge

rottftungen anrichteten.

Ter fietlabfoQrntx heilige $l)gtt »Ott Sanbfdji
liegt etwa anbcrtfjalb Stunben Sßcflffl fübtid» »wn Ubghiri

am linfen llfrr bei i^etma ; er bcftcljt au8 einem [efteu

rotben ©anbfiein. ©er Seftnbb,ang tfl fonft abgeböfd)t

CcfUity liinaongspjorte bei %opt

anb an ifani brfinben fid> t>ier bind) Stclienmauern Don ein«

anbei getrennte '(.Hateaur, beren tjcrtifn-^ ungefähr looülctler

Uber ber tfbene liegt, unb ben faft jenfredjteu Abgang an

btr Cftfrite überragt. Tic noidjtigjicn bnbbbi[ti|d)en 'Xrnf-

inalrr ftnben tttt auf bat beiben oberen };latcanr.

„In ber (Ja*e einer teujlengUCdje geb> io> an riiirni tteü

nrn Stempel oortibrr, unb fommt nun on ben gu| einer

Ireppe, an roelcrjer jwei iSoloffaljiotuen glcidrfaui ffladw;

ballen, unb ftebe beut großen %Vft gegenüber. fBie foO

idj ben (iinbnnf befd)reibeu, beu bieje iiupofaule ÜJiafle auf

inid) ma<t)te, uieldje (id) ftolj inmitten ber leuipel unb So«

lonmben emporhob, mit \\fttx Uingilrtnng »an Siiejen unb
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ben mit Sculpturen gefdjmUdtcn 'Jtartalrn! Tai Wie« iß
|

araubio« unb gcbeimnifjood ; baü Auge gewahrt uirgcnb«

formen, an wcldjc e« fdjon gewöhnt wäre."

Der grojje iope iß eine baUminbe tfnppel Oon 32
Weter Turrhmeffer auf einer 5 Weter hoben ct)linbrifd>eu

Unterlage unb einem Borfprung an ber Bofi« oon 1 Weier
60 (Zentimeter, Tiefer Borfprung bilbet eine freisnmbe

5-:na(je ju voeld)cr ein "Perron mit boppelter Wampe flirrt.

Die Gläubigen, mld)e Blumen unb Opfer brauten, gelten

auf bemfelben ihren Umgang. Tic Waffe be« jope beftc^t

au0 fetjr gro|en ^ifgclfteinen in rcgelinöf{igcii Sagen, bie

duftete Bellcibung au« 2 Sufj bitten platten oon weigern

oanbftein. Tie eben erwähnten <£nglänbec haben au ber

Sltbfeile eine grofje Brefcbe bineingefdjlagen; man bat babutd)

einen ooOen begriff oon ber Art be« Baue« unb tann aud)

bind} biefe Drffunng auf bie £>öbe ber Äuppel gelangen.

Tiefe iß ju einer Xerraffe abgeplattet unb trug einen fd)ö*

nen Altar, weldjen jene Gugläubtr jertrüwmert Ijaben.

Unter ben oben jerßreut umberlirgenbrn Brudrftüden fiebt

man nod) jroei übeteinanber geßcUte Sdjirme, weldje einß

über bem Altäre gefianben haben; biefer leitete war mit

einem bubbt)iftifd)rn ©elänber umgeben.

Tie Wad)gtabungen im Onnern haben nidjt« oon lieber*

bleibfeln fmbeu laffen ; biefer Xope war alfo Wohl ein bem

fdjaffenben Öeiße, bem Abi BubbK geroeibeter Sdjaitna.

deiner Öeßall unb bem 3nnern nad) ju fd)licfjen gebart er

in« fed)«te 3abrbunbert oor C&brißu«; bie Steinbefleibung

bat er unter ber Regierung Ajofa'« (260 bi« 222 o. Gbj.)

nhjlten. On biefe 3eit gehört aud; ber Bau ber clöclo>

pifdjen dolonnabe um ben Sdjaitöa, weiter 'dm ein fo

eigentümliche« (Gepräge »crleibt unb bie primitioe Bau=

fünft 3nbien« bejeid)nrt liunningtiam bezeichnet fte al«

„bubbbißifcbe« Welänber". Taffelbe heftest, wie unfere

3flnftration oeronfdjaulid)', au« 3 Weier hoben, 55 Centi»

Bieter birien Wonolitben, bie 65 Zentimeter au« einanber

fielen unb oennittelft breier horizontaler, Ubereinanber lic

genber Ouerßeine mit einanber oerbunben ftnb. Tie .d

ßeine, 2 Weter 40 Zentimeter, finb oben abgerunbet Sie

ftnb wie Stüde ^immerbclj in einanber eingelaffen unb

ba« Gtanje erfdjeint al« Wad)ahmung eine« b^ljemtn ©elä'n

ber«. Tiefe (jolonnobe liefert einen Beweis bafür, voie febr

König «fofa ben Bubbbi«mtt8 begUnfligte. Bon weit unb

breit her würben (9efd)enfe gemadit um biefen Xope ju

fdjmüden, unb um bie Wanten ber (^eber ju eerewigen wur«

ben birfelben oon ben Wöndpn auf ben Säulen ringetriferlt.

Bei jebetn Warnen würbe ba« $?ort Tanam (donum),

b. b- Wefcbenl be« . . ., beigefügt unb fo würbe e« bem

au«ge',eidjneten ftorfdjer 3. ^rinfep möglid) ba« alte Bali=

alpbabet, beffen Trabition ganj oerlorcn gegangen war, wie«

ber berjufteOen.

in« jener £eit flammen aud} bie oier Statuen Bubbbao,

meldje ben oier (Eingängen gegenUberfleb.cn, unb bie beiben

prächtigen ?a t« ober i'atti« (wBrtlich,: Stangen, pfähle)

im "Korben unb «Silben be« Xope. Ter Sat ift einer ber

älteßen Jnpen ber SJaufunß. Gr war anfangs ein ISfabl

ober Saumflamm , ben man in bie (Sehe ßeefte , um eine

@renje ju bejeicrjnen, ober al« Erinnerung an ein frohe«

ober traurige« (Sceignifj. Tem Pfahle folgte ber aufredet in

bie (Sibe gepflanjte lange Stein unb biefem bie Säule, ün
ter biefer ©eftalt fmben wir ben ?at bei ben Ariern. Tie

cnliubrifd)e Wonolitbfäulc ftanb immer allein; auf ihr la«

man bie befehle be« .^errfdjer« , bie Togmen ber SReligion

unb bie Oabrbücber einer Regierung. Grß »iel fpätcr badjte

man baran, biefe Steinfäulen ju »eroiclfältigcn unb fte al«

Stüfre oon Teden unb ©ewölben ju oermenben, wenn ba«

überhaupt in Onbien gefdjehen iß. Tenn bort habt" bie

^Baumeißer ßet«ben niebrigen, oicredigen Pfeiler oorgejogen,

al« Gopie ber rohbehaueneu iöalfen ber glitten.

Unfere Oaußrarion (S. 1 79) oeranfdiaulidjt beni'at ber

?Bwin, beffen Sculpturen mit ben griedjifdjen wetteifern;

(Sunningham meint, bafj ße ba« 2£crt gried)ifcb,cr ifUnftler

feien, bergieidjen ^toleniäu« i3hilabclphu« ber Profite au«

äegopten an ben ^of Afola'« fd)idte. Üöährenb ber 9iegic»

mng Satarfani'«, bc« Mitten fibnig« oon Wagabha au« ber

Tunaflie fluMjva (1» bi« 37 n. ($t)v.), erhielt Sanbfdji

neueu Sdjmud. Öor ben oier (Eingängen ber (Solonnabe be«

großen Scbaitna würben oier monumentale Pforten cirid»tct.

Tiefe b<vrlid)en Iviumphthore fmb bebedt mit wunberbar

löftlichen Sculpturen unb >öa«relief« unb bie afiatifcfoe irunft

hat feitbem nid)t« wieber heroorgebrad)t , wa« ßd) aud) nur

annähernb mit biefen 'Jkadjtmerfen meffeu tonnte.

Tie oier Seiten bei Pfeiler unb bie Sltdfitraoe ßnb mit

$a«relief« oBQig bebedt. Sie ficden bie £)auptbegcbeitt)citeu

au« Vubbha« Veben bar, religiöfe (^cierlid)feitcn, töniglidje

Umjilge, Sd)(ad]ten, Belagerungen, bann aber and)'.1»jtnttc

be« getuö'bulid)en ?eben«: ba« innere ber ^aläfte, bie Bim«
iuer mit ihren Wbbcln, bie .Undje mit bem Wefd|irr, 2änje,

Turnübungen unb bergleid)en mehr. Wan gewiunt einen

llinblidnn ba« 4<oll«leben au« ben legten Oohrhunberteu

oor ber dnifitidjcn 3tuvc(4nuil0' Gompoßtion ber

Ba«relief« iß elegant, bie rluäfubrung fein, unb ba bie

ßlinßlcr nur barfteden wollten wa« ße oor Augen hatten,

brauchten fte nidjt au« ber Wntbologie jene Dbertriebenen

formen unb Attribute ju entlehnen, welä)e fpätcr in ber

Sculptur ber §inbu« fo ßarf heroortritt.

föouffelet bat mit grofjer WUhe unb Sorgfalt eine

(Gruppe reconßruirt, welche er auf ben Pfeilern ber oßlitfrcu

(Eingangspforte fanb, unb einige djaraherißifdje Tetail« hin*

jugejügt, welcbe er auf oevjdjiebeuen Basreliefe jerßrent

fanb. Chne 3w«ftt ferjen wir hier einen feftlidpn Auftritt

in ber bantaligen ,f)auptftabt be« inbifd)eu jteidjc«, iu ber

Ä8nig«ftabt ^alibothra, bem heutigen $atna. Ter reid)

geflcibetc unb gcfd^mUdte $errfd)rr ßet auf einem Seffel;

hinter ihm halten '{tagen ben Sd)irm unb ben an einem

Stiele oon (Elfenbein befeßigten ?)alfd)weif. Weben ihm äfft

ein Broerg, ein $ofnarr, bie Bewegungen ber tanjenben iltana«

bere in groteefer Seife nad). Auf ber 3llußratiou (3. 180)

finb bie Äleibertrod)ten ber oerfdjiebenen ikrfonen. bie

Ard)itcrtur be« Saale«, Staffen unb 3nßrumente mit äufjer

ßer Wenauigfeit wiebergegeben. Tiefe Sculpturen fallen

etwa in bie 3( >< Anfang« unfaer 3r>tr(4>mng unb

geben un« einen (Eiublid iu bie (iioilifatton 3nbien« in ber

Aeia be« römifdjen Äaifer« Augußu«.

3n bem Sdjaitna oon Sanbfdji haben wir ba« fucceffioe

©erf oon etwa fed)« 3abrbunbertcn oor un«. Bon ben

oier Pforten iß bie nbrblidjc naheju ganj erhalten, bie öftlidie,

welche unfere 30ußration jeigt, nidjt fo gut; jene im Silben

unb SJeßen ßnb Oon ben Bauern umgcßllrjt worben unb

oicten nur noen einen Arumnicrt)ait(en oar.

*
* *

Xie uiibaolcj; ifOje »ufnabme 3nbi«n«, weld>e ©enetal (f u n >

ningbam, etnflan) auSgeietdmeter goefd)», mit großer llmfia>t

unb Vu»Oauer leitet, tut int laufenben Sah" 1H74 )u unge-

mein njidjtigen ftntbedungen aud) in *ejug auf bie lopen

geführt, unt» mit fd)litfcen bcübalb ben obigen TOittbeitungen

Uber bie Xopen in «!jil(a bat *Ni:djfitbf»be auS ßunningham'S

neuejlem »eridjt an („Geograjibical Mdjeazine", Huguft 1874,

6. 201).

Uunningbam unbUegler «torfdjten auf ihrer nturfltn

ejpebition einen grogen Ibeil ber Centralpeootnjen. »n ber
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Worbgrrnje bcrftlbtn bejudjten in- im jpgtitannleit Sagor- unb

$erbabba Wrbute bie Meinen Stauten i'itu&ur (Wabioar) unb
Sugob. Xtr lettre tjiff-, frflbtr Utftbära unb birgt mandje

Wuintn. 3n Ä» btrfelbtn wurbt eint flnjabl bou flupfrr.

platten gcfunbfit, von btntn ud»l fid) i«< «efilje be« Wobfdja

»011 »Jiagob bejinotn. Sit tntballtn llrtunbtn vtrfdjitbtiier

elürftenfamilirn.

llngletd) widriger unb von ganj btreorragtnbet »tb«u
tung finb bit Sluinen ton »(jarapal, bit nur ß WiltS

norböftlid) Von lltft^ia (— 21" 23' fl. -) liegen, rlua 10

Witts fuboftlia) ooii brr Gifenbaljnftalion Saton, 120 Witts

fiibtoefllicb, oon DOarjabab. Hu\ btn euglifdjen Warten witb bit

Stätte «buruob genannt; Sunningpam meint, tt fti bt* «toit-

utaui VarbaotiS. Xort ljut tint alte «tobt gelegen, bit

nod) vor ßo An tjrcit mit bid)trni iWalbc unb Qeftrupp übet--

tvud)fen roar. jmmttrn bteft* S |<btn i.i ftanb ritt grofcer

Stupa aus «udftttn, KB jjufe im Xurdjmtfftr unb oon

ibim Sltiugt Ittnbtr uitiiogtit; <> flhe '' ir u l> *on bit|tm

ctupa bot man alle Steine juni fcouferbau btS baneben lit;

gruben Xorfr» geholt, iodj ift inet,r als bir &älflc bt» Stein,

gelanbers erNitrit; büRelbt ift irbod) butd) bit Sitae«! be» Sdjtil-

tt» auf bit Seite gebrlidl toorbtn. tfunnittgbam jag anfangs

nur brti ober »irr ftelelnottpfeiler am iftlid)tn t*ingangt; abtr

fdjon Itidjtt 9tad)grabungcn Irgttn einige Pfeiler am Sübein.-

gangt ju Xuge. Hin manchen Stellen lug btr Sd)utt - i$ufc

über btnfelbtn, aber nud) einer Urbtit von fedj»
s

Jl; udj;i: mar

baS gaitjt Qelänbcr bloßgelegt.

Xieft (folonnubt bes Xope oon «hm ahnt flammt aas btr-

felbtn ,'Jrtl unb !jat bcnftlbtn Stil toit btr grofit Slupa oon

Sunb|<bi bei «bilfa. «ei btm leljttrn abtr finb bit Pfeiler

gan] fd)lid)t, wäbrrnb bai ySclanber von «barabol überaus

reichlich, mit Srulpturen brbedt ift. *Bf ttftilt btfftlbtn

haben bei gleichen auf btibtn Seiten unb faft auf jtbttn

Steint fiitbtt man tint 3nicbrift. Xemgtmäft läftt B*b

nun btftitnmtn, bafs bitje* ©tlünbtr, gleich jrntut oon Sanb*

W, in bit ,'lrit «Iota 5 iaUt, etwa um bae^abr 2M» oor «rjriftu«.

Sit 3n(d)riftr.i tntbalttn (- roit in £anb|dji -I b.t *u
mtn btrtr, »rldjt «ttint |um »au bt8 »ttänber« geidjtntt

(jaben, abtr uufcrrDrm aud> biete IJlacate, bit al* ttrlautrrungrn

Ubtr obrr unttr btn Scutpturcn ju Itjtn finb. Xaburo) ift

ben ^otjdjtrn bit 4JD!bglid)tcit gtgtbtn, adt 0>>uptfigurtn unb

Stetten birjtr «atrtlirf* ju rrtldrtn. %adlt Wtftalttn, btrglri;

djtn man in Sanbfdli unb Watbura finbtt , tommtn bitr nid)t

vor; ittlt finb aotfl bcllcibtt, namtntlidi bit Stauen, n>elb>e

reist) gtmufttrttfi ,'kug als Aopfpu^ tragen, ttreu Woufftlin

ober ibrocat obtr @(an)lS vorfltQtnb. meiften Figuren,

männtidK toit tunMidji-
. ftnb teid) mit (Bolb unb Juwelen gt-

jdjmudt unb in biefen jittratbtn finb UbtrauS Ijaunn bubbbi-

fttfdje Snmbolt angebracht. X>tr C^rfdjmud ift muffiv unb

bei btm tintn wie btm anberti <üt|d)ltd)tf btrfelbt; beliebt tour

aud) ber 'flnfu*, eitpbanttnftadjt 1 , btr in btn langtn £ult>

binbern ber Örautn in 3toifd)tnr«umtn angtbtadjt ift.

Hn jebtm btr vier «ingänge trug jebrr tfdpftiltt tint 4 1
/,

r»ut! bebt ffigur Bon ^)atfd)as unb 'JJatidiiliä unb oon %aga

Siuejdjas, als CbtiiiUrn btr «fortr. Unter btn bargefteUten

Srentn finb ttroa tinXu^tnb bubbbiftüdjt ^tgtnbtn, 3ata(aS,

treibe fidj alle auf frUbtrt Webutun »ubb^aS bt]it()cn. (Cun-

ningbam faat bie meifltn bttjtlbtn btfdjricbtn unb erläutert,

wir »onnen aber bicr nldjt näUtr auf ben «tgenfJanb eingeben.

$te Katern in SRortocgcn.

Iii Spradjt. — ffiltidjgülligttit in «r?ug auf Sttligion. — Tai Jütibrnttjum btr Sutern. — »aro lei'd unb feilt So^n
Xunbn. — Xer UKottbgolt «tolo unb icin ffrinetne* «tlb. — «oft ttitifitr. — «rgtqnung btr Qorbtn um bir Jorjanniijtil

;

ibtr<)orbtn()6uptlingt unb btr Cbtrprirfttt ber Stonbverebrung. — «trrnge Crbnung unb »trafen. — Xast'cben tintrXaltin

ntutttt. — Xtr unbaubige C»ang jum ül*anbtrltbtn.

3n bem «ufjo© (Iber bit Stvolcfjnonmben 'Jiorwtgen«

ift mein fad) aud) b« 3'8f""ft ermähnt toorbtn, roeldjt

twut S ;
o!l a\$ latent bqeidinet werben, obtuob,! fie nid)ts

lütitig« alc lataicn ftnb. 3<* ^»fanq bte fcd)«jet)ntcii

3at)ii)iuibcit« finb fie in« l'anb gefommen unb $ioar oon

sBdnucbtn b,cr; fie roaven ferjr uniuiUtontmtit« ©äfte, gefltn

»ueldje man, nittl fie ein ^fdfanbbarc« febtn füt/ren", oon

Seiten btr l«trid)tc mit äuBerftet Strenge otrfufjr unb

tOfldK man, toit liiert £unbt fitfj audbrUcft, oon (bälgen

ju Öalgcn t^i-ie Xro^btm haben fie bio tcutf ifjtt tfigen*

tl)UmLid)frit betoafjrt; ibc altti 23janbtrleb«n t)at fid) mit

ib,rtr Spradje, ihrem glü&cnben $)affe gegen aüf s
Jtid)ttatetn

unb ftintr toilben, man rann fagen »crijorifeltrn Vufttgfttt

crrjalten. Ttm eben genannten norn>cgifcb,en @eiftlid(cn

gelang tt ihvt Spin die \u erlernen, aber e# foftetc groge

^JUiütje um babin ju gelangen ; benn einige latent, meldie 5. "i*.

in Ollllanb ben (ibtifteu miiglid] gemadjt Ratten, $ocabu-

larien ihrer Spradie ju famntelu, ftnb a.c $enätb/ ei° oon

ihrer eigenen i'anbc ermorbet roorben •).

*) Gileit «uutt Mttt ubcigcn«, beiläufig btmcrtl, aui (Streit»

mann't btftenftfrcm 4iirfud) über tte jigeuntr (1"»7) ittiel« über

tu Uigenlbümli<bteiitn tu ttoltcl Itmen tonnen, unb Wraffun-
»er'» OMrihMl idi nistl int, lslfi iu ßnutt gt»

(filert Sunbt rouvbe ber SKouimanifprady fo roeit mäd).

tig, bafj er einer ^erfamutlung oon latent am ''Vfiugfttage

eine "Jntbigt Uber bie Parabel oom otrlorcnen Sohne holten

: fonute unb tu-.- madfte auf fie benn boeb einen tiefen üitt-

bvuef. Uebtigene flagten bie ätten, bafj in ueuereu $t'ucn

manthe« im Cirjarafter ber Sprache oerfdjioinbe, aber iu

ihren ©efängen wirb fie nod) rein bewatjrt, obwohl man

j oielfad) fid| be« alten Sinned nidft mehr erinnern tann.

(Sin Zater^ant, welcher auf ber l'anbfirafje obrr im

@ewllhl eines 3abrntarite£ einen anbern (>ant trifft, ber ihm

jwar fremb ift aber bod) oerwanbt erfcheint, pflegt bemfclben

Sie Srage jujtaauncn: „ flfd) bbero rommant alV"

unb erhält er bie Antwort „(Sbe
u

. Sann finb betbe flugs

äreuube unb Öenoffen unb machen gemeinfdiajtlid)e Sadje

gegen bie benge«fe butoar, bie oerbammten Stauben,

trudt »otttn ift, Wtte tbnt fein» -Diüben etteiettetn Wimen. Uoll'«
giunegtlebrie 9libtiien über »ie ^igeunnü^iti unb N4 ertnitnal*

|

riiblerl «iebig in tfobtnflein MittttTti^e« l<ad< »aieit ne* ntd>>

irfdijtntn. Übet itetten»'! :i S| m. h.h.i bereiH er«

fdjienen unb gttcibiHn 9nbdlt»vuntte. Jcsgalititfiban'» «uib
über tte Zigeuner in Jtuminien, bat eon 'liatpjili iibtr tie in

bir Xürtet unb Wtttoftdi'» SorKbunJjen tonnten rem ^torUKget

I

ned) nidtt befannl fein.
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benn in btr Wensin jetjhtuttn flope btrrfdjt innig« 3"*
fommenhang.

Ättd) bit norwegifdjeu 3<fl(untr otrljatttn fid) , gleid)

iljten Stammgenoffen in allen anberen l'änbern, in retigiö-

fer Stjiehung äufjerft gleichgültig. Unter mo£jainiitebanifd)eii

Söllern befdjneibet bit 3<g(unmnuttcr ifftta ftnaben; unter

btn griedjifdj ober rbmifäVtatholifdjen Ifigt fte itjn benjeni»

gen .^eiligen toeit)en, welche an Drt unb Stelle am mtifien

oercfjrt werben . in Verwegen fudu fle, wenn in Serübrung

mit ben Stürben, bie laufe nad) unb bctoatjrt bie bartlber

au«gefteUten £ djriften forgfältig. „Sie mad)t aud) ab unb

ju tn Hoffnung auf WetattetrSgaben uub l'athengefdjente

ben Serfud), in l>erfd)icbeiten Äirdjtn bie fpilige £anblung

al« ©efdjäft ju roieberbolcn* *).

Xie ifi}alad)en in Rumänien fagen fpöttelnb: Xie 3^

Set fjaben ftd) einmal eine Jtirdje au« ihrem Lieblinge«

r, Sdjweinrfpetf, gebaut; ba finb aber in btr Rad)t bie

£unbe getoinuien unb haben biefelbe aufgefreffen.

3u 2i)tien wo nod) ber alte Sahn fputt, bafj e« 72
t'olf«* unb Sprad)ftäuinte auf Grbcn gebe, fagt man, es

gebe 72 Religionen uub eine t)albc obenbrein, nämlid)

jene ber 3igt"ntr.

3m norwegifdjeu ®ulbbranb*balen getjt bei ben Sauern

folgenbe Sage. 'Sir. Xaterweib fammelte neun ihnber«

btrjen unb biefe opferte fte bem Seifen ; einen guten Weift,

einen Wott, hätten bie latent nidjt. Run tonnte ba« Seib

unternehmen wo« e« wollte, werbe in biefem Veben in allen

Xingen Wittel haben, nad) bem 'lobe aber werbe e« (£igcn-

ttjum be« Söfen.

GilertSunbt fanb unter btn latent „ein oolljtänbig

au«gtbilbett« $eibentb.um u
, Uber meldjefl ihm ein Hil-

ter, ben man im Wefängniffc ju Slferchuti« getauft uub ben

Tanten i'arfen gegeben blatte, au«füfirlid)e Sunbe gab. X«
wefeutlidK 3nhalt feiner Wittheilungen ift fotgettber.

Sic bie latent nod) in ihrem Saterlanbe, in ber Stabt

Sffa« in affaria, fefdiajt waren, fotibte Saro Xetel, ber

gwfje Wott, feinen So()n Xunbra in ber Weftalt ritte«

iiieiifdieu ju itjiien, um iljnett ba« Wcjelj }" offenbaren

unb in einem Sudjc niebctjufdjreiben, uub biefem gehei-

men Wcfe(f folgen nod) tjeutc bie Xatern in aUer Seit.

Xunbra flieg bann von ber ßrbe auf, fette fid) in fein

Rtidj, ben SWonb, unb feitbent heifit er Sllalo. «itbere

wollen roiffeit, baf) bafl erft gefd)ef)en fei unb bie Jpimmel.

fahrt ftattgefunben 6,abe, als er gejwungen war, ftd) cor ben

I Arten tu fllidjten, burd) weld)e bie Xatern au« ihrem

eigenen r"anbt tttrtrieben worben feien. Sllafo würbe int

ftanwfe oerwunbet, er wirb aber einft ben Xatern in ihrem

tägltd)en Kampfe mit Xftrten uub (Sfjriften $u toüfommenem

Stege otrljclfcn unb fie in itjr eigenes l'anb jururffübrrit.

Xie Seele eine« abgeriebenen Xater holt er in fein Reid)

ju fid) hinauf; bie geinbe btr Xatern finb aud) feine Seinbe,

weil ftt ben böfen Öeifiern bieneu, nämlid) ©eng, bem
Xeufel, nnb (Sern, Cbriftu«; biefe beiben trad)tcn fiet«

bah,in, if)tt au« feinem 3Ronbreid)e ju verjagen. Oftmals

finb fte natje baran it)n jtt Ubtrwinbtn, nämlid) bann, wenn
man ben ÜJionb abnehmen unb utrfdjwinben fteb,t; balb

•) ©. 8- Daum«! in feinem „$afil, eine ©immlung v*ef'

f*»i«rti4u, mtf vortifeben 3u8«ten <ue »eefebiebenen «6Uetn unt

Wirtern, £*mturj l»46*, $uht Hn S. 199 *n au<b 17 3ig«tt«te-

lirtet im» S).tü*ej |. B.:
34 fltng (u einem Vtieflee,

3* vnb mit einen ¥^l(tn

tut mein ju taufen» Aintelein

Unb fifeble ntei Tiucalen.

fS* ijt nuninehi bat i«)inte Otat,

0>af «l ein d^rijl jewoiben ift;

£«< ift \* »tibi (ein Serben.

öl»bu* XXVI. Ulf. 12.

aber jierjt ber ftarfe Oott fein Sdjwert, unb fämpft mit

biefem unb feinem Speer unb fd)Iägt bie fteinbt jurüef.

Xtann fommtn aud) bie Spi^tn be« Reumonb« jurn JBor-

fdjein, ber ÜNonb wäd)fi bi« be« 9lafo tolle« Sitgefid)!

auf feine &inber ijerabblieft. X'iefe fallen alSbann unter

ben Säumen be« Salbe« auf bie &nie unb preifen btn

mädjtigen Stegc«gott. X)er Häuptling ((9raf) ber Xatern

lu-waljrt forgfättig ein au« Stein gefdjni&te« Silb
«lato'«, Sareefe Sllofo; baffelbe ift fo grofj wie eine

^aub unb {teilt ben Wort al« einen attfred)t ftebenben

Wann bar, mit einer gebet in ber au«geftredteu redeten

•Ipanb unb einem Sd)weit in ber (infen.

Xie norwegifd)en, fdjwcbtfdieit unb rttfftfdjen Xateru

t)aben je einen Häuptling; biefe brei tcrfamntcln alle ifjrc

i'eute ju einer Begegnung um bie ÜRittfommerjeit,
entwebtr auf bem 5rin(on, einem Serg im Xoftejjelb, ober

t)od) oben im fd)webifd)eu i'applanb, ober enblid) in „bem

ruffifdjcn .Statu, wetd)e« eine Stelle an btr Wrenjc ton

Wrofjfiuulanb fein foll.
k

Sei foldjeu .^ufainiiientlinften

werben tUalo'« Silber aufgeftellt; man ftimmt babei einen

Wefang an, beffenXert Gilert Sititbt giebt, aber ob,ne lieber»

fefyung *). Xrrjenigt Häuptling weldjer nad) ber Reiben«

folge ben Sorfifc b>t unb gtwiffermafjcn al« Dbtrpriefler

fungirt, hält nad) betn Wefaug eine Rebe unb fdjlicfjt mit

ben Iwdjbeiligcit SBorten: ^lla manu fana! Sobann
treten alle neuotrmäljlten ^aare ju bem aiatobtlb unb er»

halten gegen eine Sbgabe, tont Wrafeu bie Sinweibtmg bei

iäf)e Routen be« Wotte«. Slttd) bie neugeborenen Ätnber

werben juilmi gebrad)t unbfaQ« fte etwa bie djriftlid)c Xaufe

erhalten haben, im Ramen älafo'« umgetauft. Rodjher

folgt ein Sdjmau« bei welchem man ftd) erjählt wie man
mit mehr ober weniger Ölticf bie (Jhrifien au«geplünbert

uub baburd) aialo gebient liabe.

$ier ift alfo Woubcttltu«, aber berfelbe gerät!) aOmälig

in Scrfaü uub an xMlafo hat man nur nod) bttnfcle Grinne<

rungen. Warfen fonute ton entähntem Wefange, wcldjen er

rcdjt gut tortrug, nur cinjclnc Sorte überfein. Sein

Oheim, uod) ein Xater ton altem Sdjlage, ber ihm Sor^

würfe barüber gemadjt, ba^ er ftd) habe taufen laffen, hob

in Setreff ber fdjütjenbcn (Gewalt ntibl'indjt WlafoV lfcnu>r,

bafj 1633, alo 'Jan wegen ton ber (Cholera hcimgefud)t würbe,

aud) nid)t ein einziger Xater au berfelben geftotben fei.

Xa« habe ihn, Varfcn , wieber unftdjer gemadjt unb er fei

bahin gebradjt worbett „wie auf einer a)fefferfd)neibe jwi«

fdjtn aiafo ttnb Wem (3efii«) hin unb her ju fdjwanfeu."

Serfd)iebeue Sauten ton einer ^albb(ut«race, „ber jefct

bie gcofje i'Jf cl>rgal|t angehört", fennen unb liegen bie Sage

ton bem lämpfenben ÜRonbe unb bem Siege beffelbeu, bt>

hattpten aber, c« feien nur Sbarn unb (foa, berrn Silber

man im lUoitbe fetje.

Xa bie Xatern ftd) gegen ba« Gtjriftctttljui« fehr ableh=

neub »erhalten unb baffelbe terfpotten, fo oerfdjlägt eö

ihnen aud) ntdjt«, baf) fie bei ihren Sctteleien unb im Ser

fehr mit Rid)ttatcrn eine Stenge frommer Rcben«artcn ein*

mifdjen, maudtmat aber aud) bie angenommene s2Na«fe fal«

len laffen. Xem Xauf5Wange wcid)en fte je()t nid)t meb,r

au«, weil fte wiffeu baf) ein Xauffdjtin, Stafot)olil, bie

Sebingung ihre« freien Aufenthalte« im i'anbe ift. «ber

nie fitditu ftt au« freiem antriebe bie Konfirmation ober

bie dfriftlidje Gtnfegnung einer Qty nad), fonbern empfangen

biefelbe in btn 3ud)thäufern ober unter Httffidjt ber vlvmen

*) Ostimnri stinln — o emi, o vino, — o m»ag; o lj*in —
o rankano deia — Mar» folka — iiM'har bat, — n trinüi mi
dela — Mtt a Jona troutmo ava — o vankano deia. — Bc*rh»

dtro ivordioan — ja pallar min »cbaro — aavan min »clu-ro—
ninna tingra mero — o rankano deia.
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öttfoigungen in ben Äitehjpitlen butd) 3wang«ma|j»
regeln. Sunbt bemettt ganj richtig: „On einet folgen

ÜL*eifc empfangene Saaamente Pcrmö'gen erflä'rlitherweife

bie Sinnrtatt nic^t ju änbern, unb machen nut, bo fdjlaue

©etfleflung ber Wienen unb bet Haltung ben 2atan ein

Anziehen ber empfangenen ©nabe aufbtucft, ba« gebeimnift«

DoDe SBefen bcifelbeu nocf) unheimlicher unb abfd)tedenber.
a

Ben latent feb.lt e« bei intern armfeligen Umbnjitbeti

nid)t an einem, allctbing« eigcntbümlidjen , ftamilien« unb

Ötfeafd)afl*leben, an einer gewiffen Orbmmg unb ö*efe^n.

80 wirb eheliche Treue ftreng trtobachtet. SPcoot bie l'anbe««

regierung in ba« i'eben unb Itcibtn eingriff, waten bie

alten (^efe^e folgenbe. Sine Tatet, gleidroicl ob Wäbdjen

ober Atem, welche bie Rlnft jwifdjen ihrer Äafle unb bem

„weifjen ©lut" nidjt offen crtjiclt unb einem Midjttata,

gleichend ob buro (iöaual ober iRanfaiio (Beamter, cor»

nchmer Wann), it)re fiebe fdjenlte, wutbe ilb«mab, {feuer«

fpeife, genannt unb foUte ptjnr Sarmberjigfcit auf ben

Scheiterhaufen gelegt werben. Ter männliche Tater, ber ftdj

in fold)er iöeiicfnmg oagangen, roac nur tfaolemaub,

Änebelmann; er tvurbc mit auf ben hinten gefnebelten

£>änbcn unb einen ^Jflod im Wunbe in einen firci« oon

Wünnern gefiedt, um fo ba« »on ädert Wännctu feiner

$>orbe gefällte Urtbeil ju ocniebuteu. Tann follte, bem

&tfät jufolge, ber jftei« fid) offnen, bamit bie SBeibcr mit

*}?eit(d)cn ben Sttnba forrtrieben. Tamit war er au« bem

„(Vomilientolf au«geftofjcn. 9Jod) im 3abt 1845 ift, laut

bem $erid)t eine« firbiger« in ber 'Jiäbe von ShagcriS, ein

berartige« Urtbeil oou>gen worben.

Settbem in Öolge be« eingreifen« ba Regierung ba«

alte Tattrieben in feinen eigcntbümlidjftiten nidjt mebr ouf-

tetht ju crbalteu ift unb t>on
s
45olijei wegen wanbctnbt fta«

milien aufgegriffen, mit norwegifchen V'anbflreichern unb

aücrhanb i'ctbtcdietn in baffelbe (Mtfängnifj gcfptrrt , bie

fiinba oon ben (Sltetu, bie jraucn «on ben Wänucm ge=

trennt werben, bat ba« Samilienleben fdjroer gelitten. Aber

bie Tatermuttrr jeigt für ib« Äinber immer nod) eine vttb»

renbe, oftmal« leibrnfdjaftlicbe IrjätiQfctt. Ter Wann ift

j. 33. al« ^frrbebieb in ein 3ud|tbauö gefperrt; fh fchweift

umber, erbettelt Wad)tberberge in einem ütfauerbofe unb wirb

bort oon Sieben «betrafd)t. Tic Bäuerin giebt Vappen tjet,

um ba« Minb ciniuhüficiu fit fdjenlt ber $igeunamuttcr

tinige SPänber unb Schnüre, unb boram» flicht biefe ein ©e«

tätb, in welchem fie ba« kleine auf ihrem dulden tragt.

£0 gebt fie oon .£>of 5U ,£>of unb febroeiji fo lange umber,

PieUeicht fdjon mit beut Äinbe an ber $>anb, bi« fie auf ber

r'anbfltafjc ba« £teUbid)eiu etteid|t, roeldje« ber au« bem

3ud)tbou« entronnene ober entlaffent Wann auf ben nie

unterbrodjenen geheimen 23fcgtn gegeben bat. *alb bat fie

ein iir-eik« jhnb auf bemSRUden unb nenn bann nad| tint<

gen da^ten bie $anb be« ®efeCtfl ober ba« S'etbSngnijj

eine neue Trennung be« Wanne« betbeifUbrt, bat pe ein

ganje« ^idufdjen bräunlid)er
, fdjroarjbaanget Äinber ju

eruabven. Dlun jielit fie bon einem <£nbe be« Vanbc« jum
anbern, bettelt unb propfjejciet

, ftichlt unb lQgt uub trügt

unb ben ; fte adjict nid)t liegen unb 3djnec, nid)t 3tutm
unb Untoettet, bietet aOrt $ärte unb $erad;tung tro^, alle«

um ben fiinbern bie vJiotbburft be« ?eben« ju wrfdjafftn.

Wan bat fo(d)en WUltern bie ßinber fortgenommen um
fie in 9tettung«bäufern ober bei rooblroodenben beuten gut

unterzubringen. Tann fennt bie Sutb ber 3'S(Uncrf
iau

feine @renjen. Sie roirb mit allen ttjrcn l'iften unb 9tän>

len um ba« $au« fdjleicbjen, um »rtftoblcnertt/fifc ben -Hm

bem ju nal)eu unb if)ncn gebeimnifivoile üßorte juraunen,

iwldje bittern Ongrimm unb ^>ag gegen bie atbmen, roelttjt

bie Äinbtt pflegtn, benn biefe ftnb ibt ja geraubt roorben.

Uub nitbt feiten entlaufen fie unb flirren mit bet Wutter

roirber binau« in bie roilben, oben halber. Uub fmb fie

bann ermadifen, nebnten einen Wann ober ein SÖJeib unb

jiebeu fclbftäubig umber, bann fudjt bie Wuttct, mcltbe

nun allein ift, nid)t etroa eine tubige 3"Pucbrftätte, etvua in

einem ttrmenbaufe, fonbern fie treibt fid) taftlo« wie juoor

auf ben Vaubflraitn unb ^iebenmegen umber. Sie bettelt,

bert, ptopbeieiet weitet, fit fragt unb fpäbt balb bier balb ba

nad) ibten ftinbern unb fiinbr«fiiibern. Uub neun fte enblid)

au« Wattigfeit niebetfäQt, auf einem Sdmeebaufen erflaut,

obet in einem Wotaftc oetfinft, obet auf übet £)#b( t>erfd)mad)>

tet, bann ift oieOeid)t feiner ihrer Angehörigen jugegen.

Sie Xatetn täumen willig ein, bag fie Witglicbet ber

$otbe, roelcbt burd) unglUdlid)en ^ufau* j. i*. bei S<bläge.

reieu ober bei Unwetter im (Mirge ba« Vebtn »crliertn,

lieber in ber ÜSuficnei einftbarten, al« bafj fie biejetben auf

einem d]iiftlid)en Üeicbenadcr begraben (äffen.

Ter unbänbige ^ang jum Raubet leben, \u unab-

laffigem^in* unb ^aftrjnxifen, ttitt bei beuXatern in^or*
nxgtn eben fo ftatf betPot, mit aud) fonft übetaU bei ben

3igtunerii. fafi nie ift e« geglüdt ein Xaterfinb, felbft

roenn e« im jarteften Alter bei i?rebigern, Beamten :c in

befie Pflege tarn, ju jäbmen unb ihm ben Sinn für Sefj«

Ijaftigfeit unb $au«lid)ftit cinjuflSßen. nKu« einer Wape
fann man feinen $>unb madjen/ unb beim mi er fterft

ba« Waceneleuient fo fcl>r im SJlutc roie l !ö. beim roilben

Anftralier. ®anj jutreffenb fagt man in Norwegen , bie

Tatrrfinbtt feien wie bie Oungeu ber wilbtn («änfe. liefe

geben ben Sommer «ber ootlfommen jabm auf b«t »autr.

böfen mit ben anbeten (hänfen. Aber wenn ba jpabft

lommt unb ein SJolf wilber Öänfe Potilberjiebt , bann ffrti«

ajeu \h mit oifKn fort.

iDtc ^Qmilic bei ben Muffen in Sibirien.

«Qoit aibitt .Hohn.

SJit finb in unfeten !öcliad)tungen an einen beifeln

(^egenftaiib gtfommen, an ba« Samilienleben be« iKuffen in

Sibitien. ,>d) 111115 bie Wahrheit fagen, unbbod)mi>d)teid)bem

?efet fein fübioatje« iöilb oom C^bäratter btfl Muffen \>ot'

ballen, au« bem falfcb« Sd)l«fft auf bie üufunft be«SBolfe«

gewgeu reetbeu tonnten.

Söir mUffen un«, wenn wit ba« Familienleben be« Sfuf

•

fen in Sibirien Petficben wollen, bie Setgangenbcit ix« ruf

fiftben $olte« oetgegenwäiligen.

Nod) finb feine noanjig >urhr oerfloffen , al« feeb^jig

Widionen 9tuffen 2.flauen waren, Uber welche ber abiige

t^utflbefi|}a foiroaän 311 oetfUgtn t)attt. «Ue bie Sou»

Digitized by Google



•iiibin flottn: Xit gomilie bei bon «ufjen in Sibirien. 187

oeränttät befdji äutenben ®efefce waren eitel Schein, wie na rfi

folgenbe jwei Umftänbt btweifen biirften. 15« eriftirtc 5. S.
ein OtJefct}, baß fein StfH}« einen leibeigenen oerfaufen
bürfe, ohne -tu juglcicf» mit ?anb au«juftattcn , wa« eigent«

lid) hieß, ba $runb unb Sobtn nur Ü&trth f»at, wenn et

Dom SNtnftbtn cultioitt wirb, bog tiefet nid)t oljue biefe (Sul

tirirung«niafchine Dtrtauft werben barf. Xiefe« («efe$

arbe mit leichter 3Rübt umgangen. (Sin oerfchulbcter

l^tttsbefifret oertaufte feinem l'fadjbar eine geroiffe ftnjabl

Xefftätintn Vanb mit ber nötigen Hnjahl t>on r Häven.

To (ein ©efefc oorhanbrn war, weicht« in* 2 chenftn oon

l*rtrab unb Sobtn irgenbwie bcfdjtänft fjätte , fo jdjenltc

btr Ääuftt ganj einfach bem Sctfäufcr ba« foeben oequi.

ritte Vanb unb bettelt bie 3(1at>en füt fid).

Gin anbtrt« fttfefc oerbot, bei färperlirhtn 3üchtigungen

»ein Veibeigenen mehr al« fünf Siuthtnftteiebt ju geben; ba

ba« Öefetj jebod) nid): beftimmte, in welchen ßtttabfdjnitten

eine neue förptrlidjt 3üd)tigung juläfftg fei, fo tonnte ber

arme, oon feinem Qigent^ttmer otrurtbeiltc Sauer ganj

rtujig ju lobt geprügelt werben , wenn biefe« nur nicht in

golge einer ohne Unterbrechung abgeführten Strafe

gefegat).

Xa nullt nur bie ÜHänner, fonbern aud) bie grauen

leibeigen roaren, ba au&trbtm aud) ber Wann, ohne 9iürf=

ficht auf bie IVoralität be« Wäbdjen«
,
gejwungeu war baf

«

felbe ju ehelichen, fobalb fein #crr, feit^Sargn", e« wollte,

fo tonnte fid} im Sollt btr Segriff oon Sirtenreinbtit, unb

mit ihm bie Jldjtung für bie grau iticfjt au«btlbcn, ja ba«

im SWenfrhctt oon jeatur ruljenbc Sd)amgejübl mufjte ab

gefhrmpft, wenn nicht gänjlid) erftirft werben, gügen wir,

nm ba« SJilb ooflftänbig ju machen, nod) tjistju
, baf; ja bi«

je|t obmbic« btr 3lbfchaum ber Wefefifchaft nadj Sibirien

beportirt unb bort ongefiebelt wurbt , unb wir werben un«
hinlänglich, erflären töiinen, warum bie Sitten ber Sewoh'
ner Sibirien« ungemein lar fmb.

Und) ba« bi«btrigt Softem be« «Kcrrutiren« btr Armee

bot oitt jur Sitttnoerbtrbnifj btigetragen. Xttjenige, ber

ein ober einigt Äinber ju ernähren hatte , war oom Xienfte

in ba ärmet befreit. Xerirnigt SDtonn bachtt nid)t an«

$»eirath,en, bi« ber «ugenblicf getommen mar, in bem er in

bie 3mang«jacte geftetft werben follte. Xa fah er fid) nun

fdjleunigji nach einer ÜJtagb um, «ueld)c minbtfttn« ein &inb,

womöglich einen ffitaben hatte, unb lieg ftd) mit ihr trauen.

Öon 3oneignng, Vi ehe, fldjtung tonnte wogl nicht bie >Kcbc

fein, unb bc«halb finbet man in Sibirien teine gamilie,

welche biefe Safi« hätte. Xtr Wann beirathet, b. t nimmt
eint grau, nidjt um eine treue ergebene tfebendgefährtin, fon<

bem um eine „SÖirttjin", eine „tSqafajta", ju gaben,

meldte feine $au«mirtf)fd)aft oerfieqt. 6t)clid) treu werben

fidj bie beiben Serbunbenen erfi oicle 3ab,rc nad) ber $er>

bütbung, wenn bie 3ugenb längfl entflogen ift.

3d) toar in Öhco|«Oe(an 3CU9C 0(5 folgenbtn fjödjft

d|«artcriftifd)tn gaO«.

Cin ruffifdjtr SBauer au« SMlidjtuia (einem grbfjten-

tbfil« oon lataren bemognten Xorfc) gattc im3agre 18«8

frine grau, mit btr er feit feiner Sertjeiratgung in ber größ-

ten Uneinigteit gelebt haue
,

trwürgt unb war ihr nur in

intern i^lan, ibrt felbft ju oergiften, juoorgetommen. Xro^bem
ba* (]anje Xorf biellrfadje be^Iobe« tonnte, würbe bie grau
ogne ärjtlid)e Unterfudjuug begraben i bei si)c8rber gatte beu

"Popen unb ben 3o«itbatel mit wenigen Rubeln btftod(en

»nb fo bie Crlanbnifj }um Segräbnifj ogne ai'eiterefl ertauft.

1« er nicht mehr jung, aud) feine Übergroße SKoggeit aOae»

nein gttannt unb gefUrdjtct war, fanb er in Silid)tuja teine

(lanbibatin für feine 2ßirtbfd)aft unb war gtjwungcu eine fold)c

in ben beuadjbarten Xötfern ju fud)en. ör tarn nad)®ro|.

|

Oelan unb fugr mit feinem Srautwerber oor bem ,$aufe

|

meint« SLMrtge« oor, in weldjtm er, rro$bcm e« faft
s
JD(itter>

nadjt war, frenbig aufgnwmmen mnrbt. Xie $au«fTau war
anfang« god) erfreut üb« bit («äfit, rotleqe einigt Ouart
2d)iiapp« mitgtbrad)t hatten (fo erforbtrt t« ja bit Sittt),

btnn fie garte ja felbft nvti Xöd)ttr, weldjt fd)on «eweife

oon grudjtbarteit geliefert galten, unb bie fte beibe gtm btm
jiemlid) begüterten iißittwer gegeben gärte.

*)lad) ber gegenfeitigen ^»egrüfjnng ridjtcte ber •üxani-

loerbcr an bie $au«jrau bie grage , ob fie nidjt merfe in

roeld)« Hngtltgcngeit er unb fein Segleiter getommen feien.

Iro|}bem Wabame gonjgut ben3«>«f btr^eife btiberiUiän

ner tannte unb wttnfdrte , baf) e« auf igre Xbd)tet abgefrgtn

fei, heuchelte fit bit größte Unfeunrnif] unb meinte cnblid),

bafj fie nur au« greunbfd)aft ju ibnen ju Sefud) getommen

feien, ba ja in einigen Xageu ober©od)en ber ,Namenstag"

be« äiMrtbe« fein werbt.

Rm rüdtt btr Srautwtrber mit ber Spradje getan««.

Gin trauriger Xdiibcrid), bem feine laut* geftorbtn, unb btm

t« md)t angtnegm fei, allem im2d)(age tu gaufen, ift au«

geflogen, eine anberc freie Xaube )ii fud)tn, bit er mit fid)

in fein oeröbete« i'ieft negmeu wolle. Xie $au«uiirtqin

oerfianb bie Allegorie oorrrefflid), unb rrwirberte eben fo al*

legorifd) , fie wifft , bafj in näd)fter ^fäbc btr (Säfte jwti

ganj flUgge Xäublein feien, bereit tinem läubtrid), btr tiu

gute« 9ceft gäbe, in baffelbt ju folgen. Ihn äußerte ber

Xäuberid) felbft, btr wohl mtrftf, worauf bie Ultt ginjitltt,

bafj ti aber bod) nod) ju fungt Xäubltin ftitn, wt(d)e tr in

feiner statte flattern ftl)t (ba« tint biefet Xäublein mit mpu
golifdjtr i^ggfwgnomie jäblte trft 24, ba« anbttt jiemlid)

hübfdje fogar fd)on 28 3agre), unb bafj e« tben fein innig-

fttr fflunfd) fei , tint Xaubt in gefegten Oagttn an ftd) ju

lodtn.

41« Warna fab, baf) man fit hatte abfallen laffen, brachte

fte ine giere febr alte Xaubtn in Sorfrglag, bereu Xugenbcn unb

Softer fie auftäglte. Xag bie (tgttten otrgrBfjert, bit etfte

rtn otrfleinert würben, otrfitqt ftd) oon felbft. (lublid)

nannte fit bem heira!t)*luf;igeu 3LMttwtr eine 9(ad)barin,

welcqe uagqu 40 Outire täglte, lootlte fte ihm aber mit btr

Stmertung ottleiben, baf) fie wogt fdwn btei obtr oitrJcin.

ber geboren gabt.

Sei biefer Semalung glaubte id), ber Berber werbt fid)

abwenbtn unb fürbert)in nidjt mehr Don btr Urfadje feine«

Sefudje« fpretben. Od) gattc mich, geint. Qi fagte mit

bem grofjten Phlegma oon ber ät>clt: nXa« finb gamilien^

angelegengeiten, in weldjt fidj Mcmanb ju mifeben gat. Xa«
Wäbtben ^abe übrigen« redjt oicle Äleibung«ftüde, oerftege fegt

gut Srob ju baefen, pflüge ganj gut mit ber „Sodja", unb

banbgabt bie Senfe unb Siegel niä'grenb ber $tumatg unb

C^etrcibeemte ganj oorjftglid). Xa« ift ein ^cictien, bafj fte

eine gute 3£irtgin fei.
u Xer bind) i'iarb jum 2£irtwer

geworbene geiratgete fcglieglictj gerabe biefe n 3ungfrau".

Senn wir Cbige« erwägen, fo bttrfrn wir un« burdjau«

nid)t wunbern, baf) im >V>auft egtt ein iBofftnftillftanb, beim

ein grieben t}errfd)t
r

ja bafj gättfige gegben au«brecrjen, bei

benen freilid) immer ber Wixti) Uber bie Sßirtbin fiegt.

©unbtrn muß man fid) oitlmehr, baf) e« bod) recht oiele

gamilien giebl, in benen, wenn auch nicht l'icbc unb aufopfe«

tung«ooUe Eingebung, fo bod) eine gewiffc 3lmc
'fl'

n,9 u»b

ein burd) feine 3n'if''K"fäBt gcfiörter grieben berrfdjt. Se»

fonber« bemertt man biefe« iiemlid) tjäufig in ben Xörfern,

welche entfernt oon ber grofjcn $>eerftrafje liegen, alfo bureg^

an« nicht mehr mit Serbrcchertran«porten in Serbinbung gcra»

tgen. On foleben Xörfern fchtint fdjon ba« (Sblerc, ba« im

Wenfcbtn ift, jum Xutchbrud) ju gelangen unb ber aufmerf»

! fame Stobadjtcr unb Wenfd)cnfrcitnb ficht mit Sergnügen,

24»
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bafj fid) b,icc ein gcwijftt, im flasifdjen 0 fjaiaficr begrün-

bttcr ^atriardjalt«mu« au«bilbct, ber
-

einen wohltätigen

iciii|Uib auf oao tjamuicniciifn auejuuocn pegutnt. an Oer

grofjen .ipecrftrafje bcrfuppelt bie 2Rutter ihre Todjter, ber

DJann feine Juan : in ben entfernt »on U)r gelegenen Tor«

fern beginnt fid) ba« Sd)auigcfül)l (Geltung ju üerfdjaffcn

unb tjier wirb fid) ber »on Serbwdjern ftammenbe Sewoh--

ncr nad) einigen (Scnerationen, befonbet« wenn er aud) on

SMlbung junefjinen wirb, wieber jum SHenfdjtn erbeben. 3d)

trabe Samilirn gefannt, in benen ber Sille unb ba« Sort
bc* (^rojjfcater« (9efe(j war. Treifjig unb mehr Familien«

mitglieber, Söljne mit ihren Stauen, Töchter mit ibren

ÜNännrrn unbÄinbcrn, aud) wof)l Äinbrsfinbern folgen bem

©ebote ober Sorte be« einen hinfälligen ©reife«, unb »er«

ehren tbn wie einen fiönig. $>ei( bem £»aufc, in weldjem

*rtro&OQleref)en"(<lj«UiKclika) ba« ©utc will, bennbie»

fer Sille wirft erjieb,eub auf Diele ttadjtommcn.

3n Solge ber focialcn Ginridjtung ber ©emeinbe ift bie

Samilie einem ftolnpenftotfe nid)t ganj unäb,nlid). :So lange

ba« .£>aupl ber Samilie, iöater ober ©rofwater, ja felbftllr>

grofwater, lebt, fommen feine Söt)uc refpretitx linfel nid)!

au« bem $aufe betau« unb begrünben fomit feine eigene

Sirlljfdjait. Tcm ^rcimtlicnbaiipte wirb ba« Vanb unb bie

Sitfe nad) ÜWafjgabe ber männlichen Waehfommcnfchüft ju>

gemeffen unb ber (Gewinn au« ber Sirthfdjaft ift ein gc

meinfamer. 3ebe« Samilicnglicb erhält au« biefem (.Gewinne

nad) Deafjgabe feiner Söebürfniffe. Sowie ba« Somitien«

fjaupt jur ewigen 9ful>e eingegangen, jcrfätlt bie ftainilie in

Samilien, weld)e jebe u)ren eigenen $erb grünbet, ba »on

nun an bie Söljne ihren i'anbantfjeil auf ihren Warnen er«

halten. Sie aud) finb bie eigcntlidjen örben unb geben ben

Sdjweftcrn au« bem Wachlaffe wa« unb fooiel fit woQen.

3n Sibirien bat ber Wuffc eine Sitte »on ben befieg«

ten 5Pölferfd)aftrn angenommen, weld)e meiner flnftdjt nad)

fcine«weg« jnr Ü'erebelung be« Seibe« beitragen fann. IS«

ift biefe« ba« Äaufen' ber ftrau. Ter #eiratb«luftige

mufj, wenn er fid) mit einem TOäbdjen barüber »erftänbigt

bat, bajj fie ilm beirathen will, ben Altern einen iljren eige«

neu Sßermögen«»erbältniffen entfpredjtnben „ Äalnin" (ba«

Sort ift au« bem ÜRongolifdjen in bie ruffifdjc Sprache ber

Sibirier übergegangen), ein Äaufprätium, geben, ba« incer^

fdjiebenen ©efdjenfcn befteljt. Ter ?<ater be« SRlMtall er-

t/ält gewöhnlich, weite i<luberb,ofen au« fchwatjem Mandje.

fter, ein rotb,e«Jpemb au« fogenanntem ftanjöfifdjen „S"}
11

,

ein <ßaat fungurifdje Stiefeln (au« Äungura im ©ou»crnc«

ment $trm , ba« burd) feine Stiefel in ganj Sibirien be»

rü^mt ift), ein ^aar Sinterbanbfdjube unb«el)nlid)e«. Tic

fünftige Sdjwiegermuttet befommt biefen entfpred)enbe &o
fdjenfe, fo bafj ber ganje Äalmn fid) auf SO bi« «0

5Kubel beläuft. Äedjnen mir hierzu nod) bie fleinen 0t«

fdjenfe, weldje ben gamilienmitgliebern, ber^rant felbft ge^

geben werben mll)|en, redjnen wir aud) nod) ben unnermeib'

iid)en „Ii im er" (man üerfiefjt ihn nur al« mit Sdjnapp«

grflillt) hiuju, fo bürfte bie^raut letdjt weit mehr al« h»»'

bert iWubel ;u fieben fommen, wa« für bie 4'erhn'ltniffe

eine« gewöhnlidjcn datier« in Sibirien gar feine unbebeu-

tenbe Summe ift

liefe »rt be« Äaufe« »on Seibern beginnt nun aber

bod) ben jungen Sibiriern lafiig ju werben, umfomehr al«

fie ihnen burdjatt« feine (Garantie für bie jungfräulidje 9iein«

heit be« getauften Cbjecte« bietet. Seit einer Weihe »on

Öaljren beginnen bie $eiratb«canbibaten bieWäbd)en \u ritt -

führen, wa« freilief) nur mit ihrem ilßiüen gediehen fann.

in Sibirien ein »ufgebot uid)t nSthig ift, fähr*

ÜKäbd)enräuber- mit feiner «eirte birect bei irgenb einem

^openeor, ben er übrigen« fdjon »orlj« bejielll unb bejahft

hat, unb läjjt fid) »on ihm trauen. SJtfanrrflid) ifi ba* Che»
facrament in ber gried)ifd)en Äitdjc nodj weit unliWlicber,

al« in ber rbmifd)tn unb bie nadjfie Solge l.iavru ift, bafj

nad) ber Trauung jeglidjer ^rottft ber Sitem be« geraub'

ten 9Räbd)en« unnü| ift Tiefe, bie bod) um ben ffalnm,

um bie ihnen jufiehenbeu (9efd)enfe, betrogen werben, fd)mol>

(en eine 3eit lang mit bem Sdjwiegerfohne, ärgern fid) Uber bie

ungerathene Todiicr, fdjwbren briben ewige Srinbfdjaft, weld)e

gewöhnlich/ fdjon nad) einem halben 3af)re in ba« Weer ber

JBcrgeffenheit gefeuft wirb. Tie (Sltern ber jungen Srau
werben währeub biefer ^<it »on guten Wad)baren für ba«

t'äidjeu bearbeitet, unb biefe« erfdjeint plö^lid) in ihrer

iBJohnung, bringt einige fleine ©efd)enfe, einen „(Simcr"

(Sdjnapp«), l'iufi' unb ©äftc mit, unb e« wirb eine fleine

•jnidjtiprfijcit unb eine »oOfoinmene Scrföljnung gefeiert.

3d) habe hier nodj einer in Sibirien nid)t feltenen Sorm
ber l£h< S" erwähnen, ber fogenannten wilbeu tf be. Tiefe

ift jienilid) häufig anjutreffen, unb id) mufj grfteben,

bag id) fie weit }ahmcr gefunben Ijabr, al« bie »on brr

Äirdje eingefegnete. Stfäbrcnb in ber le^tem ehelid)e

Treue ju ben gröfjtrn Seltenheiten gehört, unb bie Srau

oft bie Sud)t ber Sänfte ihre« Wanne« ju fühlen hat, habe

id) in ben Derfdjiebtnen ©egenben be« i'anbt«, in benen ich

fucceffwe gelebt t)atx, wilbe (Sh«n gefunben, in benen fid)

ÜNann unb Srau herjlid) geneigt waren, in benen beibe

Xheile fid) in SlBem liebe»o!I entgegen famen unb nie Streit,

$>aber ober 3Qn' nu' einanbet hatten. 3d) babc foldje

wilbe <£ben gefehen , weldje fdjon 30 bi« 40 ja nofjeju 50
Oafj" bauerten , mh'hreitb weldjer ^eriobe bie Srau nie Ur«

fadje gehabt hatte, eine tyxänt ju »ergiejjen.

Tie $>au«einrid)tung be« Sibirier« ift einfad) ""b
jeugt für bie nieberr Gulturftufe, auf wrldjet er fleht. Sir
wollen eine jibirifdje Sohnung betrachten.

Ta« au« ittunbbolj erbauete $au« beftelit für gnuöhn<

(id) au« einer großen Stube unb einer flrinern, g(eid)faui

einem j((fo»cn. Ter Ärme begnügt fid) mit einet einzigen

Stube (ruffifd): ^isbii"), unbbe«halb fagt er aud), wenn
er fiel) an ben San einer eigenen Sohnung macht, er

?
baut

fid) eine islm" (nidjt „dorn", ba« $>au«). Ten »irrten

Tfrtil biefer Stube , weldje gewöhn(id) ein Ouabrat bilbet,

nimmt ber Ctcti ein, weldjer bieSorm eine« Satfofen«

er bient gleichzeitig jum jtodjen , Ü'arfen unb ^eijen be«

Sohmingeraiime«. Suf ihm fi^en bie (iau«betDohnet im
Sinter, wenn fie fidj fdjned erwärmen woOen unb fd)(afen

barauf wäljrcub ber '.'«adit. 3" bem (entern 3"*f^ bient

aud) eine neben bem Dfen Uber ber 2i)üx erridjtete ^ritfdje,

n Fit Hut j e", auf weldjer aud) bie al« Unterbett bienenben

Sigberten unb bie wenigen Äiffen ber Samilie liegen. Sett«

berfen fennt ber fibirifche Sauer nidjt. 3nt Sommer bient

ihm al« foldje« fein langer Wocf, im Sinter fein ^Je-Ij.

Senn bie Samilie fo jablrcid) ift, bag fie auf bem Ofen
unb ber ^ritfdje nicht Kaum hat, fo bient ber Su|boben al«

Pagerftätte, ber übrigen« im ruffifd)en #aufe in muftttgltl«

tigrr Wcin(id)feit erhalten wirb, üiitc SettfteOe fittbet man
feiten in einem Sauemhanfe , unb wenn fie fid) in einem

folehen »orfinbet, bient fie mehr jur Aufnahme berS>()becfen

unb Riffen, benn jum Sd)lafen. £)öd)ften« bient fie |u

leeterin 3»ede bem Raupte ber Somilie. »nf ber fJritfdje

unb auf bemCfcn fdjläft SfÜe« burd)einanber, SWänner unb

Stauen, erwadjfene Iöd)ter unb Söl)ue, Änedjte unb ÜÄägbe.

So fid) einer brr .^auebewohncr hinlegt, ba »erbringt et

bie DJadjt !)hn ber Säugling i>ni feine brfonbm Wuhe»
ftätte, eine fleine Hängematte, weldje an einer langen, bieg*

famen Stange, ober bei Weidjen an einer Springfeber be«

feftigt ifi, alfo beim Siegen bie Sewegung »on oben nadj
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«I« fernere« SHöbel bient eine ring« on ben SBunben

binlaufenbe ©auf, meld)e ein für oflt SHale an ilmen be=

feftiflt ift, ein ganj gewöfjnlid er lifd), eine ober einige be«

roegtidje SPänidjcn, auf boten jwei bi« brei ^erfonen Staunt

haben, feiten einige rob, gearbeitete Stühle, unb nodj weit

feltener ein „Diwan", b. h- ein au« SBrettetn gemalte«
Soplja. SSo man fid) folgen ?uru« erlaubt, ba hat man
grroöhulid), äuget ben fd)on bejetcrjnelen ^Appartement«, noef)

eine fogenanntc „©ornüja", eine ^runfftobe, bie fid) jebod)

nur burdf ben Langel ber ftabilrn SBant unb burd) bte^In-

mefen^eit nodj einiger Stühle unb Änftcu auSjeidjnet.

3n jebtr rufftfdjen Stube ift ein SEBinFel ber „borjlig

lid)ftc
u

, ber (>auptwinfel, in rceldjem bie fogenannte n 33o*

fdjnifca", b.i). ba« (breiedige) Sörett, angebradjt ift, auf

bem ba« belicbtefte $>eiligenbilb berftamilie fleht, »or biefer

^pfd)tti(ja, cor biefem „®otte«pla&e
u

, hängt bei benSkrmb'

genberrn ein Vämpdpn, ba« an 3oun= unb ftefttagen anqe«

jUnbet wirb , unb in ba« nur Baumöl Tommen barf , wäb*
renb ber flermerr feinen Sdmuparron mit einigen ätfad)«»

lidytlein twn ber Dirfc eine« ftcberfiel« abfpeift. Weben

biefem, gewöhntid) au« Su«bal fiammenben unb t>on

„Jöogomafen" (wörtlid): (9olteöfd)mierer) gefertigten

$anptbitbe, ba« etttroebet ben Zeitigen Wilolau«, (Jlia« , bie

<Pfuttergotte« au« Iroifcf bei <Dio«fau, ober bereu jüngere

Sdjroefiern in .ffafan unb Äicro oer) teilt, Minben fidj nod)

Biete anbere $eiligenbilber Su«baler 8rabrifat«, unb allrp

tbüntlidie an« SReffing gegoffene, wahre darricaturen Oor»

fteflenbe Oebilbt, benen ber Stoffe feine Cfprfurdjt bewrif»

unb bie er anfleljt, für ib,n, ben argen Sünbet, oor öott ju

plaibiren.

Unb toor biefen Sanicaturen »on äNenfdjengeftolten ntufji

man, Wenn man in bie Stube be« Stoffen tritt, fld) einige

SWale befreujen unb eben fo oft Verbeugen , wenn man t>on

bem ^etoob,ner nidjt für einen „Ungläubigen"
, für einen

„Siie tieft" (nid)t (getauften), gehalten werben will, bem
er jeglidje $>Ulfc oerfagt — bi« er iljn nä^er Fennen ge.

lernt b,at.

3m entgegengefefeteu iffiinfel ber Stube befinbet fid) eine

fefjr primitioe Sonidjtung jum 9lufbrwab,ren ber wenigen

Teller, weldje man b,at, ber nötigen Taffcn ,
b,Bljernen

Sdjitffcln unb ber nie feb,(cnben Tbeemofdjinc, beren Wan«
gel ba« fidjeie ^eidjen ber größten Armut!) unb l'ieberlidjfeit

ift. @in ^aar eiferne Töpfe unb (leine ^Bratpfannen bilbeu

ben Si
k

eft be« &nätift8, ba« man in ber Stube bemer«

len fann.

ÜJletafllöffel fittbet man faft nie in einer Sauernwirtb/

fdjaft; in grofjen unb fteinen Sßirthfdfaften ftnbet man nur

au« 93irfenl)ol} gefertigte, ©ewöhnlidje Tifdjmeffer unb
Nabeln iinb eine grofje Seltenheit unb werben eigcntlid)

nidjt gebraudjt.

<äu§ allen <£rbt}eUen.

®ro»e's Crfreigung be* (SlbruS.

Xirfel .JtoulafuSriefen* «tpfel würbe juerft im 3obr

18G8 ton Srefbfielb, Woore unb Xudet erfliraen; im

3uli 1874 ift ef «rote «efllürft mit einiflen SBegleitetn bie

bödjftt Spttje }u «reitt)en. 2er TOonn t>«t bie «rille, ben

TOontMant als einen „ll|u»potor" iu bejeiajnen, »eil ja ber

ttlbruS ber hupfte *era in — «uropa fei. So Biel wir imjerer.

\c\ii troffen, bat monbeti ftoutafu* bi«bet ni$t ju ben euro/

püiftben ffiebiraen nejülilt.

Xie Partie (Orove , H. Woore, SecrelAr bfü enfllijcben

Wpenclubj;, t1 SBatter, ^oraee unb ix. Aarbiner) burajtoa

bie leiten bejudite Ocgenb jteifd)en bem obern letef unb bem

obern Halfan unb nur am 22. 3uli im Xotf Uruspi (— ba*

mir auf 0. Aiepert'S UortreffIia)er flarte b(6 «aufaju«. Verlin,

titMit Weimer 1 85 1, einaetraaen finben ; $8lje 6O0O par. JJufi — ),

loa gutes Wetter abgewartet würbe, bat fid) brnn msd) am 26.

einfteüte. *m «benb be« 27. erreichten bie 3l<anberer ein

Öelfenplateau an ber regten Seile beS jüböftlifbeu «»IbruSfllet»

|*er«, wo in 11,400 JM engl. Uberna^tet Würbe, aber nur

bis 1 Ubr WorgcnS. Unter Ueitung eine« gubrer« nus ber

Sitlti'fii, ^. M ulibet, braa) man auf ; 9toore imir.tr eines ,'{u

falls wegen jurfiitbleiben ; er erwartete jwei ruffifa)e Dffijiere

aus t'Ätigprif. Belage nia)t redjtjeitig ballen eintreffen tonnen.

Xie Xret mit bem ftiibrrr woDten baS herrüilje Wetter brnulten

unb fanben aua) ben Vufftieg nia)t bef(bwerlid). Xer (IlbruS

befielt auS jwei mfi«)tiflen »ipfclit, bie narboftli* unb fllbweft'

lia) »on einanber liegen; beibe pnb erlofajene Krater eines

mistigen »ulcanS unb burO) einen me^r als 17,000 jjufi engl,

beben ?afi »erbunben unb »on einem grofeen «letfajerfetb UHD

aeben. Xer norbweftliebe «ipfel ift nur lOß ßuft b»ber als

ber anbere. Xtefer legtere lag, als fie *om Waftplati aufbraten,

gerabe bor ibnen, ber norbweftliä^e )ur Sinfen unb etwas wei-

ter entfernt. €ie Bberfa)ritten nun ein weites sibneefelb, bur<b

wclajeS fie bon beiben Aipfein getrennt waren, unb gingen auf

ben niebrigern }u mit ber Wbfia^t, i^n etwa 1500 fjufj unter-

b<ilb feiner Spitje } umfreifen unb ben %-r.*, ]u erreia^en,

wrla>er i^n mit bem \)6t)txn uerbinbet. XaS gelang ibnen nuo),

bo<b mehrere Stunben mufsten pe fl* bur<b ben £$nee arbei-

ten ; fie hatten nun ben herrlichen «nblid al« bie »erge ber

llingegenb r«bH>at würben, unb na<h «ufgang ber Sonne ber

Klbrus feinen maajtigen €d)atlen weit naa) SÖeften bin warf.

*ei ftrenger «alte erreiOjten fie um 8 Uhr Worgens ben ¥«b
unb waren hart am gufse ber norbweftlia)en Spilje, an ber

UmwaDung beS RraterS. Xer SBrg ju bemfelben tiiiumf war

fteil, fie mußten Uber Reifen tlettern unb Stufen in baS (Iii

einbauen, bon irgenb wela)er Oefabr war aber fllr gellble

Ulpenwanberer leine Stebe. Salb ftanben fte am IKnnbe bes

firaterS, bon weldgem etwa jwei Xriltel noa) borhanben finb;

an ber Eubweftfeite ift ein großes Stüit eingeftllrit unb bas

innere ift nun ein großes Sehneefelb. Xen bfffi'leu Quillt

bilbet eine heruorragenbe Spi^e, ein 3ahn an ber Weftfeite be*

(traters ; fie Heiterten hinauf unb Waren auf bem ©ipfel, was

atlerbings «nflrengungen foflete.

Xer eibrut ift 18,500 ffufi b»<b (— »ielmehr 17,400

parifer 3ufs —); er erhebt fid) nii)\ in ber $auptfctte, fonbern

am ffnbe eines VuSlAufers etwas nbrblia) bon brrfelben, unb

alle hohen ßipfel flehen is ju fagen in einer Sa)(aajtlinie auf

einer Strecfe von 150 WileS. Xiefe «ebirgSwelt bietet einen

großartigen flnblid bar unb man hat einen uberwälligenbrn

ttinbrurf. 9taa) Cften hin fidji man ben JlaSbef, naa) Weften

hin baS 3a)warje 9teer; man hat einen Sinblid in eine Wenge

prflrttiger Xhaler, unb naa) Sorben h>" erheben fi* fltune

^Ugel bin'er einanber wie Wellen auf bem Sieer unb in Wei-

terer Seme 3ieht bie unenbliä)e Steppe. «He hoben «ipfel beS

Jtaulaful finb bom Slbrul auS v.a)tbar.

Xie ruffifd)en Cffjjiere aus ^filigortl langten bei Woore

an als «rote fa)on wieber unten war. Sie wollten mit jwei
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XorfältciUn au* UruSpi bic ^Befteiguitfl untrtnetjmen, XaS
SBelter war aber febr trübt unb pürmifeb, getooibeii unb pe

mufeten tyren «Ion faden laffcn.

Säe 3ufc<itcoacf[ in Rorbantrira.

Sic Sab,! btt Rubelt in ben Vereinigten Staaten ip jeljr

bettäajllidj. Sie ftnb Ober aOc SanbcStfccile »erbreitet, »orjugS=

wrif c in ben Släbten als Qanbcltrcibenbe unb namentlich in

©an SranciSco fe$r jablreidj. XaS ®eiüt)l bft Sufammeiigr;

^Crigfrit ip unter tynen fe&r Pari ausgeprägt unb p' pnb ft<6

ibrer «emeinfamfeit toohj bewufei.

Xafür tat baS .rrpe Concil ber fcebräifcben Kon-
gregationen in llineritn*, rotldjts am'. M. 3uli in Steuoorl

jufammentrat, (inen brutlirben SJewciS geliefert. 'JJirht weniger als

GO «emeinben fjatttn Vcbodmäcbtigle ju bemfelben geftbidt, bic ju-

tneip auf X>cut)d)Ianb Pammcn. 25er S^räfibcnt, fterr Viani]

2otf) aus (Uncinnati, {Gilberte cingcfyenb ben fyoti unb baS

Mitten bic|cS grofecn unb einflußreichen JBunbeS, unb mir b t;

ben auS feiner 1 rtjr auSfCbrlictjcn ßröftnungSrebe , bic mir

in ben amerifanlfdjen -Blättern pnben , einige interePante Slel=

len $er»or, welcbe bic «ePrrbungen fennjeidjnen. Suoor wol-

len wir »emenen, dor ,nn peoraiiajes tqeoiogtinjts jnjti-

tul", alfo eine Stabbinenfdjule, gtgrünbet wirb, ju weldjei bie

erferberlidjen ©elbmiltel jum gra&ten Xfceile »oibanben pnb.

Qcroorgecjobcn wirb, bafc fowobj ber jilbifcbcn wie ber ni<t1jllbi

fcb/Cn Stepe Xanf gebühre, weil fit bie Crganifation beS 9Jun<

beS ber Union ber amerifaniftben «emeinben jo ftäftig unter.-

PUf,t babe. iieki würben wo$l brmnächp ade Vereine bcSfiaif

btS mit etwa 60,000 SJHtgliebern Po) anidptieften.

lieber bie TOiffion welche ben äubrn jugefaden {ei,

äufiert P4 fcerr £otb, in folgenber SU)ei|e

:

.Xanten wir unferm htmmlifdjtn Vater für bic fflnabe,

bafj er in bic Seele bcS Wenfdjen bat «erlangen naeb ^rieben

unb (Jintrocbt geppanjt $at. <ft ip bieS eine griffige »panje,

bie nur bann gebei&en fann , wenn Vernunft mit Weiterer Stube

jufamntengerjt ; wenn SanatiSmuS unb Unruben unterbrüdt

werben ; unb fo ju beuten unb f» ju fämpfen gegen bie Gegner

ber Srcibeit unb bie Seinbe bei iroitjdjritteS unb ber Qumani--

tSt ip feit 3Renf4enaltern bie SNifpon btr fltnb« 3SraeI ge>

wefen. Um biefe SJtifpon \u erfüllen , pnb wir unter ade

Stationen jerffreut worben unb haben btlbeitmäfeig unjercVrin>

eipien aufregt erhalten, bie aud) fä)on, trot; unfercr um tollt:,

beten Crganifation in ber frühem Inrannei unb Unletbrüctung,

unter ben crleucbjetpcn SSMtern groftc Xriump^c errungen &aben,

äöenn biefe «npdjt ritfjtifl ip, wenn cS 3«raeU Wifpon

ip, bic Wenigen erp beuten unb bann glauben |u lehren; pc

ju leljren, baf; ein Qefc« für «Oe etipitl, für <*ii,betnii|dje unb

ßrembe, Fanatismus unb Xqrannei iu nfr<tb«nabcn unb peber

in bem (Glauben ju fein, ba% cS feinen Ärnig giebt aufcer ,'.!n;i,

ber flJnig ip Uber ttllcf — wenn bieS in ber 2bat Israels

TOiffi»« <P (unb ptfjct ip Pc es), fcaben wir bann unfere €<6ul<

bigfeit getban ?

Steptclfentanlen ber ameritanife&en 3Sraelitcn, eS ift trau;

rige ^Pidjt, öPentlieb ju fagen, bafi bic 3sracliten niebt «Ue§

getfjan fjaben, was Pe bitten tbun finnen, um bem wobUbäti-

gen i.'iebt ibrrS «tauben« unter ben Wenigen Serbrettung ju

ocrfdjaPen unb pe Don ben 3rrtbümem |u bjeilcn, wclibe in

jebem Vugenblid beS l'ebenS baS «Ittel vieler ftamilien unter--

miniren unb fogar baS «lüd biefer grofern 9intion bebro^en.

KS fann niebt geleugnet werben, ba^bic Sünbc— unbjwar Sfln-

ben ber abfebredenbpen Miatur — in biefem unferm gr|cgneten

Sanbe eine beunrutiigenbc VuSbe^nung angenommen bat, bafc

pe ganje Familien jerpfirf unb biejenigen, weldjen eS übcT^aubt

nod) erlaubt wiib, geboren ju werben, ju ScbwAcblingeu maebt

unb «u einem frühen «rabe oerurtbeilt. Vi fann niebt ge-

leugnet werben
, baf; in allen .-{»eigen ber Sleiwaltung Corrub-

tion eripirl, bie einen |oleben »tab cireiebt bat, bafj pe, wenn
iqt niajt noiD tniflfnenflftrftcn rotro , du »>r

t p<in«iH uno «et-*
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bienPe beS gan}en «ebenS »erfcblingen wirb. Xicfe entfe«li4(n

Sünben treten uns überan entgegen unb broben mit i^rem

«ifte bie (SjiPenj ber Samitien unb ber Ütation ju untergra«

ben. Unter biefen UmPfinbcn jiemt es uns — nein, cS ip

unfere fciligPe glicht . unfere Stabbincr auSjufcnbcn in aSe

SBelt, um nia)t nur unferm ilolfe, fonbern ben Staffen im Vit]

gemeinen baS Subent^um in feiner frütjern Steinzeit ju |irebi-

gen unb baS b,eif|t , wie wir 'rille wtffen , im «etpe ber je fau

(Sebote )u (eben, weldjt uns auf ben 3i>eg beS richtigen Gebens

führen ;
weldjc uns »erbieten , in ber Rrfüllung unfercr 13pidjl

ju ibgern, bie uns baS gütiüdjc «ebot einprägen ju beirot^en

unb uns ju »croiclfdltigcn unb im ooOPen 6inne bcS SBorleS

ebrbar ju fein; wcla^c uns befeblen bic 6rbe fo tu bebauen

unb ju ncrfdjiinern, bafs UeberPufe ba ift fttr 9tenfa)en unb
Ibiere, unb folebe «efetje aufjuPeflen, bafj 9tiemanb unterbrüdt

unb aUen bie grifste «elegen^eit geboten witb, tbre rVitbi.ileitrn

ju entfalten um ein Üeben bcS griebenS unb ber uttgefii tttflni

Freiheit ju führen; bie uns ferner befehlen, febem <Bebürftigen

bie dclfenbe Qanb ju reid>en unb mit einem SBortc, ein ÜRenfaV

»ertf( bcS ebenbilbe« SotteS ju fein, wertb über aüe ilScfcn auf

ber 6rbe ju ierrfeben unb wßrbig ju werben in ben bjmmlr

fcbcti Äegionen ein ewiges «eben ju empfangen.

3dj empfeile biefeSSBanberprcbigen unferen Stabbinern

ttiebt in ber Sbpgt, ^rofcluten ju madjen, fonbern um 3cbcm
bie grofsen Vtbteu bcS 3ubentbumS cinjuprägen , bie, wenn
allgemein angenommen, aOen Staffen ber nunjitltrhcn

«efenftbaft woiltjun, bie »anbe ber Samilie pÄrfen unb *0c,

fowoftl in ifiren f)9uSlid>en «cjie^ungcn all in itjren spenlti

eben (HefcbjSften, bepern werben.

Um biefe Stabbincr ju unterPUt|en, foDtc aus ben

9citrä"gen ber Stitglicber ber Union ein eigener gonbS gegrün--

bet Werben, was aber nur gel^an Werben fbnntc, wenn jebc be

brflifdje öemeinbe in ben «ercinigten Staaten pa) mit ber Union

oerbinben würbe. 6s pnb tjier ungefähr 50,000 3Sraeliten,

bie OTitglicbcr oon fflemeinben ftnb ; unb wenn iebeS TOitglicb

einen XoDar jäbtlieb bejablt, fo würbe p« «ine Summe erger

ben, bie auSreidjenb ip, um ein Ibeotogifdjes 3npitut erpen

9iangeS ju untcrbaltcn unb fähige Stabbincr als SBanberpre-

biger auSjufgidcn.

XaS erfle jät)rlid)e Somit ber b,cbräifa)en (fongregationen

iP wabdio) ein (freignifs in ber ßejcb'cbtc ber Israeliten, bie

jum »Pen Wale feit 3abrbunberten biet jum Siatbe pcb bei.

fammelt hüben- XiefeS (frrignife bo^nt eine neue (tpoaV int

£eben beS 3ubcnt{)umS an; brr goiifrbtilt beS 3ubentbumS ip

jugteiei ein Sortfdjritt auf bem SÜege ber Humanität im
allgemeinen, benn jebc tioiliprte SJotion bat mebr ober roeni

ger in ibrt «erfapung ba« mofaifibc «efcli mit aufgenommen,

ba bie Erfahrung ber Oabre bapelbc als baS Srobuct tiefper

aBciSbeit bingepeüt hol. 3ebod) niebt baS allein, fonbern baS

alle Xcpament würbe fogar Don 'Sparen bon Stationen als

bie VapS tfjrc 5 religiösen Slaubens angenommen.

<it ip ein grober Xag in 3*rael , ju jeben , wie Xaufenbe

unfercr Shüber pa) bereinigen in bem ebten Streben , unfere

gefegnetc Sieligion auSjubreitcn unb ju oerewigen outet)

(frriebtung einer bebiäifcbci. Uniberpldt . in weldjec Wir

Stabbincr }u bilben gebenfen, beren SBeisbeil unblöeteblfamfeit

beibe ftcmifpbären crleudjlen , unb ade SJtcnfaVntinber bem
«lenb , ber £elbpfu*t unb bem SJtijiwergnügen cnl]ieben wirb.

:lum glüdlitben l'eben gtbört bic 6ntwidclung ber ibealen «n
lagen imSJtenfdjen bis jur bodlpcn S,*otenj, unb feiner ip mebr

berufen , in biefe (tniwidclung ^clfenb mit einjugreifen , als

unfere geipigen Sü^rer, beren Aufgabe cS ip, an ben beffent

'Ihfil in unS ju appediren, unb uns ben {Jrieben eines bßb'rn

i'ebrnS ju @cmüll)e ju fUtjren. Um baS ju fßnnen, inUpen pe

fclbft Wänner eremplarifdier Sicinbcit, Siictvheit, Vcrebtfantleit

fein. Xaju geb»rl aber eine bejonbere «uSbilbung unb biefe

ip bie cifle UPiebl ber amerifanifdjen behrdifeben «Potiotion.*
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«u* ben <9er}eimntffen brt amerifanifalen 3ftaue«.

Ubtnft

tbeilt ein «polhetcr golgenbe» mit: To» Cpium twt einen

Ungeheuern «i>jai$ unb jwar unlcc fcen b
•:

fi f n (Haffen ber fcit

figen ÖefeUfdjaft, Stiele geniren fid) 8"* •'>*' oft fommen

grauen unb XSdjter bei angefehenften unb »obl6abenb(i<n Stute

twi Stobt in ben »toben unb taufen fid) grofjt Cuantildtcn

Cpium. Weiften» bringen fie »ort «etjltn, bie fid) wahrjd)ein;

lieb gut bafür bejahten loffen , gefd)tiebene tttüfit . ober ba

burd) tonnen fie uni mcfct taufdjen. «rft oor wenigen Zagen

brachte eine Tome, beren Wann biet ein grase* «<i*äjt bat,

ein fold)e< Sccept, burd) welche« fie fid) für 20 XoOarä Cpium

D«feboffie. Tie* Setepl niib von Seit ju Seit .erneuert",

unb fte erlangt fo fiel Cpium wie fie braucht. Sie behauptete,

fie litte an ber Stbwinbiudjt unb brauche ba* Cpium bestreuen,

«ber bit« war ein bloßer SSorwanb, benn bie grau leibet tbcn-

fowenig an ber Ärtjieinbjucbt nie id). «nbere loffen e« [ftd)

wieber burd) ftnaben, bie eine Don einem «rjt umcru-.djndt

Crbre haben, bolen. SBenn mir unl »tigern, ihnen rceldjts ju

»erlaufen, »erlauft eS ihnen ein «nberer, unb wir büßen oiel-

lfid)t eine gute flunbfd)aft ein, obne bafj ber £ad)e im Oering;

flen abgeholfen wäre. Der ftebraud) br» Cpium« ift nicht auf

bie moblbabenben Staffen befebräntt; Diele ber ärmflen Stauen

leben in einem befiänbigen Cpiumraufd). Tos allgemeine ^Subli-

tum bat gar leinen begriff Don bem Umfangt, ben ber Cpium

genufe, befonber* unter unferer feinen, refpectabetn Scböltrrung,

erlangt bat. Unb wenn bie Cpiumeffer nicht arm finb, wenn

fit fid) bie}er jcbrcdlid)rn Scibrnfdjaft trgtben, von ber fie fid)

nie (olrtifjtn tonnen, wetbtn fte burd) biefelbe in «rrautb gt-

flflrjl. Sie Dtrna<bldipgen unb vergeffen «Hr», um i^rem Softer

ju fröfjnen. SBenn eine Stau fid) bem Cpiumgenuß ergeben

bot, läßt Re poftti» ibre ßinber eher »etbungern ebe fie fid)

ihren gewöhnlichen Saufd) oerjogt.

Ta» Cpium wirb meiften» in ber gorm DonWorpbin ge>

lauft, weil bie« beftiger wirft unb nid)) fd)led)t jebmedt. Wand)e

gebraueben jebod) aud) Saubanum unb ba» rohe Cpium. Sief

letjtcre wirb aud) befonber« Don Dielen Wannern getaut unb

bann bcrfebludt. Qeraud)t wirb et hier, fo Biel id) weif;, nid)t.

Tie KBirlung bei ÄifteS ift befannt. e* rtregt ba* ttebirn

ungebeuer, oertrodnet ade Secrrtionen unb serrüttet ba« ganje

Softem. Ta» Sd)limmfte bti ber gonjtn ®efd)idjte ift jebod),

bafs biejenigen, Welche Heb biefem Softer einmal ergeben haben,

nie wiebtr baoon ablaffen fönnen. Won tonn einen Saufer

ruriren, einen Cpiumeffer faft nie.

tit grauen laufen aud) nod) onbere beraufdjenbe ^rAparate.

Ifinige taufen gewiffe Präparate be« inbifd)tn ^an\t, baS

fogenannte ,§afd)ifd)* ber Crientaltn. 3n Stuuorl wirb eine

flrt ,^afd)ifd) Ganbb* grmad)i, ber eint beraufd)tnbt Wirlung

ouSQM. Vnbne gebrauchen wieber tlrfenit, um fid) ju etmun--

tem unb «u erbeitern. XieS leitete «ift bäuft fid) oft im

Wagen unb in bem Softem an unb wirft in foltbcn giften

t5bt!id). 9atQr(id) ift bie Vetreffenbe bann an irgenb einer

beliebigen ftrantyett geftorben. Unb wlbrenb eS burd) aflmalige

«nbdufung int Wagen Ibbtlid) Wirten tann, ift eS ebenfo ge,

fflbrlid), wenn man ben «enuft plflBlid) einftent.

61 Wirb gew&bnlid) in ber Sorm bon .gotoler» Solu»

lion* eingenommen, «in anberel Wilttl, wtldje« befonber«

im SQbm febr gebrrlucblid) ift, ift ba« Sdjnupf tabaeff anen.

Vud) Diele Iiiffigr grauen finb biefem (Senufs ergeben. Sie

ftetfen ben Sd)nupftabact gewobnlid) in einen Deinen Sad unb

reiben fid) bamit bat ,'iabnMtiid). TUi ift frtilid) nid)t fo ge--

fabtlid) wie Cpium, «afcbiid) ober «rftnif, aber aud) Weber

gefunb nod) btfonbeis reinlid).

* * *

— gorfotb ift mit Dr. 9 eile w oon feiner «irpebition

nad) Rafd)gar gegen 6nbe 3uli in Gatcutta wieber angelangt;

einige anbete Wilglieber berfelben waren in Warri eingetroffen

unb logen (angfam int Unlerlanb; Oorbon war nod) )Wifd)en

Set; unb ftafd)gar, ebtnfo feine Oefahrten Zrotter unb %ib-

bulpb; biefeSrei baben befanntlid) bie grofje ^amir-- Steppe

burd)fotfd)t unb bringen flartenflijjen unb VquareObilber mit.

3bre ÜBanberung ift in fyotjtm Srabe anftrengenb gewefen; fie

batten einmal 20 Zage b'ntereinanber in tiefem Sdjnee ju

wanbern unb legten bod) taglid) 20 bi« 25 Wilc« jurfltf.

— Heu tilioi, ber burd) feine erfolgreichen äitanberun'

gen burd) bie Wongolei fid) einen fo ooribeilbaften 9iuf er

worben hat, befanb fid) im 3uli ju Galcutta, wo er »orbe=

Teilungen )u einer Seife nad) übet getroffen hat. ttr ift ein

erprobter »etfenber unb wiO «De« aufbieten, um in ba* |o

flreng gegen grembe obgefperrte Canb be« Zatai Sama einju--

bringen.

— P. Zobolatan) bei btn.Serben. ^errfd)t in einer

Segenb anhaltenbe liirre, bann jiehen einige Wabdjcn burd)

bas betroffene Zorf, inbem fte Sieber fingt", bie balbigtn Sit'

gen erflehen, ein Wabd)en tleibtt ftd) ganj au6, bebedl iebod)

ü)ren Seib mit perfd)iebenartigen »rafern unb Blumen berarl,

baft man nid)t eine einjige t»autfteae entblößt fieht- Dieft«

Wäbdjen |>eiftt Zobola unb mit ihr jiehen ihre ©efpiclinntn

oon vauä ju tiau*. Sobalb fte »or ein ^auS fommen, be-

ginnt bie Zobola aOein ju tanjen, bie anbeten Wabdjen flttltn

fid) in eint Seihe unb fingen oerfd)iebene Sieber. Die Oaus-

frau ober ein Vnberer aus btra 6au|c nimmt tjtcrouf einen

Döllen ttimtr SBaffer unb jd)ßttet ihn über bie Tobpia. weldje

fortwahrenb tanjt. 3n Segenben, bie ju Cefterreid) gehören,

unterfagten wicberholt bie Vfaffeu ben Tobolaumjug, weil bcr<

felbe ein ,heibnifd)er »ebraud)" fei; man befommt ihn aber

bennod) fjiet unb ba ju (eben.

— 3m gflrftenthume Serbien finb in gebirgigen «t

genben bit t>äufer eine« Torfe« fo Weit Don tinanber entfernt,

bafi ein Torf oon 40 §äuf«n einen grbfjern gtadjenroum ein--

nimmt al« &<ien. 3n ber «bene liegen bie $4ufer nähtr an

einanber, fie fleh» jebod) nid)t in einer Seihe, fonbern finb

jtrftrtut. 3n ben TJrfern fleht man beinahe nirgtnb« Sd)orn=

fteine. gabrilen finbet man in Serbien fo gut wie nicht, bie

wenigen, bie errichtet würben, muftten balb eingehen. 3cfct

wirb wieber Diel baoon gebrochen, in bem Stäbtd»en ¥aratfd)in,

wo ba «oben für ben Anbau ber 3uderrübe befonber« geeig;

net fein fotl, auf «dien eine Jjucfetfabrif ju grünben. 3u-

gleid) bewirbt f«d) aud) ein Weelincr gabritant bei ber Stgie-

rung um bie «onrejfion jur ©rridjtung ein« Suderfabrif. Ta«

ÖUrflentbum mit feiiieu (irta 1,200,000 «inwohnern Dcrbraudj»

jahtti«) mehr al« 2 WiDionen Cta« (1 Cla = 2'/, äl». ^fb.)

3utter. «in Ufer fommt bie Cta auf 6 üJiafter j» flehen, ba«

Segal betragt l'/j ^iafter pro Cfa.

— »eim bie*jahrigen Tfd)aggana!hageft (3uggernauth)

in Serampore t)at eine unerhörte Seuerung ftatlgefunben,

unb e« ift bei betreiben fein Wenfdjenlebtn oetloren gegangen,

«ber bie in grofser 3ah' fterbeißeflrBoittn Vi'fl« »«en i"

hBd)ften «tobe auf bie ftäbtifd)e «ehörbe ergrimmt, weil biefe

einen ber grofjtn unb plumpen Jlarren, auf welajen bie ©öl;tn<

bilbtr ü)re ^rotefpon hatten, nid)t umherfahren taffen WoHten,

bi« berfclbe aulgebeffert worben fei, benn ein %1)tü beffetben

war »erfault. Sofort boten bie $ricfier ein paar bunkert

Wann auf, bie Tag unb Sad)t arbeiten mußten; aber eine

genaue SBeftdjtigung am Worgrn ergab, bafj ber »otle»wagen

bennod) in gefährlichem 3uftonbe war. Te«balb nahm ber

Wogiftrat bie Stride weg, an welchen er Don ben pilgern ge»

jogtn werben foDle. Unb fo fain e», bof{ er feil Wenfd)en.-

gebenfen jum eifen Wal nidjt in »ewegung gefe(|l würbe.

Ueber bieftn fteoelbaftcn eingriff ber «ehörbe in bie wohter-

worbenen, unanlaftbaren Sedjte ber «irdje ift nun bie ftirdje,

b. h- We btahminifche ®eiftlid)teit , empört unb fit fdjrtiet in

ben Strogen, bog ber Wagiftrol eine Serfchwörung angejettett

habt, um bem Holte feine frommen geftlid)teiten ju Detlüm-

mern. SBie bod) ein ffleru« bem anbern fo gleid) ficht

!

— Tie inohammebanifd)en Vanthot»* in ber ehine-
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192 3lus an™ grbt^citen.

Pfd)tn BroDini »BOhiiob pnb aDerbingS »on ben (E^inefen befiegt,

«*re ©aupipabt Xaltfu ift rrflflrmt worbrn unb ihr Sultan
Slintan ^at pd) felbfi orrgiftct. Nun lefen Wir, bafc na.ti im-
mer tin bcrfclbtn gegen bie XRanbarintntruppcn im jjelbt

fid) behauptet unb unter @«ntr<tl Xofafen benfelben tapfrrr <8e.

genwehr leiftet. Xe9b«Ib liegt bit flarawanenfiraßt ouS pn
nan naa) «hämo am 3raroabby ned) oetSbet.

— 3nber«onabionXominion Dttfolgt manbrnBtan,
bic einzelnen $roDtn)en in (int einjige ju tonfolibiren unb aus
WfuffloMIanb, Ntubraunjd)weig, Brinj^ebwarbS.-Snfrl unb Neu-
funblanb bi« BroDinj Atobia ju bilb«i. Xie Seit wirb
lehren, ob tiefet ?lan ausgeführt werben lann.

— »ine alte »ebenlarl lagt: ,«hen werben im Gimmel
gcfa)loffen.* BJir wifien nicht nie cS fid) bamit »erhält, »oh»
aber, bafe fd)on einigt Wal fftn in brn BJolftn gtjd)lofien

motten |inb. SSor nun brei Radien miethete im ^Janfcclanb tin

«raulpaar tintn $aßor unb tintn Luftballon, fites in biefcohe
unb bic Xrauung fanb h°<h in ber i'uft ftatt. Wthrert onbert

Baart haben fia) bagegen auf bem Ußafler jufommengcbcn
loffcn

;
pe bcftitn.cn einen Rabn, jebifften auf btn 6« b«nau«,

wcd)fetten bort bic 9Hnge unb ber ®tiPIid)e fegnete pe ein. 3m
Staate Snbiana ftat fieh neulich ein tyuir im Gifenbahn
wagen trauen laffcn, unb gani »or Äurjem, im 3uli, berid)

tele bas „BoPon 3»urnal* JolgenbeS. Gin Wann aus Cre
gon, ber feit einigen lagen in unfeterStabt »etwcllt, fafe dop
gtfttrn Abtnb unter ber alten Ulme auf ben (fommons. Xa
würbe er in feinen Betrachtungen burd) eine Anjabl Don ©er-
ren unb Samen gcfiört; mit ihnen tarn aud) ber Ste»errnb

Xr. Xio Lewis (— bitfer ift berfclbt gciplidjc J.'anbflrcid)er

welker ben ftrru^ug ber (jeulwtiber unb Xentperanjniegaren

int i'ebtn gerufen bat, einige ljunbert Wal biefclbe auSwcn-
biß Beitritte Siebe gegen Vier unb Allobol hielt unb pd) jebe

mit 50 XoIIarS bejahen tieft -). Unter riner«aSIatetne
würbe ©alt gemacht; ein «enlleman trat »or mit einem Rapier
in ber ©anb. (Sin anberer ©entlcman nahm eine l'abn bei ber

©anb, trat jenem anbern ©errn gegenüber unb fang ber Ber
fammlung „muptulijdVleife* eint ilnrtbe Dor; nun) Becnbigung
berfelbcn reichten pd) jener ©err unb bic i'abu bic ©änbc unb
tufjtcn einanber- Nun trat aua) Neoercnb Xr. Xio Lewis bor,

fang aud) .muptalifct ttife'unbbeglüciwilnlcbtebas^aar. Sold)eS

gc|d)ah aud) oon btn anberen Anwcjtnben unb bann ging man
in bas ©oltl BttttBut. Xem Wanne aus Oregon erfd)tcn baS

Wan je einigermaßen feltfam; auf feine Nachfrage in Belleoue

erfuhr er. bafe ber »ewrenb William Ä. »Iger bit «anbt btr

btiligtu H< gtfdjlofftn babe iwifdjen ©trrn Bifter SR. (Hart

unb 6. fycUnt Xri».

— Xie »epublif in ben Btrtin igt tn Staaten wirb

»on fttjt oirlen Beamten ber «unbcirtgitrung unb btn (fon-

grrfcpolititrrn als tint Htusbtuluiigimafdjint betradjtet unb biefe

.d)rifi!id)rn etaatsraanntr*. ton benen fo Diele als Xiebe unb

Betrüger an ben Branger gcflellt worben finb, finben es gan)

in ber Crbnung unb Dortbeil^aft für fid), bas «oll auf bas

Unoeridldnitefte )u plilnbern. Vieultdj fagte ein Blatt: „3n
allen Staaten btr Welt {ufammengenommen wirb nidjt jo uirt

geftoblen als Don Seilen unferer ^Jolitifet." «un bat eines ber

angefebenften Blätter, bic .Wcwo. Xribune', 10. «uguft, Wieb«
einmal eine ingrimmige SBcbtlogt auSgtftofttn übetbiefe« @auncr
wtjtn unb Ubtr bit „ungerechtfertigte Berwenbung örfenttidjen

Ctgtntbums", wie ber organifirtc Xiebftabl milb Don iljr bejeia)-

net wirb, miaappropriation. Sdjamlofc Betrilgerrien unb llntcr-

fd)(cift, Saffcnbitbftahl it. Wtrbrn inSgrmrin nur als llnregcl»

mdfjiqltittn, irre^cularitie«,bc)eidjnct. 9tun bcmerlt bic „Xribune*

,

c< fei Xhatfad)«, baf} faß alle (ctDorragenbcn Beamten (prorni-

oent — benn wo mfiglicb Stbermann ift prominent, wie ber

(Hfrnbab>|djaffntT (jn capt«n, ein fdjwar}er ober wrifjer Barbier
colonel, ein Vbbocat genoral; Warfd)SOe fehlen nodj —) fid)

Bferbe, SBagen, Wlblcmcntl unb XieneHd)aft auf gtaatsloftcn

halten. .Xie tlmtswohnung bcS (BcneralanwaltS ift nicht bic

einjige |o auSftaffirte; jebeS anbete X«6artement liefert auf

BolfSfoften ben Beamten elegante unb roftjmelige «quipagen.

3eber »idjter am fjödjften ©eridjt h«l 'fnt SHohnung, welche

bie Wegicrung ihm aulmöblirt mit Xcppidj unb Bibliothef,

BQdjerfebränfrn, Stuhl unb Sobh» unb ftc giebt ihm einen —
Xiencr obtnbrcin. Vehnlid)c Broris, Wenn aud) mit einigen

Abweichungen, h'njcht in leiben Käufern bei (SongrcffeS. Sc--

naloren unb 9feprdjrntanlen halten Pd) Secrctärc unb €teno-

graphen, welche aus bem Beutel beS Bolls bcjahlt werben, rben-

fo Bopier u. unb Leitungen fo Diel pe nur mögen. Xie im
(Fapitol angepeilten Arbeiter unb Xiencr werben Don ben SRit*

gtiebern beliebig in ü)ren B»iD«tong'l»gfnhciten benuljt, bie

Wägen btr Sltgitrung als Warltwägtn btr eonBrefemitglieber,

unb bie «utfdjen bcrfelbcn »erwenbet man ju Spajierfahttcn.

Qllcich btn Stiehlern trtiben ts bie Witgliebcr beS CabinctS; pe

haben, mit einer einjigen ehrcnDoOcn Ausnahme, ihre Btiput

Wohnung auf BoKSIopen |rt>r pattlid) eingerichtet. Biele Sieprä»

fentanten unb Senatoren haben in ihren Wohnungen Wbbeln,

wtldjt ben Bereinigten Staaten gehbren. Auf anberc WiV
braudje |old>fr Art treffen wir allerwärts. — Xer neuepe 5»'*-

fdjritt ift folgenbcr: Xie Cberjotlrtnnebmer unb (foDettoren

übertragen ben Angehöriger, ihrer ftamilie Sineruren auf

StaatSfoPen; einer hat feine ijrau angepeilt unb pe bejieht

monatlich lOOXoDarS für nid)», aber pe peht in ber Beamten.

liPe. «in anberer, nod) genialer angelegt, Tjotte feine ad) t^

jähtige Xochter als Beamte angrptQt unb pe bejog bis jum

1. Augup monatlich 70 Xollars. Xicfcm Wifsbraud)c foO nun

gefteuert werben, aber wo ip bas t.'htßr'llljl

'

— Xie Siepublif Bcncjuela in irolge ftaatsgefeihr

liehet Umtritbt btr ffieifiltehleit, welcher Don Stum aus SJorfdjub

gelcipet würbe, aDc Verbinbung mit bem Butican abgcbrod)tit.

Öap olle Idtholifthen Staaten AmtrilaS litgtn in ©aber mit

ihrer «cipiidjfcit unb mit bem BapPe: BrapÜcn, «uolemalo,

san Saloabor, Bern, ffljilc it. Slur Iftuabor jahlt Beters.

Pfennige auS — ben Staatseinnahintn.

— 3api Caqt. SUaS bebtuttt bas? BJörtlid): Xtr
Xrdgtr btS itOorttS. So lauttt btr Xittl tintr Biona»--

fdjrift, welche in ber Sprache ber Xafota Jnbianer erfdyint.

Xicfelbe hat ungefähr 500 Abonnenten, wdhrenb man bie 3ar)I

btr Xnlota», weldje ttjtn gelernt t)abcn . ouf etwa 1000 am
nimmt. — Jm 3nbiaitergcbiele nörblia) Don teras ip eine

anbete Wonatsjd)rift Derbtcitri. bie )u Xalahajp in ftloriba

gebrudt wirb. Sit crjdjcint in btr Spracht berKribts (tfreels)

unb hat in Wafhington einen gewanbttn (Torrcfponbentcn, brn

ttrihl IhDinpfon B^cru *Hear. Sein Bericht ber Brobenummet

beginnt mit ben Worten: Wasenlo euko, Rcfucuto
uclto 10. 1871.

— Jn 9Jr. 2, wo Don ben beiben, nun in Stom btpnb--

lidjen ^wcrgafrilanern , ben AffaS , bie Siebe war , frut Rd) ein

»chler eingefdjlichen. <$i h'tf? in ber Wolij: „Pe müfien wie

Xhiere unter Aufpd)l gehalttn werten'; eS foO aber, wie man
uns aus Berlin ganj richtig fd)reibt, rjeifecu : „Sit f Ufjlen

fid) gclrdnlt (sdeenano di ene, giiardati e palpati

oomo animali), wenn pc wie Xhiere bewad)t unb betaPet

werben.*

Inhalt: Wanbtrungen in CPinbien. III. (Wit uicr Abbilbungen.) (Sd)lufU — Xie Xalcm in Norwegen. I. —
Xie Samilie bei ben SJuRcn in Sibirien. Bon Albin Hohn. — AuS aDen «hblhtilen: Ärooc S drfteigung btS KlbruS. — XaS
3ubtntontiI in »orbamcrila. — Aus ben ©eheimmpen bt« amerilanijd)en Srauenlebens. — «erfd)iebenes. — (Sd)lufj ber »e-
baction 6. September 1874.)

sen Jtarl Anertt tn tiresttn. — 8ür tie Metatlicn wanlwertlidi: ^. Bitweg in

Diud unt Btrlag eon Btitkrld) Biewtg un» «oh« in Braunfdwei*.
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33anb XXVI. UP 13.

Iflit bffondrrfr gfrüchfichUgung .der ^nthroyologie und (Ethnologie.

SJttbiiibutig mit JJudjmännern unb ftünftltrn (ftrauägegeben Don

Marl 9 n b r e e.

iUaurtfd)tüetß
.\äl}did) 2 *äiibe. 'Jeber San» enthält 24 Kümmern. SRonalltd) 4 Hummern.

Vr<i6 pro irJanb 4 I tj'.t Süi|«lne Summern 5 fegt.
1874.

£)ie SambaqmS ober flftufäel&üfldgräber ©rajiliciiS.

Uiitfrjudjt üott Dr. Marl Äatp in @t ^aulc.

X tc lang hingezogenen Weftabc iörafilirna, bcfonbei«* Dort

Siic be Üaneiro bi« jur }Jro»inj
s
Jiio (%anbe bo Sul, bie>

ten beut "Äuge bit mamüdjialtigfteu Maturjccnerien bar. tfS

merhjelu bidjt bemalbetc Vorgebirge Don troöifdjer färben»

prad)t mit flriticn ftcgclbtrgru , bie ftd) au« best jjtlulbtn be«

Dceau« erbeben; jabUofc Ü3udjteu, 3ufelu unb ÜMaugle

toilbrr folgen auf tinanber unb hinter beut Weftabe rrtjebt

ftd) bic mit bidjlem Urwalbe bebedtc 2crra bo War. l>fd;t

ober roeniger uiäd)tige Slüffe tiltit beut Weere ju, um ihr

3ilfjiuaffrr mit bem falligen ;u Denuifcben. Xa unb bort

ftnrjen ftd) Don ber $>bi)t ber mehrere l)unbert Weilen au«,

gebebnten breilaufenb Aufs hob,:» i^ebirgaiuanb SBaffer»

maffen in jäb,rm Hbflurj jur liefe im Sonncnglanjr, ein

Silberbanb bilbenb, um in ber libtne ala Slufj ftd) ju fam>

mein unb auf lälngerui ober flirjerm Ü)egc fid) mit bem
nahm Üicerc )u oereinigen. C efter begegnet baa fluge

' lauggeftredten fanbigen (Ebenen ober Xüncu, beren SamV
hülle in geroiffen Entfernungen ben eisig bafjtrbcaufeiiben

Sellen be« Cccan« einen Xamui cngegcnfe$eu , au bereu

Äufje ftd) ü)rt ftlberglänjenben Lawinen imSanbe auflöfen.

3n bem 9'orgrunbe bea (9eftabeo fpielen bic Wangle«
roalbcr eine Hauptrolle; ftc bilbcn eine Vorhut , bie ftd) oou

bem fteftlanbe oft bie weit in baa UJi'cer hinein erftreclt.

Xaa Ijctltjrliue, glänjenbe, bichtc Laubbad) bieferdtiefenbäuuu'

ift nid)t feiten mit ben rofenrothen l'öffelreibjern , beu hud|-

«letu« XXVI. 9ir. 13.

rothen iVmora« unb ben fd)öncn neigen ober graublauen

Jifdjrcibcrti bcfeQt, welche bei ber Annäherung ftd] erbeben

unb ba« !ÜJcile fud>eu.

^iefeWaugleroalber finb »on jol)lreid)en SmUm burd)

futd)t, io<ld)e fältle Don Äuftern unb anbaut efjbareti iSon

djnlicn enthalten. Xafiiv, baß Aufteilt unb anbete sDiufd)cl<

totere in Dorgrfd|id)tlid)er 3e ' ( beut l'ieitfdjrn jur "jcal>-

rung biettien, finben mir getabe hier foioie an anberen C tien

ber MUjte Slmerilaä bie oolIgUltigflen itfeweift.

iJtoifcheii beu Wanglebäumeu .feigen fid) häufig (leine

unb gröfjere Unfein, nxld)c aua (Kranit- ober C4nei£jel{eit

beftetjen unb mrift mit fehwarjer £mmueerbe beberfl finb;

biefe ift roieber mit einer nur wenige Auf; mäd)tigeu 3d)id)t

oou )cvbrod)eucn U)iufd)elfd)alen unb Sanb librrlagrrt. 3oId>c

3rtjir±iteu wiebevbolenfid) öfter unb erreichen eine iMädUigfcit

bie ju 30 f^ufj.

9n liefen Zdjidjtcn wurzelt unb wndu'it eine rcid)c

^flan^eiiroclt Don bem tleinfteu Dcoofc bi* ju beu grügteu

Laubbäumen; bie je^igen ^>od)flulbrn bcS Cceana erveidjeu

nid)t mehr biefe 2d)id)teit oou Wufd>elgru| unb Saub.

VI in fold)eu Onfelu nun unb aud) auf beut feften Laube

Huben fid) bic ^liiflrrnbUgcl unter beut Urwalbe. Sit fmb
oerfdiiebcn an .ftobe unb Umfang. E« giebt beren Don 0

Ha öü ,\"H •t
1lil

)
f t><* 5» 300 tT Li B X utdjmefier unb bem

enlfprecheubcr ^>bbe.
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104 florl 9fotf): Tic Sambaquia ober Wufrffclfiügclflräbcr 93rafilirna. L

Tiefe uralten £ ond)tyltenf)Ugc( befinben fid)

meift 40 bi« 80 $ttg unb tueb,r Uber btm t)ot^ften

etanbt btt i*lutl)tn be« Cctan«, btr ben gufe ber

3nfcl bcfpült. Gfl Riebt ab« foldje £>Ugel, jmaniig unb mebr

Weiten von bem Wem entfernt, bie fid) im 3nnrrn in ber

}fäbe »on IMmtenfcen unb von SlüRcn befinben, unb wo-

von mauebc auf Äegclbcrgcn liegen, wie fpätcr näfjei be^

merft wirb.

Tieft Goncfjutienbügel finb ©rabflätten unb bt=

flehen jeher für fid] in ber Wcb,r,abt nur einerlei efjba

ren (Sonttivlien. Watt fann fte breifad) einteilen: 1. au«

Sltiftcrnfdjalen beftebtnb, beren Werfet jwar vorbanben, aber

abgenommen finb; 2. au« XtQinamiifdicln , in QrafHirn

Vcrbigoe« genannt, unb 3. au« gcmifdjtcn liondmlien«

fd)alen. Me ftnb geöffnet unb bie Tetfcl im £)Ugel jer-

jtreut. Tic tetjtere 'ärt ift febr feiten in glibbrafilien. flel

tere (Wefd)id)tfd)rcibcr unb neuere s
J{aturforfd)er unb SCeifenbe

baben biefe £Migcl bcfd)riebcn, aber feiner ber neueren

bat fte näb«v untcrfttdit; oft wirb ibrer nur flitdjtig

erroäbnt. gut genauen Untcrfuirjung gebört freilid) viel

>^cit, (Webulb unb (9clb. £d)on früber in Surinam bottc

id) l^eltgenbeit einer fold>en Slufgrabiing burd) .£>errn»

bitter beijmoobneu ; ba bie Arbeit aber (angfam ging, mar

mir bie Webulb auegegangen, tagelang im Sumpfe fttbcnb,

mit Wo«fito« fämpfettb, ber wenig förbernben «rbeit nt»t<

feben. Seit 1846 wibmete id) ben Wiifd)clb»gcln fowic

btn im Ctnuern be« Vanbr« brftnblidien ßrögrabbügetn (fit»

pultura«) iBraftlicn« meijv 'äujnierffainfcit, ba id) eine merf«

wütbige Ucbercinftimmung berfelben mit ben europä'ifdjen

„.Etünengrdpcrii
14

fanb. Üvft uadj vielfältigen Unterfudjun-

gen unb öeobadjtttngen btr an btr ffüftebrafilicn« fo iafjl<

reid) auftrttenben ttitftangrabbi'tgel, wtldje littn 3wcrtt be«

Äallbieitncn« aii«gebtutet werben, unb al« id) fie in aÜcu

Stufen btr ^erftörnng fehen fonnte, befam id) ein wab<

rr« iMlb ibre« urfprUnglidicu 'Aufbaue« unb ibre« Alter«.

Tiefe Wufd)clgräbcr werben in brafilien mit fetjr »er»

fdjiebenen Mamtn belegt, jcbc-di ift itjr allgemeiner -)iamt

Sambaqui«; fonjl werben fie »on ben Ginwoljnern mit

ben Tanten <ia«qucira«, rftreira«, (Salcira«, alfo

?luftentbllget unb .ftalfbügcl, bicjenigcti aber, weldjt au« btn

Sdjalcn berlcllina atifgcbanet finb, i)n%tn bcrbi'gueira«.

(Gräber brisen in ber Xupijpradie 3gafaba«; von ben

Wuai)taca«iitbiaitcrn tuerbeu fte 3bt^coara«-gua-üiuii)>oti gc

nannt, von ben (iberenti« •iamatdji otim, von ben

HJttrifl unb flrawagui« Siabu abana letttin, ba« .£*au«

be« Weifte«. 9l(1citt bieft Wanten btr Wrabbügel, welche

bie vcrjd)icöcncii Stämme btn WufefjeU)ngelii gtben, erflrcrf

ten fid) auch auf alle im .V)ed)lanbe, in &Salb unb »vclb vor-

fomntenben uralten Wrabbügcl.

3m Allgemeinen bcrrfd)t in 2'rafilien ber Olatibc, bafj

biefe Zambaqtii« von ben beute nod) vorbaiibtuen Urem»

roobnern unb berrn unniitttlbaten 3'orfat)ren ittr ^eil ber

Crutbeditug^rafiliett« aufgekauft morbtn feien, um ibre lob»

tett barin ut begraben, jebod) giebt e« feinen .^iftorifer ober

Weogvapbru, roeld)er brljauptele bie« gtfeben ut baben. 3m
(^egentl)cil fagt ber 'l>obrc lSa«par ba Wabte be Xen« in

feinen foflbaren „Wetnorin« ba (iapitania be 2t. ^icettte*
1

(ber bfi'liflf" ^rooin: 2t. "Uanlo) über biefe (^rabbtlgel

:

. idwnt ;ui 3C <I ber tiiitbedung biefe« Vanbe« faiibtu fid)

biefe 2aitibaqui« mit bobtm Unoalbe btberft unb t« ift un»

jtoeifelb«ift, böfst« uralte t^rabbllgel ftnb; beim bo« Xerftinge

material, bie «ufternfthalen , ntnffen mit ^rtd)eifen au«tin

anbeigeriffeu werben, ba fte mit Äalfmaffe an einnubcr ge=

fittet finb. Sie irtüffcn einem ättern Sl'olfe angeboren, at«

btm ie(jt lebenbtn.''

Tie lionfirnction ber vtrfd)iebenen Sambaqui« ift ftd)

im ungemeinen gleid). ^ielffiltige Unterfud)ungen gaben

mir ba« 9fefultat, bafj ber }u Sötgrabenbe in fi(tnber@tel>
lung auf bie tSrbe gebradjt wurbt; wabrfdjttnlid) mit at=

lern bem angetban, ma« er im i'eben an fid) getragen ^atte,

wie j. S3. i^ieaatben, al«Cbren-, kippen«, {^u§. unb ilrm*

bebänge.wic bie nod) jftyt lebenbtn Taputja« ober3ngrädnung«,

tt<cld)c Don ben betitigen liiitroobtiern ^otocubo« genannt

werben. Allein rttd)t alle ^Eingeborenen, wtld)t je^t wie bie

33otocubcn mit Vollpfropfen in btr Vippe unb btnCb^n gt*

fuuben werben, ftnb mai)re Tapmja«. TieSpradje, ja felbfl

bie ("^arbf, bie bei anbertn bttler ift, ift otrfdiitben ton ber,

wttd)c bie wabren Tapuba« baben. Tieft grbraud)cn faft

allein nod) Steinbeile unb bergleidjen Werätbe; anbere

abmen ben Tapitna« nad) , um ebenfo gefürdjtet ju werben,

wie jene Wenfcbenfrefftr.

3n bcr^iäije btr ^ufanimengefaOenen ober erbrfteften ffle?

rippc im 3nncrn be« Wttfd)tlbiigct« liegen oortiigtid) bie

Steinwaffen, t^eite, Ä^urfringe, Äeile, Manien«

fpitjen, %'feilfpi(}en, ledere non ^euerftein, Sieibfdja«

ten, Älopffteine, conifdje Sfeiber, runbe Sttin»
fit gel ti oerfdjiebener Öfröjje :c. i\aft alte« Steingerätb bc-

ftebt au« bofaltifdjeut tMeftein; jebod) giebt e« aud) Stilcfe

von Wriinftcin, forpf)t)r
(

Gtacolumit, Cuarj, Wcteortifcn<

fugein n. f. w.

Äufter biefen (Merätljcn von Stein ftnben fidj nnmittcl»

bar bei ben (Grippen anbtrt von Rifd)tn unb »erfdjitbenen

3agbtbitrcn, weldjt öfter bie Spuren Vom geuer an fid)

tragen. Tiefe Tbierffelcte rübrett cljttc ^weifet von ben

utitgegebtnen Speifevorrätben ber, bie jebtt Xcbtt auf bie

tftift in jent l$ampo« ber grctibt mitbrfommt
, fo wie c«

nod) beute bei ben eingeborenen Sraud) ift,

3n ber
v.Uobcbe« begrabenen unb in benSambaqui« fetbfl

futbet fid) bäufig eine «ranbftä'ttc mit 9?eften »onÄoblen

unb ben brei uneittbebrlidjen Steiuen, bie Tocuruva« ge-

nannt werben, bereit (^ebrattd) bei allen Eingeborenen von

braftlien nid)t feblt nnb felbft in bie Rillte be« ©raftlia»

ncr« übergegangen ift.

Wadjbtm alle« ^otbweubigc jur StcOe war, bürfte ber

Anfang mit ber iBcbeefung mit äiifiernfdtalen, bei anbeten

mit bcrbigueira«(Iellinitenicbalcn), ober aber feltener, jebod)

mit gemifdjtcn Wufdjelfdjateit begonnen baben. 3Me
'Huflcrn ober anberen <iond)i)lien wann geöffnet unb berCtn«

balt wobl verfpeift worben, ba bie Tedrl von ben Untertbti«

len getrennt finb.

•Juict) langen Unterfud)ungrn fanb id; bei ben Gerippen

initiier einen .Raufen von Lüftern unb anbeten rftbaren <ion«

d)i)lien, bie nod) gan» gefd)lofjcn waren; biefe bUrftrn

alfo wobl ut ben mitgegebenen Speifett für bie Steife be« Ver-

dorbenen beftimmt gewefen fein.

Tie llebcrbcduitg wirb felbfl bei frliv grofjcr flnjabl von

Vcibtragenbeu eint red)t lange >^tit gebauert baben, benn btr

.0)itgcl wud)« allmälig in einer .vjöbt unb einem Umfang an,

ber oft utiftr £tauiiett in bem vodften Waf{e erregt über bie

ungeheuere Wenge ber uerwanbteti Wufdielfdjaltn, bit oft

jit Williontn anfgetfönft finb.
k
.Vod) mebr fteigt uufert

i<crrouubtutng aber, wtnn wir crfabrtn, bafj eine grofje
kÄn-

jahl fold)tr Sauibaqni« fid) ualje bei eiuanbtr fiuben unb alle

je(jt vorbanbeneu ^luftent' uub IeQiuaiuufd)e(n ber ganzen We«

grub in "> bi« 0 3a')ren feinen foldjen £>iigtl von mittlerer

(^röfje geben würben.

Ucberbie« niiiR bemerft werben, bafj bie Verbigueira«

(lellinal bcutsiitage fehr feiten ftnb. äUie fd)on vortjer be=

merft worben
,

giebt e« 2anibaqui? von nur 0 i^ufj .Oöb«

unb 24 bi« 30 fviifj im Turdjtneffer , aOein bie Welir;abl

bat 30 bi« 50 ,>ufj £)öbc unb 100 unb ntel>r rvu6 im

Turd)meffer. Tiefe ungebeuere Wenge von 2d)alen ifl mit
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ßorl 3iatb: Tic Sambaquis ober 3Ruf<trlfaug,cla.räurt SBrofilicnS. 1. 195

cinrr ffalfhuftc jufanmirngefittet unb bermagen ubrrfleibet,

bag fit eine ganje jufammengebarfene Waffe bilbet, bir nur

mit feiten Örirdjwerfjeugen aueeinanbtrgcrijjcn werben (nun.

(Senlnerfd)were 3türfc Ibfen fid) ab unb muffen allma'lig

üerfleinert werben. TaD Abräumen eine« f o t cf> c 1 1 3luftern<

bugelft burd) 4 bt0 6 Diatin erfordert oft jahrelange {(rbrtl.

I iW ^Material toanbert oon bort tu Malmen »u beu Aall»

btennofen ; bitfei ftalt toirb allgemein in ben Ailflengegenbrn

unb felbft im Innern b?s r'anbtfl bei allen bauten oetrwenbet.

Ta« Abräumen gefd)i<l)t fafl immer burd) bie i'üid)

lomrnen brr 3nbianer, nxtd>c in brr Wabe ber Äiifte wot>

neu anb <vifct)fr finb, ober burd) Wegcrfflaüen.

Sei bem Abräumen brr (tyrabbiigel wirb natlirlid) qanj

unb gar (eine S3orfid)t gebraudjt; bie t>erjd)iebenen Wegen»

ftänbt unb rjauptfäd)ücf) bic menfd)lid)cn Anodien werben

Hein jerfdjlagen, um jwifeqen ben Lüftern alaAalf gebrannt

ju wtibett, ober fie merben oon bem Sinen ober Anbern bei

Seite geworfen. Ten Steingerätben gebt e* ebenjo, irgenb

ein fd)önr8 2tüd wirb roobl mit nad) .fiaufe genommen,

um e* benftinbern jum Spielen ;u geben, nad) einiger jjeit

wirb ^erbrochen unb gef)t toerloren.

Ta bafl Abräumen febr lange 3?" erforbevt, fo ifl e«

bem r*ot|d|tr unmöglich, fortbauernb bei ber Arbeit ;u Mt>
weilen, l'i'an ifl alfo genötigt, febr oft wiebertufoinmen

unb Ubetbiec bie Arbeiter burd) (Mb }tt gewinnen, bannt

fte bie t£tüde au ber Stelle lafjen, fdwnen, ober fic erjor-

Hon XiluDium Ubetlaaerter HuftrrntjUgel als $cde für einen lobten.

bertidjeu traflS befonberfl Derwabren. 9?ur Heine Jfpiigel lüf-

ten fidj mit einer genügenben Anjaijl oon Arbeitern in eini-

gest Tagen fo öffnen, bag wir ein 3)ilb be8 ganzen (Sonftruc

ttoiH<l)erfal)ten$ unb befl Guljnltä gewinnen tonnen. Xiti

bewerffieuigt man Oermittelfi eine? Xutd)fdmilt«.

2« giebt aud) Ausnahmen oon ber eben gefd)ilberten 9?t>

gel. ÜJeau fiubet j. SB. oft in einem grogen £Ugel mehrere

Stritte mit afl U)«m .^ubebbr begraben , männliche, wcib

liebe unb felbft Ambrr fmb barin. diejenigen @erippe mit

3ubet)tJr, neld)e fid) auger bem Zentrum bei $>0gcls finben,

fdjeinen in fpäterer 3«* hineinbegraben in fein, benn e« ift

beutlid) ju febtn, bafj bie ursprünglichen Sd)idjten oon

Äufternfchalcn jerftört worben finb, gerabe fo wie eine Aus.-

grabung oon (Srbe, bie fpäter wieber ausgefüllt ifl, bei bem

rurd)fd)nitt beutlid) beobachtet wirb, bie i'iufdjcln finb uidjt

mehr in ber Crbnung auf unb Uber cinauber gehäuft. Ob-

wohl flt fo alt f<J>«n«n unb bie Steimoaffen unb Cie«

vüttje fid) gleichen, fo fmb fie bod) fpäter beigelegt alfl ber

in ber lUittc rubenbe.

kluger biefen Sambaquifl, bie fid) in ber Sähe beö

SRfftrt finben, begegnet man, wie fd)on gefagt, foleben, bie

18 bii 20 VegoaS com OTttR entfernt finb. Sin ber 9ii=

beira bo 3guape, einem fdjönen unb otogen Stoffe in ber

^rooin» SL IJoulo ,
liegt j. ein Sambaque auf einem

boben Äegelberge, ber wie mit einer »eigen Scqlaffappe bc»

beeft in bie Jyerne leucfjtet.
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£« ift ju Dermutl)en, bog notf) fo eielen groben, bit id)

beft&e unb in von mir gefdjtiebenen unb gebnnften Wattn
Uber ba« ©ebiet be« 9tibrirofl«ffc# unb bic 3ufnnft berdo«

lonien (185G) brfannt madjte, aud) f)ier ein iKäthjcl gelöft

werben fönnte. Dafj bit Äüfte Bon 58rafilien in gc«

gennä'rtigrc 3eit au« ken ÜReere«fIutf)en fid) erhebe, f>abt

id) bort ju btweiftn gefugt.

An {cbj oitlen Stellen in bwiHäfie be«9J?eere«, befonber«

in btn Cinbudftungen unb ftlufjmünbungen, finbeu fid) Ablage*

rungen von geringerer ober gtts&erer 3)iä'd)tigfcit, bie feiten über

1 5 bi« 30 ftufj erreichen. 2Benn biefe VI blagcrun ßcn auf ge=

mifdjten 2Hufd)elfd)alen befielen, bann ftnb aud) feb,r beutlid)

geniffe, mebr ober minber Porte Srf)id)teu Don Cftraeitcn, an-

bere oon SDlnaciten unb SHactra, einzeln ober medifellagcrnb,

ju untertreiben. Obenauf jeigtn fid) bie ftlb>e fdjon mit

Sanb unb fdm>arjgrauer Crbe; tiefen finb Gondmlicn«

reite reid)lid) beigemifdjt unb in ifmen mudjtrt eine üppige

Uflanjenwelt.

Sien grbferni 3ntereffe bürfte fein, bafj in biefen gleid)«

fam botijontalen ÜÄufaVIfdjidjten jerfibtte Sambaqui« fid)

fntben, beren umfaiigreidjere in fo grofjer Wenge Auflern,

fdjalen enthalten, bafj fie einen auffaflenben Contraft bem

Auge barbieten, weil ba« umgebenbe iDfatcrial anberer Art ift.

Tic in iljnen enthaltenen menfd)lid)en unb anbeten flno>

d)ni nebfl Steingerätf)tii ftnb natürlich, ebenfo au« ibjer

Stelle wrrttdt, Jtrftbrt, jerbrodjen unb jerflreut uttb in gröfje»

ren ober Heineren Entfernungen unter ben Ablagerungen ju

finben.

i oldje alte SRufdjelfjDget finben fid) in ber 5Bab'a ba

Angra bo« reif UDatuba, an beni rtditen Ufer ber Wibeira,

in ber SJafna la Gananea, auf ber CHlja compriba, Tara,

paube, *al)ia bo "paranagua, SRio Una be Clguape, ©uata«

tuba, ;>fio Otajaqt) unb bem 2 tt bo« ^ato« sc.

AQt biefe Ablagerungen erbeben fid) nie ift 20 bi« 60

ftufj über ben bödlfttn ftliilt)<it ber Gegenwart. G« ift

natürlid), bafj Ablagerungen nur ba fiattfinben iMMten, reo

leine flarfe SBronbiiug war.

Auf ben ,Unfein unb fclbflaufbemfcfleiiVanbeinber Wfil>t

bt« SJitere« finben fid) größere ober Heinere #Ugel ober An=

Häufungen oon Äußern unb anberen Wufdjelfdjaleu, nield)e

aber fein fo l)ob,e$ Altor ju Ijabcn fd)einen, ba fie oft foum
mit Grbe, Sanb unb (Mräferu bebedt unb ob,ne allen j3"

fautmenbang ftnb; fie bab<» 3 bi* 1° R»f5 Tmrdjmeffer

unb eine $>öb> oon 6 fttifj, enthalten feine ©cgeitftä'nbe von

menfdjlidjen Änodjcn unb berg(eid)en, moljl ober oon ftifd).

gräten. Sie iwben cbenfafl« »im Äalfbrcnuen ausge-

beutet unb b/ifjen Ga«q ncira« noDa«.
Tie ftnodjen, meldje in benSambaqui« gefunben loer«

ben, boben ben tf)ietifd)en Veim »crloren. Heben an ber Bunge
unb finb fetjr leid)t unb jerbred)lid(. 9fod) begegnet man
aud) foldjen, »eld)e feljr niete jerbrodKne mcnfdjlidje 8no-
d>rn unb einige ßteinroaffen

, gifdjgräten :c. enttjallen.

Alletbingö ftnben fid) aud) foldje in beut Hmlreife ber gro»

fjtn Sambaqui« unb t9 märe möglidi, bog biefe pon auf>

gefreffenen ^reunbtu ober geinben b,errü(|itn Wnnten, allein

bie ftnod)en finb oljue (Spuren be« fteuerä.

Unter ben tgierifdjen Jtnodjen finben fid) ©djmanj»
iuirbclluod)en oon Salf ifdjen, bie offenbar ju gewif«

fen^weden, j. junt<Si^en :c, gebient l>aben, ba fieSpu«
ren ber ftbnu&ung an fid) tragen. OHeidjfalle aufgefunbeue

$>atftfd)U)irbel bürften ju 3'frfa"?f» gebient ^aben, ba fte

burd)boqrt ftnb.

3n einer SWummer be« „ & l o b it « la« id) au$ Surton'c
2PerI Uber Sraftlien einen Artifel, ber Uber bie Aufiern=

l>ngel in bei »aqia »on Santo« Rubelt; id) tuar erftaunt

übet bie merhollrbigen neuen «^eobadjtungen
,
»eldje biefer

berüljmte 9?eifenbe über biefelben madjte. Äud) id) l)atte

biefelben , wiemot;! mit anberen Ghrgebniffen, unterfud)! nnb

fd)Hmte mid) nun meiner fa(fd)en 33eobad)tungen. Diefe*

oeranlafste mid), neuetbing« biefe oon SBnrton befd)riebenen

Auftem^Ugel ju befudjen. Aber id) fanb meine früheren

Seobadjtungen befiätigt nnb belam ein $i(b ber 8eobad)=
tung«gabt mit Dampf.

Xie Onfel (Saequeira granbe, meld)« in ber ©aqia Don

Santo«, norbreeftlid) bon Santo«, liegt, gebart einem getoif

«

fen SBora)ar.

Xa S)erg ber 3nfel , oon bem 92ioeau be« 3Reert0 bis

ju feiner b,8d)flen Spi^e, tfl 1 30 iJalma« (= 8 tyU rgei«

nifdj) ober 93 englifdje gufj Ijod); in bem Umfreife pat er

1200 «ßalma« ober 864 englifdje gu&. 5Der »erg befielt

au« (tyteifl , ber oon bem gufje an , mo ein alter Äalf«

ofen angebaut ift, ÖG guf; liodi anfleigt. An ifjm bemertt

man in einer i\->K- pon etroa 40 Su| neun Sambaqui«
obei Aiift(t nt)ügcl

;
biefelben liegen jiemlid) na^e bei unb Ober«

einanber, aber fo, bafj fit alle luotjl oon einanber untcrfdjie'

ben toerben fönnen. Sie ftnb mein- ober neniger ange>

brodjen unb einige onbere mögen fdjon längfl abgetragen

fein, ma« ber feh,r au«gebrannte ßalfofen ju betueifen ftt)eint

;

fte finb 8 bi« 10 $ufj einer oon bept attbem entfernt.

Xie S-ambaqui« felbft ftnb oon gemägnlidyr ($rb§e,

10 bi« 158ufj$iöbf ""b 20 bi«30ftug Xurd)meffer. Die

Auf)etnfd)a(en finb ju einem Konglomerat bind) aufgelöfte

fialffintermaffe jttfantmengefittet. 3n üirem (Icntrum be»

finben fid) bie menfd)lid)en Anodjen unb Steimoaffeu.

Die 20 Valuta« müd)tige Ijiei abgegrabene fieile Srb*

fd)id)t ragt über bie (tyrä'bcr i)inau«. Sie befte))t, wie faft

überall aitber^üftc, au« einer laubigen, afd)enartigen 9)toor«

erbe, roeldje naljcju eine fdjtoarje 5o»be annimmt, troden aber

afd)grau ouffflebt. lÄegelmä'fjige Sdjnüre oon jerbrod)enen

OTufdieln begleiten ba« 9ielief be« «erge«. «Dlf^t nad) un-

ten nebmrn bie tIond)Q(ienrcfte ju, cnblid) [ommen fefi auf

ben Sambnqui« Ablagerungen vor oon einer $Mt>alDe, bie

t)ier Aiueijoa genannt toivb, jn ben 3Hie«mufd)e(n gebort

unb Tlmliicit<-8 eAncimu ju fein fdieiut. Xiefe nerben am
(Snbe fo Ijäitftg, baft fie SPänfc oon 4 bi« 8 .Boll Störte

baben. Tiefe Ablagerungen geben qinab bi« auf bie Sam»
baquie unb finb nur wenig burd) (Jrb= unb Äoblenrefle oon

ben sDIufd)cln be« @robt)Ugclfl getrennt
;

fte bilben eine fo

fcfie
sJJinffe , mit bie unterliegenben Aufternfa)alen , weld)e

nur mit öredjeifen getrennt nerben fönnen.

Auf beut ©ntnbe bt« Örabbügtl« in bem öentntm ober

ber "JJritje be« Tobten toerben feine Noblen gefunben, mob,(

aber auf bem $üget ober unmittelbar über itim. Allein

bitft fiofjltntbtilt fdicir.cn einen anbern Urfprung ju boben

unb wn einem Granbe berjurübttn, benn biefe Aobleurefle

fiubcit fid) faft überall , aud) mo feine Sambaqui« eriftiren

;

man trifft fte nid)t an bem Vitoval, fonberu auf bem ^odjlanbe,

bei ©rabenarbeiten nnb bei Qfifenbah,neinfd)nitttn, mo fit rt'

!|tlmäfjige feine Sdjnüre bilben, bie fid) neit fortfe&tn, oet.

djminben unb bann mieber auftaudjen.

Tiefe Ablagerungen {eigen fid) aber nid)t allein auf

biefer 3nfel ober ben fefjr jab,(rtid)tn Sambaqui«, rcrldjc fid)

in ber Saljia oon Santo« finben, fonbern an allen benjeui»

gen Crtett be« Vitoral«, ba« unmittelbar an bie See fibfjt;

bie ©tgenben meb,r in bem Onnern be« Vitoral« b,aben we»

ttiger Wufdjclablagerungtn, aber mtbr Sanb< unb T4jonfd)id)'

ten mit Sumpfeifenfieinen ic. aufjuneifen.

bn: 9i. ©itrton fagt Don ben ÄjöHcnuibbbingen in3Ub>

amerifa (Teccmber 1865) über bie Auflenujügtl in ber S)a<

lr.,i pon Santo« : „Tie Äüfle jener Wegton ift auf einer

Seite etna 60 Vegoa« pon «ngra bo« «ei« bi« jum Hio
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Gananra *) »on G*oapanac«3nbianern bewohnt geroefen, btr

jtfct titrfc^wunbtn ftnb." ©oarjanac Onbianer häuften nur auf

ben Ifbenen doii piratininga, hm heutigen 3t. Paulo unb

ber Umgrgenb unb hellichten aOerbiug« bafl Unterlanb um
ju flfdpn unb alle Slrten öondmlien unb efbare üJtufdjeln,

äußern k. iu tfftn unb fit (o jujubrreiten , um ftt uod)

9?ü(fftb,r in ihre ffiobnungen in hm Dberlanbr, rwlcbcfl

2800 öuf bod) unb nod) 8 bi# 1 2 l'rgoa« bon bem 9ianbe brr

Seua entfernt mar, roeil bort megen St alte unb Siegen nidjt fo

gut in brr 3"' 3» ''ben iß» aufjubrroabren. Die ©oauanaci«

flnb jtbod) nid|t Derfdjmunben, ihvr }iad)fommtn leben nod) in

benSlbea* pindieiro«, St. 3Ricbael ober Untat) an^oS, parij,

alfo nahe bei 3t. Paulo. Surton fagt weiter, fit bätten

»«ber Pflanzungen nod) Torfer unb roobntrn in lobten

unb lirrblbchero ; in biefen unterhielten fit Tag unb s
Jiad)t

ein Reiter unb fchliefen auf gellen roilber 3t)iere. 3d) ba-

gegen bemalt: Sluf btn Ebenen t>on piratininga pflanjttn

bit O^oanonaci« aOerlti SÜSurstlgttoädjfe , über bereu "Hai*

Dehnung bie Oefuilenpatrtf fld) oerrounbrrten. Gbtnfo ronlin-

ttn fie auf ber Stelle, mcltfje i'argo boü ©uanatiartc« beißt,

jept bit Stabt St. paulo, unb iu allen genannten tllbca«

in wohlgebauten .^ihten, mit ftt »tut Xt>cit nod) iu {eben

flnb. On ber trfttn iSapeße, wcld>c in beut $odjlaubc gt«

baut iDtirbt unb welche St. ülnbrcafl gerotbmet mar, copirtr

id) bie ÜUanbjeichiiung be« alten lUbta 9iamuUjo, Tod)ler»

mann be« berühmten Raupte« ber Onbiofl, ho lepiref«,

melcher auf btn $öhen von piratinfoga (St. Paulo) roobnte

unb befebligtc.

Tic Onbitr batten alfo (eine tSrblöctjev unb felbft bie

jejt lebtnben bebienen ftd) (einer fold)en
; fte liegen rbenfomcnig

auf 5eDtn milbtr Ttn'ert, btntu ftt bie^out überhaupt nid)t

abgeben , obtr nur in ftlttntn ftüQen , benn fit »erflehen

nidjt ju gerben. Tagegen jdilnjeii ftt auf palmjwtigett,

«inbtnflüdtn, oft febr fdiiln gefertigten Walten Uli Surfe»

WfLt.Vllm.irl in bei ¥ud)l «on ffaneü, fus t>on Santo*. iHit neun au<actedt<n Qrabljilßelii,

»eldje jttjl ju UM gebrannt werben.

arten unb in tltnfilicb gefertigten »Sängematteit »on au« SPaft

unb SaummoQt grbrtbeten Sdjnüren, rotld)t nod) mit Sarbr

unb bunten üiogelfebtrn Mrjicrt ftnb. Ter Urrinroobntr

fdjlä'ft nie auf bloßem 9?oben unb nie fo, bafj itjn bafl l'idjt

hü 2Ronbe* befdjeinen (Bnntt. Sin eroige« geuer branden

fit nidjt ju unterhalten, ba fit fdjneu" gtutr mit befonbtrtn

.£>ölirra mad)en. Sei ihren Oagbjitgen unb 9itifen inattjeti

fte fdjneU unb mit l'eidjtigfcit febr feft geflodjtene palmirotig-

bUtten, roeld)t auf S3od)en cor 9itgcn fd)Ugcn, roäbrenb Crrb«

Irdirr für fit eine ungeheuere Arbeit gtmefen mären, ba fte

leine Stofjtugt jum Kraben btfaftn.

Surton fagt mett«: *5flan roei|, bafj fle ben mitten

Tbitren auf ben ÜBanbeningen in btn fogenannten 9Binttr>

monattn, 2J?ai bis Scpttmber, com innern ^od)lanbe nad)

ber^füfte bin folgten unb bafj fte an bitfer fidj t>oqug«»tife

oon auftern unb anbtren SJiufdjtltbitrtn ernäljrten. Sie

*) Vinm 9lta Qintneii ,v.»t-t ci ni.tr, aber «in Sutr.t -i an

tn fBobia Kr iVjive ji:n'.a, aii* 9<B ren ßanaiiea genannt.

babtn im OTangua, roo Ärabben unb r>cifd)iebciit flrltti

non (Srufiaceen \ti)t bauftg futb, 1'ageipläC1' grbabl. ün
bieftn liegen bie leeren Schalen ju hohen ,*pUgcln auf

gefjäuft unb in biefen begrubtn ftt ihre Tobten.

I

Sttandjt ftnb Toppelbügel unb bann allemal bind) einen

deinen Strom fugen £3afftr6 »on einanbtr gttrtnnt"

Sei mehreren £mnberten foldjer 6ond)t)licnr)Ugel, melaV

id) unttrfud)te, ifi nidjtd mai ben tarnen ToppcltjUgcl rctfjt-

fertigtt, btnn e« ftnb immer bi« 20 unb mehr bei einanber

unb febr ftlten nur ein einzelner; UberbieS b0^ Imx "

gefunbtn, ber mit eintm 3l«fft fü^cn ffiaffer« umgeben mar,

ba auf ben tegelfSrmigcn Onfeln unb überhaupt in btn

ajcangltfumpfen felttn füfje« fflaffer ju treffen ift , bettn

ringsum ifi Sumpf unb 'ÜNetrmaffer. Tieftnigcn, mtld)c

an bem Vitoral liegen, lönnen jufäfligermtife in ber BtlM
eine* flaren &ad)e6 liegen, aber gereift nicht gefltffcntlid) mit

bemfelben umgebtn, nod) Drei rotniger bllrfte biefe flnfufjt

al« Siegel aufgtftcllt merben. Solcher Äjblleumbbbiug« hat

SBurton in ber Santoüban ungefähr jroanjig gefunben.
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Seicht märe ju wiberlegen, baf nur bie von Button gc«

nannten 3nbiancr biefe SDfufdjelbtlgel aufgerichtet gärten, ba

an ben Ällften oon ganj SUbamerito, ja fclbft oon bemO^e«

ftabe ÜDterkoa befannt ift, bafj boit tio in ben Silben foldje

ju finbeu fmb; alfo feine einzelnen Stämme, fonbern ctjet

bic_ganje JKacc einen fold)cn <3ebraud| gehabt haben mu|te.

(£4 ift fcljt R>ab,rfd)einlid), beiß felbft au ber &iiflc ber

bereinigten Staaten Sambaqui« fidj fmben muffen *), b. h-

Ivo tf fold)c eßbare (Jond)t|lien ober duftem geben wllrbe,

benn ba b etf im Ouuern Don iJforbauicrila (^rabl)Ugel wie hier

in ühafilicu mit bemfclbeit Onhalt gebe, habe id) im „($lo*

bue" bereits gelefen.

*] 3fl Citren |. !ü. fint trigltiit<n rcitunttn. H.

3« £>ellji, ber <§tabt beg ©rojjmogul.

Xus alte 3nbto|>tflba unb beffen GSffdjW- — XuS neue Xeltji. — Sie Xfebainma'Vtofebee. — Reliquien; ßaar aul bem HJarte

SRo&ammeb». — Xet lialaft bei ©to&moaule unb beffen X-i adjt. — Xet Xfajanbni Xfd)al alt »ajor. — 3nbufttie. — Wirla». —
Oaufiter unb Stütiatiirmaltr. — Xus Xeltjtfle|a)wür.

flu ben Namen Delhi !nllpfen ftd) grofje Grinncruiigcn

Dem 'A'iadit uub (?lanj; biefe 2:aot an ber Dfdjamma war

bie Kapitale von Onbien unb in ganj Alflen hodjlwrlihmt,

etwa fo mir »iom in ber SBelt bc« ^benblanbe«. Aber bao

alte 3nbrapcftl)a ober 3ubcrpat rcitfjt um miiibcftcnci

eintaufeub 3alnc höher hinauf; et mar fd)ou fünflebnbuiibevt

3abr vor ber diviftlidien Zeitrechnung bie #auptftnbt titut

arifd)cn Wcidjctf. .'Koni much/S laugfam empor unb würbe

erft nad) langer >^eit ^eb,errfd)erin be« flbenblanbe«
j Delhi

t)iugegen würbe auf bem $oben 3ubienfl von fremben 15m«

bringlingrn gcgrünbct, benen im Sortgange ber »Vit anbere

folgten. (Sa unterlag einer langen Weihe von ifi.Vd)felfäaen,

aber mer jeweilig im '.Scfihe beffelbeu war, galt nad) bem

Wlauben bei SJolfc? für ben eigentlichen ^cherrfcher 3nbien«.

lic gefdiidjtlidK-n Sagen wiffen von brei Stäbtrn, roeldje

nad) eiuanbcr auf ber Statte erbaut würben, wo Delhi nun

Xie geofce OTofajee in Xcl^i.

ficht ÜHabbanti, fiaftinapura unb 3nbrapeftba.
-Ali 1 c biefem leötern Namen wirb von Seiten ber ortboboieu

$tnbu aud) bic beutige 2:abt bezeichnet. ®efd)id)tlid) fidjer

ift, baf} bie Benennung Zä\;i tut 3ajjre 57 V. (Sbr. aW
eine auf ben Winnen von 3ubrapefiba burd) Röntg Dilu

neu rrbauete Stabt oorfommt. Hua) biefe fanf in Trümmer,
würbe jebodj im 3abre 736 von Slttang t<al bem ISrftcn

wieber aufgebaut unb blieb £>auptfiabt ine«? Äönigreid)* Xuar,

bis tfanutfd) ju fold)cr erhoben würbe, ftnang s
J$al ber

Zweite (ehrte aber nad) Xelbi jurttcf, ba« bann Don SJifala

Xewa 1152 unb 1193 von Sultan Jctitab erft jerfttrt unb

bann wieber aufgebaut würbe.

lid war Don ba an £>auptfiabt bei grofjen mohamme«

banifchen Weidie«, aber jebe neue Xhnafiic wählte ftd) bort

neue Stätten für ihre ^aläftc unb 3J?ofd)een, bie enbtid) im

3ahre 1631 ber (9rofjmogul Sd)ah I fdicban bie heutige

neue Stabt erbauete, we(d)e nun inmitten eine? aufgebehuten

Xrummrrfelbe* liegt; baffelbe tann in ber Ihm flVr ein

archäologifdjeä Nationalmufeum gelten, namentlid) in Squg
auf bie (9efd)id)te ber 3lrd)iteftur OnbiruS.

Cin Europäer, weldjer Delhi befud)t, lenft gewift feint

Schritte luerfi nad; ber Xfd)ammamofd)ee, bie in body

heiligem iKufe bei allen Wohammebanern OnbienS unb

(ientralafienS ftelit. Sie ift aud rothem Sanbftein gebauet

unb fleht auf einer großen Terraff e , gu welcher brei prad)

tige Treppen }u eben fo Dielen monumentalen Pforten fiih
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3n Selbi, ber Stobt be« Großmogul.

reu. Tie lange S?orberfeite jeigt eine iReihenfolge ntcbrtgcr

«rfaben. Trci Äuppeln oon magern Wattuoi unb fdjwarj

eingerippt ragen Uber bafl ©ebä'ube empor unb ftolj ergeben

fid) jwei Wtnaretfl, welche ber fänge nad) neig unb rofen»

rotb geftreift finb unb in einer §öbe oon etwa 130 Ruß
eine jierlicbc Acuppcl von weigern Warmor tragen. Ta«
l?onje mad)t einen gtanbiofenßinbrwf ; efl unterliegt feinem

Zweifel , baß biefe groge Wofcb« bafi Weiftenoerf ber reit»

giöfen, inbifd]=uiobammebanifd)en flrdjiteftur ift.

Tafl innere fcunjcichnct ftd) man fann fageu burd) eine

luruiiofc (iinfadibcit- Wölbungen, Öugböben unb Pfeiler

finb Pom reinften meinen Wanuor unb mit feinen, in ben

Stein gemeißelten flrabeflfcn oerjicrt. ?luf fchwarjen

^Karntorptaitcn lieft man furje 3nfd)riften jumi'obe flllabfl

ober Erinnerungen an Schah tfchehan, welcher biefe Wofd)ce

gebauet bat. #oc bem 3ahrc 1*57 mar es feinem <iuro<

päer geftattet, bicfclbe iu betreten, aber feitbem finben fie

ungebinberten 3ulaß. lll:cr — f LI ai; bient bem ivrem^

beu alfl Sütjrcr. iCbcn auf jebem ber beiben Winarete hat

man ein Uberaue interefjantefl Itaiiorama cor fid). Wan
überfielt bie neue Stabt, S djatjbf djebanabab, wie ftc

oon ben Onbtm genannt wirb, mit itjren engen Straßen,

Wofd)ccn unb ^aläften, bic nun pon ben tSuglaiibcrn alfl

(Safmicn bcuuQt werben; außerhalb ber iSJä'fle bebnt fid)

eine fanbige Ebene aufl; im heften berfelbcn erbeben fid)

graue Reifen, im Cften fliegt bie Tfd)amna. Auf biefer

irlädjc flehen Gruppen t>on G5ebäubeu, Stoppeln, Spulen,

i<aoillonfl unb bafl alle« wirb oon bem gewaltigen Jtutak

tbuvut Uberragt.

:'iid)t bloß bie Ghriften ber päpfUicbcn unb ber gried)i»

fdjm ftird)c haben bic SBerehruug oon fogenannten 9ieli»

quien; man finbet einen äbnlid)en {Jctifchbieufl aud) bei ben

Wohammebaneni uub beibe flehen fomit in Betreff berartiger

Supcrftitionen auf gleidjer Sinic. Tic Tfdjammamofcbec

b,at allerbing« flnfprud) auf ben 9iuf grofjer $eiligfeit, bie

ihr uiandje« hübfdje Stüd Weib einbringt. SRouffciet erjählt:

„Ter Wollah fütjrte unfl ju einem fleinen ©emad) in einer

Ede, helfen Ibür jlarf Dcrrirgelt war. Sie würbe geöffnet,

nadjbcm wir jeher eine Siupie gcjaf)lt hatten uub wir burf-

ten eintreten. Ter alte i'ricftcr öffnete feierlid) eine Art

oergolbeteu Taberaafelfl uub langte ein filbeniefl Ääfichen

brroor, bafl er lajiqjam öffnete; babei wicberljolte er mrb,r«

mal« ba« "Boxt flliah. Tann jeigte er uns ein mehrere

tScntimeter lange« .ftaar; e« ift bart uub rötblich wie

Sd)iueinflborfteu unb ftedt in einer filbcruen tRöbrr. 3nbcm
er fid) cbrfinchtflooU oerneigte, fprad) er: Ter Bart be«

heiligen 'fMophetcn. Tie Ucbeclieferuug will wiffen, baß

er allerbing« bafl Äinn Wohammcb'fl gejiert habe. Tiefe
* t)od)l]citigc Reliquie ift ber Stclj Telrji« unb efl wirb wegen

eine« fo llbcraufl foftüarcn Sd)alfe« oon allen mobauwie-

bauifd)en Stablcu beueibet; nur Webina, Saivo unb Slow

ftauliiioprl befitjeii eben fo beilige Apeilttjlimer. ^ad)bcm wir

un« bc« 1hop[)cicu '-iVu tt) aar befet)en, jeigte und ber Wollah

nodi aubere Reliquien oon Wobamuieb: eine ber Sanbalen,

weldie er getragen, einen (Gürtel oon Äameelbaaren unb

Stüde oon feinen .Kleibern. Tabei beugte er jcbeflmal feine

Äuie. ii'a« würbe Wotjammeb fagen, wenn er bergleid)eu

febeu lonnte, er, ber unerbittlid)« ,\eiub be« iöilbetbienfie«

brr (Sbiifteit, wclrqer ©öljenbilber nnb 9Celiquienfrain auf bafl

^leujjeifte Ijagie uub oerad)tete! Unb nuu wirb in einem

mobaitimctMuifdKU Tempel ein .ftaar, eine Sanbale, ein

Vappeu gtu| giutlid) Ocrchrt! Ter Wenfd) ift eben ein

geborener j\ctifd)aubeter unb lomuit immer wieber auj btu

ftrtifd)i«nmfl ;nrlid. Reifere Reliquien ber Wofd)ee finb

;mci yianbfdiujlfii befl Atoran."

Ter taifcrlidjc ^alaft nimmt einen beträ'd)tlidjen

Ibeil ort »ftlidjen Stabtoterttl« ein unb bilbet eine oon b>-

ben Wauern umjogene SitabeQe. flucti er war lange für
ben gewöhnlichen Sterblichen unzugänglich unb wer fid) ihm
näherte mufte fid) tief Derneigen. Tie '@rogmogule tfab<n

an benjelbett eine unbefd)reibliche bracht unb einen unglanb=<

liehen l'uni« oerfd)wenbct. $«ute lagern in ben ^rachtfälen

englifche Solbaten, in ben weiten ^ofräumen fteben gro^e

Qafernen aufl ^arfftein; ber ganje ^alaft ift oerfchimpft

worben burth britifd)cn ^anbaliflmufl. Hl9 ob efl fUr ben
dafernenbau in unb um Tclbi nid)t bunbert angemeffene

y.aiit gegeben hätte! Wit (Saferncn haben fte bie oer*

fd)iebenen i'aläftc oerbaut unb mit S'fS'iPfinm- 3ni
Tcwani Sm, b. h- bem großen Subienjfaale ber Wogule,
beffen Tede aufl heiTlicher Wofaif beftanb, haben fte SDefl

bid mit Äalf Uberjogen, ber Tbronfaal jebod), Tewani
öbafl, ift oor einer Derartigen Barbarei oerfd)ont geblieben,

(fr galt fUr bie wahre -iküc befl i^alaftrt. &on äugen ge«

fehen erfdjeint er alfl ein einfacher Äioflf oon weigern i\'ar

mor, aber ba« 3nuere ift munberbar reidj, benn Hütt ift

mit bcrrlidjcn ?lrabe«fen oerjiert, bie oon (Sbclfteincn gebtl=

bet werben, welche tu benWarmor etngelaffen mürben, «udj

biefe bracht loar oon ben (Jnglänbern mit Äalf beworfen

worben
; bod) war ber Unwille aller Sieifenben Darüber fo

groß, baß fie ftd) ocranlaßt gefehen haben, biefeu &<M mieber

toegjunchmen, wafl fie, beiläufig bemerft, oiel ®Ab gefoftet

bat. 3ur 3eit befl Ölanje« ber Wogule ftanb in ber Witte

biefe« Saale« „bafl SBunber ber SEBunber", ber „1$fau«i=

thron"; berfelbc war gonj maffio oon Öolb, etwa jwei Weier
lang, anberthalb Weter breit unb bilbetc einen «uftritt, bef-

fen mit feinem Sdjmelj Uberjogene StUdenlebnc fid) ju

einem ^fauenfdjioeif auflbreitetc. Qin Thronbimmel, gleid)«

falls oou inaffioem©olb, hatte einen au« lauter "perlen Der«

fertigten Behang; er würbe oon jwölf golbenen Säulen
gerragen. Sil« S<h,ah ^abir oon ^Jerften im 3ahre 1739
Telbi erflürmte, nahm er biefen Thron , beffen Öelbwcrth

ber berühmte 3ieifenbe Saoernier auf 1150,000,000 fran-

}öfifd)e L'iorefl abgefd)ä(t hatte, mit fid).

3&r geben nid)t weiter ein auf bie ScbUberung ber

^rioatgemädjer, ber ikrlenmofd)cc , ber Leiber :c, fonbern

loanbeln in bei breiten unb langen {»auptftrage umher, ber

Tfdjanbnilfdjaf (— b. h.Silbcrmarft — ), ber@affe
ber ©olbfd)iniebc unb 3umcliere. «udjauf fte ift Teil»' ftolj

unb bat aOc Urfodje rt ju fein. Sie jiebt etwa eiue ^cilbe

Smnbe lang oon ber großen GiugaugApforte befl $a(aftcfl

bi« jum Vaborethor, ift etwa 1!>0 Juß breit unb tbeilt bie

Stabt in jwei .^dlften; bie .v>äufcr treten unregelmäßig oor

unb ur-lnt; im obren Stod wohnen bie &efit;cr, im (frb<

gefchoffe liegen bie haaren zum Üerfauf aufl. Tiefe V«ben

finb reich mit allerlei Jcoftbai feiten oerfehen, inflbefoubere

mit Bijouterien aufl Telbi felbft, Sbawlfl aufl Aafchmir,

©aje au« Barhampur, Waffen aufl beut ^enbfd)ab, ladiiteu

haaren aufl Sinbh jc. Tie Buben ber (Melbmerhfllcr flehen

in langer rKeiUe eilte bid)t neben ber aubern. Tann folgen

jene ber Sd)iibuiad)a , bereu Sltkiten, Sd)nabelfd)uhe unb

Babufd)en, berühmt finb. Tie .^utntacher halten nament*

lid) golbburdjwirfte Mappen für bic Wiifa« feil, fobann leidjte

Wiujen für ben Wittelftanb, um weld)e bie Tuibane in Oer.

fdjtcbencr ilrt gewidclt werben, fo baß man fofort etfennt,

ju weldjer Äafte ber Trager gehört, fluch, bic i?aftctenbäder

haben ihre Vcrfcrbiffrn jur 2d)au auflgclegt, wie beim über-

haupt jebe t^efd)äft«gruppc oon ben Übrigen abgefonbert ifl.

Tclbi hatte nach einer ber legten Zählungen 152,406 Sin«

wobuer, wooon 76,872 A>inbu unb 76,034 Wobainmebaner

;

efl wirb oou ben 3nbern alfl bic eigentliche £>auptftabt be«
vJJoibweften betrachtet uub allerbing« tann nur Labore ftd) mit

ihm au Bcbeutung meffen. l*ö ift ber bebcutcnbfte (»elbmarft
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in 2 iibofitn unb feine S?anquicr« flehen in Serbinbunq aud)

mit 0)ia«rat, Kabul, Vcb., 3arfenb, alfo mit «tobten, ilfflb^

niftan, Tibet unb lurfefton.

Tie Xfcfjonbni Ifd)af bietet für ben Ethnographen ein

grojje« 3utcrrffc bar. Tie Eingeborenen bev 2 labt, fowobl

.^»inbuJi nie s2)(ohammebaner, hoben etwa« Elegante« an fict)

unb bie Einiuirfiuigen be« frühem -votec finb und) nidit fter»

jd)wunben. Ter l^eftd)t«au#brud ift lrt>f)aft unb intelligent;

fie fmb b«flid| flfflfn ben ftremben unb gefprädjig. Aud) bie

ftraueit fleiben fiel) t)Dbfcf). Tonn unb wann begegnet man
ernft cinberfdireitenbcn 2Rirf a«, bie man an ber hoben. Der

golbeten .Kappe fofort errennt. AI« Wn\a9 bejeidmet mau
bie Angehörigen bei' ehemaligen faiierlidjcn Familie, bie

meiften berfelben finb nur entfernte Ü'enuanbten br« legten

Kaifrr« unb bie Engländer hoben ihnen erlaubt in Tclbi

jii bleiben
j
einigen, n>eld>e wäbrcnb otogen Meuterei fid)

treu btwiefen, bot man ihre erblichen Üeqnqüter aclaffen.

N
Jiid|t unbeträdjtlid) ift oud) bie ^arjl ber Afghanen , 1x

t-

lubfd)cn unb überhaupt Pon >Nepiäfcnt«nten aller il'ölfer«

fd)ajten bec i'cnbfdiab unb Don ben Abhängen be* >jiimalapa.

SBir mr^en aud) ber jpaufirrr erwähnen. Sobalb fte

erfahren b,«ben, bap ivol)Ih,abenbe Europäer in Telfji

angelommen ftnb, fmben fie fid) an unb paden fofort ein

aonje« 38oarcnuiaqajin au«: Showl« unb onbere 3tuÖc
«

Antilopeiibörner, ffiaffen, atlrrlei Sdimurffäftdjen , rtäd)er,

'-"i "Ii;.-, Statuetten unb wo« nid)t fonft nod) I DJ an mufj

fid) cor ihnen wohl hüten, beim fte hoben ti auf SJetrng

abgefehen ; fie fdilagen unpcrfd>iimt por ; wenn man ihnen

etwa ein Trittel be« geforberten greife« bietet, fd)logen fie

ein £>obngel6'd',ter auf, fdjreien wie befeffen, poden iljicn

Kram ein unb jiehen ob. «Hein bolb nad)her fommen fie

wieber unb loffen bie SiJaaren ju bem greife ab, welchen

man ihnen gepellt hot Tobti thun fte, al« ob fie fid) ben

Satt aueraufen wollten, jammern, winben ocrjwciflungftpu'

bie .£>änbe unb beteuern , bafj nur bie äufjcrfte *)lott) fie

jwinge, mit SJerluft lo«jufd)lagen.

ü?ead)ten?roerth ftnb bie Miniaturmaler, unter betten r«
wirflidje Künftler giebt. Sie liefern Silber ber Dorjiiglidp

'

ften Tenfmäler t>on Ttlln' unb Aara auf Elfenbein, bie oer^

hältnifjmöfjig billig finb. Tie meiften biefer ftiinftler finb

Wadjfommen ber Hofmaler be« (tyrojjmogul unb liefern aud)

"i'orträt« ber früheren Kaifer.

Tafl Klima Pon Telln' (— 28« 29' — ), bafl in

einer Pon manchen glufjläufcn bewäfferten Ebene liegt, gilt

iilr gefuttb. Ter SLMnter ifl frifd) unb aiigettehm, er gleid)t

: bem t^rühlinge Mitteleuropa« unb bie Europäer jUnbcit im
i Tecember unb 3anuar ein £erbfcuer au. Tagegen ift 6er

Sommer unerträglich roährenb ber 3'"» a weldjer bic

„heißen SLMnbc" wehen. Ter ftrembc muf$ fehr porfiditig

fein, um wn bem {»genannten Telhigefchwlir uerfdjont

ju bleiben; Urfadje biejer läftigen }<lage ift ba« Irinfwoffcr;

wer c« nur ein einzige« Mal geniest, bleibt nid)t ncrfdjoitt,

fte flrllt fid) mandmtal erft nod) Verlauf längerer 3"! ein;

bie OVjdiiuliie bred)en an tierfd)icbenen Theilen be« Äörpe t

*

au« unb fmb fd)wcr ju heilen. 'Man borf fie weber mit bem
bclanttten Öuineanrarme nod) mit beut fogenannten iKing

wurme Permcdjfeln, ber in oerfdjirbenen l^tilta 3nbicn«,

glcid(foll« ald golge be« Xrinlmaffcr* , tiorfommt. SOe«
jum Irinfen ober jur Bereitung pon Speifen beftimmte

Koffer mufj por bem @ebraud) abgrfod|t werben. Ta bie

($rfd)witre angeblich erft nad) ber Einnahme oon Trlhi burd)

bie Englänber, 1857, aufgetreten finb unb Porjugeweife

Europäer mit benfelben bchoftet werben, fo fogen bie -3io-

hammeboMer, «nah felbft höbe ben ^remblingen biefe -}<lage

alf Strafe auferlegt.

$>ic latent in 9lorttcflcn.

ii.

flin&erroub. — Xtc ^ulbrtn ober UiiteritbiiOjen. — XoS Sianoljpflfin ber Horben. — Xic SJröbctidjait. — Ter Sfdjtflob. —
3nritdmpf( mit Wirrn, — «llciln ^rtrufl. — Xic qditinic Wujoti'djnH. — ijnubcrfctmrln , ber sbu stein unb ba< Studarat

bet weiBen edjlanat. — Xic Htjtifl* Sl>«jfenülx. — £ilbctjaubet , «utlerjaubei unb ffltunbjauber. -- d«i«liu<8 unb Um
(

wanbluna im Santcntbum.

Kinberraub burd) Tatern ift in Norwegen nadigewiefru

worben. Ein weit Prrbreiteter Aberglaube im $olte nimmt

an, man fönne feine Spur ber SSnmifeun entberfen, weil

e« ba« Sdiidfal ber 2ietfd|wuiibenen gewefen fei Pon ben

Unterirbifdien, ben idilberit, in bie Söerge geholt ju

werben. Te«holb würbe bi* in untere 3cit ^"(m nociI

ihnen mit beu Kird)englodeu geläutet ; ber Klang btß ge>

weiheten 3)(etalled fod ben 3ouber brechen unb bic ^ulbern

jwingrn, bie geraubten Sterblid)cn wieber mritduigebcn.

3e mehr ober biefer Aberglaube fd)winbct, um fo mehr be

fefligt fid) bie Dieinung, bafj umberftreifeube ganten ober

Toterweiber bie uermijjlcn Kinber eittjührt hoben.

Tie Perhällnißniäfiig wenigen loterfamilien, weldje por

einigen 3ahrhunbertrn nad) 'Jiorwrgcn tarnen unb fid) bort

jerftreueten , finben fid) beliebig immer wieber jufammen,

weil bie »eri'djiebcnen .^orben fteteu Ü'erteht unb jufammen*

hang unterhalten. Sie haben, wie bie beutfdjen 3'fleuner aud),

ein fürmlidice 2ignalft)ftem autfgebadjt. iSenn t.

bie Äommoiujäl einer A>orbe an einen «rrujwcg fommen,

bann legen fie auf bic red)te Seite bc« S^ege« brri fleinc

Xanucnjweige, bereu jebeu fie mit einem Steine bebedrit,

bannt ber SBinb ihn nicht fortwehen lönue. Tie beffelben

ii-aya tiehenbe .^oibc erfeunt borau, weldje diiditung pon

jener eingefdjlagen worben ift, wo fie alfo ^efonnte finbet.

Sold) ein Reichen heifjt Patron (— bie btutfd|cn C^ouner

haben baflir ba0 ^ort ^inleu — ). 3m hinter tjabett

fie bo« (^aa no, eine i^rigur bie mit brr ^eitfd)e in ben

Sdmee »ertieft wirb; fic gleidjt einem oben mfoinmeiigebuM-

benen Sode.

Tiefe« Signolftjftem jeugt Pon einem ^öewHfjtfeiit ber

4<rübetfd)aft unter ben latern, aber gerabe biefe« filhtt

manchmal ut blutigen Sd)lägereiett unter ihnen felbft. Au«
Sd)impfrebeii unb ^erad)tung m>n Seiten (^rember mad)rn

fie fid) nid)t«, aberKräufung Pon einem „Vinter" Perlangt

(^ciiugtl)uung. Te«holb geht aud) ber .£>orta rommanifäl

in bem fonft frieblid)cn Norwegen ftet« bewaffnet, unb fo

jiemlid) 3eber ^at Horben aufiuweifcn. *Dtand)e pflegen

fid) buid| einen au« Stn!)lbral)t gcflod)tctien i^onjcr beu fie
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Xit Intern in Worrrjegm. II.

nntnr btm .£>embt trogen gtgen Stiel) unb 2<f)nitt ;u fdjiifctn,

rocldK ba* Xjuri, tili im Mifft ftftfi$tnbe« 'ÜHcffer, i^nrn

beibringen tönntt. Apauptroafft ob« ifl ber2|ufni, ßedjl»

ftnb, ben bir Xatttn, bomit rt Ijarmlo* erfdjeint, al«

1$eitftJ)e bqcid)ncn, unb ber and), rotnn man eine Sd)tiur

an ihn; beftftigt, al« foldx gebraucht wirb. £r Mt bit

Vänge tine* Spa|itrfto<fe« unb befiehl gewöhnlich, au* einem

2*ambu«; beibetinben fmb mit fchwerem :!MftaUbefd)lag vtr

frhen, in ber äHitte ift rin £>anbgriff angebracht. Xer Stab
wirb nie ein SK*ob gcfdjwungcn unb von einem geUbten

geetjtet fo fd|neO au« ber red)ten £>aub in bie linft gewor«

fen rotrben, bafc ber ©tdifel fanm ju bewerfen ifi.

Gin Äampf mit biefem ftedjterftabe geroäl)«t einen

grauenuoUen ilnblicf. Tie iKäitiitr h*t}rn itire .fcunbt ge«

gen tinanbev, bamit biefe feinem ber beiben ju .«Slilfe fom<

uieti. Um ber '.'iiebcrlagt ihre« (beliebten vorzubeugen, wagt

e« feine grau wohl ihm beijufpringen ; bann nu'djt fid)

aiitr) bie bt« anberu ein; fie jaütn fid) in bit £">aart, gebrau-

dien Wägtl unb ^a'ljne unb bei einer Sdjlagtrti iu UBen^

fader jenten, tuiffen, biffen unb riffen fid) jwti Leiber

bermaften, baft fit aud) nicht einen Jeßen ftleibung auf iljren

Ober unb Uber blutcnben .fförptrn mehr hatten.

Aber aud) eine Hxt von ge jeftlichcm .^weif ampf
ftnbel ftatt. lim ttugtnteugc fatj golgenbe« mit an: *lnf

ber gioftcu £>au*flur in einem Vauergehbftc ivavf ein bten»

nenber Xirnjpan einen iiufid>eru Sd)tin auf nvei Don einem

Ärei« untfdiloffene latent. tSin paar ©eiber flimmten einen

beulenben Kvitg«gefang an, ber metjruial« witberljolt würbe

unb mit ben ©orten fdjlojj: be an tjurobine, b. h,. gieb

it)m einen sDiefferftid) ! 9hu traten bie Äämpfer auf

unb fd)wangcit ihre mit Wollenen Iiicf)erii ummunbrnen

gäuftc um jtd) herum, flu? biefem Xudje bltfcen jwri nur

einen $oÜ lange, fdjmale nnb biinne WcfTcrfpieen hervor;

fie finb jweifchntibig unb fUfU an einem mit t'cber umroun-

benen beweglichen Schafte, ber gut in ber Apanb liegt,

«ämpfer unb Srei« verhalten fid) ganj ftiü" ; gtwifft Vor«

jdjriften werben thrlid) beobachtet. fll« ber eine Äämpjer,

an welchem ba* Vtut htrabftrömte, nidjt mehr weiter tonnte,

weil iljm ÄDrt vor beu flugen verfdjroamm , legte er feine

redjte $anb auf ben Würfen. Sofort t^irlt fein Wegner
inne unb aUer $>afj war erlofdjen. On foldjer ©eife ift

vor wenigen Oaljrrn auf btm iDiarfrplace 511 fcevanger ein

Streit entfdjieben worben.

Xer Xater madjt fid) gern mit $ferben ju fd)affen unb

giebt fid) bie gröfjte SWülje in feinem ^ieifepa§ aU Z|iet»
arjt aufgeführt ju werben. Iii ift bud)ftciblid) ein

s
Jio(j

täufdjer, fennt alle Äniffe unb pfiffe um bie .«aufer ju

betrügen; aud) befaßt er fid) mit allerlei 8d)miebearbett. '

Vit Xaterfrau treibt anbere ÄUufte. Z\t fagt ben Sauern,

bafs fie bei ben „weifen ginnen"" bie Slrjneifunft erlernt

habe, bafj fie tief in bie Vergangenheit jurltcf unb weit in

bie »Julunft fd)atieu fbnne; fie gebiete Uber bie Gräfte ber

Seit unb »etfUge Uber C^lUtf unb Unglürf. <3ie bifd)äftigt !

fid) am liebften mit MUhcn, für weld)e in '.Norwegen auf'
\

fdjlieglid) bie Bäuerin ju forgen ifal Tie laterin, alt
\

mit ber „geheimen ffiiffenfd)aft", SummtpA, oertraut,

fagt ihr bafj jebe «ranfh/it be* Viehe« eine übernatflrlidie

llrfad)e habe, von (Sinwirfungcn ber böfen sKäd)te, 'Jceib

ober böfem Söliif herrüh"; nux burd) ben 3aubtt "ntr
rortfjrn grau fbnne fie DerhUtet ober geheilt werben. Tai
Zaterweib hat immer eine Xrabbeäfemotfi, eine „Mft*
biich'c

, bei fid), b. h. eine 3chad)tel mit etwas Xeufel0brccf,

Bibergeil, Salpeter, Sd)wrfe( :c., bann aud) eine getrottete

«dlmucwuijcl. On fdjwierigen gäQen wirb bie ^agufta
ongeroanbt, b. h- $«l'ogen von Zauberformeln; burd)

biq'r werten bie «rjneimittel fräftiger, aber 3U beu 3auber-

fprüdien fommen nod) ber S?U'8tein unb ba« ^Urfgrat

ber „weiften Sd)lange u
. Xer Stein ift ein mutrjifdK*

Xing; er foQ fd)war) unb etwa<> grrtfter wie eint •i.'njj fein

unb au* ginnniarfru geholt werben. Hi9 43u*2tein figurirt

mandimal aud) ein (ionglomerat von ^aar, Satib unb

Wrie#, ba* fid) juwcilen iu ben (Singeroeiben ober bem ÜJia

gen von Xhieren finbet; meirt aber eine fugeljorwigt st'lafe

ober ttnotpe gewiffer Jan garten, welche, ein anierifantjd)e*

(Wrroäd)*, burd) ben C^olfftrom an bie norroegifd)e ÄUftf

getrieben unb in ber Sonne getrorfnet fdjwarj unb ftein-

hart wirb.

Vtber bie gritfjte 3oubermad)t ift im Sißifgrate ber weiften

Solange vetborgen. Xicfe Schlange, fo fagt bie laterfrau,

holt man, wenn alle Schlangen au* einem Umfreife von vielen

Virilen fid) an einem beftimntten fünfte oerfamuteln, um ein
<

i,arlamcnt (Xhing) ju holten. Xaun muft bie Zaterin mit

bloften güften bind) biefe* jifd)eube (Gewimmel gehen, bie

weifte Schlange parfen unb ihr fvfott ben ASal* umbrehen.

So gewinnt fie ba* gett unb ba* ffnod)engerllft unb biefe

fmb c*, bie Ubenrbifche ÜLUrfung \)<xbcn, weil ber ^o" 1*^
geift, weldier in bem Xhiert wohnte, ber Cbergcwalt be«.

jenigen Wenfdien, weldjer ba* (Gerippe red)tntäftig befipt,

unbebingt i\olge leiften muft. ii* würbe aber mit Seftimnit*

heit nad)gewiefcn, baft jene* „iKUrfgrat ber weiften Sd)lange
u

nid)t* anbere* ift al* bie ^ahnrtihe eine* Podien,
weldjer an ber Äiifte mandimal in bie '.We&e ber gifd)er ge«

räth, von biefen mit ßfel bcttaditet unb unejtnUQt wegge»

werfen wirb ; im Sinnenlanbe fennt ihn btr «aurr md)t

unb be«halb fönnen bieXatern ihn für ein S<f)langengeripp

ausgeben.

©id)tig ift aud) bie „3aubcrfagc u
,

„bie au*grftopft unb

mit gewiffen med)anifdKn Vorrichtungen verfehen ift."

3ilir finbrn nicht* •Jiäbcre* Uber bie tlnroenbuitg berfelben.

Von Giften roirb jumtift jene* von einer SBafftrrUbf
angtwattbt, bit faft nur im W.vchfpitle Sei in Wulbbranb«.

balcu wädjft; man meint fit fti burd) bit Schotten unter

Sinclair bvrthin gtfommtn. Sit ift füft, wirb vom Virh

gern gefreffen unb be*balb werben von btn Vauern bie

Sümpfe, iu btntn fie vorfommt, tingqäuut. Ohr Wft
wirft uid)t unbebingt töbtlid), unb bte Xatevn rennen

Wegenmittel, (filier von ber Vanbe fd)leid)t 'Jcad)t* in ben

Jhfyftaa, fterlt ber beften Äuh ein StUcf von ber bie iNild)

jurlldholteitben fflanjc in ba« Maul unb ftreidjt Seifen,

[djaiun um baffelbe. Um anbtrn lag finbet fid) tint 2a-

terin ein, welche jpUIfc bringt, bit 5tub bytüt unb bafür gut

belohnt roirb.

Xtr S ilberjaubtr, ruper*fc fuinmipä, wirb an-

gewanbt, um btr Väuetiit ba* Silberzeug, weld)t« fie

bti ihrer Hu*ftaltung erhielt, abnifchwiubeln. Xer i'utter--

janbtr, fil fiimmip», befeitigt bieÄranfheit, welche einer

Äuh burd) Weib angebert worben ift. Xit Xaterin beflrrid)t

ihr Keffer tieitulict) mit etwa* Wölbet, jdjnttbtt tut StUcf

Vutttr burd), unb bit rothtn Strtijtn beweifen „ba* iöbjt",

beim in btr Vutta ift ja „Vlut". Xit Xaterin h'lft ' n

vielen Xingen, natUrlid) ntemal* umfonft, vermögt ttjtet

@abt ber, Prophezeiung, t( aat>ip»; Dermiltelll ber<

felben verfünbigt fit btm slliäbd)cn bin Welitbttn, wtleben

ihm ba« Sd|icffa( jugebadjt hat; vermöge be« ÜKunbjau»
btr*, 1>cu*fro fummipä, fann fit in ben natürlichen

Verlauf b/r Xingt eingreifen unb bie Veftimmuttgtii br«

Schirffal« fo Uuftn^baft' bit ©ünfd)t btfftn, roeldjer fragt,

erfüllt rotrben.

Xer Öiftjauber bringt ben Xatern manchen ?ecfer.

biffen. tfin ffleib gitbt tintm Sd)Wtint beimlid) öift,

Xrabb, von ber WUbt bti; bitfe* geht, wie Warfen wufttt,

.nur in ba« OM,irn, nid)t iu JjStrj unb Vlut;" ba« Xb>r

26»
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204 (?ittbcdtmg>-rcifm in aufhalten.

ftirbt, ab« ba« ftltifd) bleibt gtnießbar. Ärn anbern läge

früh, fommt bie $orbr, unb bittet it>r bo« Sdjmein ju ilb«=

laffen um btn grimmigen $ungtr ju ftiflen.

Tie Tattrn Itgtn großen SBertb, auf bie SBcfdjaffung

guter Sptifen unb tradjteu mit ehrlichen ober unehrlichen

Mitteln banadi, fid) foldjr tu oerfd)afftu ;
fie fdjtueu batu

fclbft offene ®croalt unb SRaub ir.dit. ju mcld)cn fie fidi bod)

jonfl feiten »erfteigen. Sehr gern fteblen fie ein fette* Schaf

ober Schwein oon b« Sötibe fort *); ftt fd)lad)ttn bau

Ibier ganj lunftgeredjt, laffen ba« »tut abfließen, nehmen

bie eingeweiht b«au« unb »ergraben es cöUig in beißer

afdje, auf ber wieber einfteuer angtjllnbet roirb. Xie Jpant

beim Schaft mit btr 2BoÜe »crroblt unb bilbet eine feftt

SRinbc, unttr weldjer ba« Jlcifd) in ftinem tigentn Jette ge=

braten wirb.

lÄuf tiutni '-Bauerbofe cntfduilbigtc eine 3ig<un«ttt«"«.

weld»e ein Schaf geftoblen hotte, fid) folgenbermaßen ; „(*ott

hat mir leine Ifrbe gegeben, um barauf jit arbeiten, fllfo

muß id) mit bem Wunb arbeiten, um Spcifc für meint

Ahnt« ju befommen.
u

: int Sunbt hebt wieberholt fjeroor, baß iu ^ejug auf

bie abgefdiloflencn Äaflencigenthumlichfciten bei ben Junten,

fomobl Sföiern mit Tätern , aUmalig eine ^eife^ung unb

llmwanbelung, aber nicht jum Seilern , ftattgefimbcii habe

unb ihren ftortgang nehme. „Ditt btm aufgeben btS

StammeSbaffe«, roeld)c« burd) bie milbere l^cfeggcbuug ntib

ba« gemeinfehaftliche i'ebtn in btn Cfcfäiigniffcn tjevbtigcf ütjvt

mürbe, ging bie Art oon CrbrgtfUbl, wcld)cs fetbft in teilen

greifen einft bcrrfdjte, otrlorcn. Äeine btr beibtn Parteien

blitb ftd) bc« onmeintlichen SJorjug« oor btr aubtrnftreng bt

mußt; burd) bit unfreiwillige Äamcrabfdiajt gnroungtu

fchlofitn fte ^rieben mit tinonber, bulbeteu fid) anfangs 'unb

fingen nachher an, gtmtinfdjaftlidjt Sache tu machen. iL' eibe

Stamme betrachteten fid) gcioiffermaßen ol« Nationalitäten;

») taumtt, ;liatunciif*ti, XVI.
üRit untti Die Kü*t fsmme tin «*w«in;

."Xdi feb« mid> fp gant allein;

t* {Ktt (I an, fo lauf ju f*t(iri:

. a.<un<rlciit, .'i.Kuiutltin!

.vt ein ja tiin. iet> tin ja ttin

;

:t(jf*> lUJtlangt, tit Stilb' ift fltin,

UiH bwclt* im «ttüfcb hinein!'

fic fd)lolfen Verträge, otrmögt welch« fit l'anb, Sfeutc unb

3Mtb unter fid» tljeilten-, bie Tatern foOten im ^innenlanbt.

bit Sföier abet im Wliftenlanbt umbtriieben. On btn fritb»

lidjtn Tagen, »eicht nun folgten, oerfielen bie guten alten

i'rauchf unb bie hergebrachte Crbnung; bit Sföier gingen

als ^fcibelned)te bei ben Taten» in bit i'el)re unb biefe Dtr-

banben fid) mit Sföicrbirntn, n>eld)t fid), fad? jtut etwa

burd) (^fangcnfdiojt oon ihnen getrennt tourben, tintn anbtnt

ivant nahmen. So fam es, baß je^t manchem Tatermtibc tin

ieinb mit jchwoviem $>aar unb ilugt, tin aubtre« mit tlott

bem {taut unb blauäugig folgt. On fold)er (Mtmriufdjaft

jdiamloS bem uufittlidn'leu i'ebtn, oft bis jur Vielweiberei

ergeben, sjebt ba* t^cfiubtl al« aQgemeintd ärrgtmiß umher
unb branbfd)apt baö l'anboolf.*

On ben ^aubtrjligtu bief« Janttngefinbels herrfcht eine

geniiffc d^egclmäßigfeit, mau tonnte fagtn roie bei ben ^ug>
oögelti. Zo tiebrn bcftiuimte Horben, bit Cfttoaubt rer,

im Stifte 3((«ehu* oon .(tongfoiugtr uad) Slicn; bis nad)

bergen hinab jicljen loieber anbtrt, bit 2L*eftioünbeier,

umher. 3w Tronlhcimfd)cn hoben bit Tanten ihre alte

Celouomie nad) am beften bewahren fönnen. ilm Sdjluffc

be* iiMntciS fommrn bort bit (^roßiuanbcrer ui2j3agen aus

ben Itjaletn herauf nad) ben Spören unb aud) nad) Törftm
am SKtcresfiraitbc, ftellcn tljce i'ferbt ein, nehmen fid) l<oott,

jiihen iu ben götjtbrn , »on XtmAafn ab bi« unb h«.
mauchuial t'is uad) Jinumarten hinauf. >

v

mii £>trbft (om-

meu fie mohll'clabeu jurlid, bclaftcu ihre 'Ji'agcn mit SBollt,

bringen oielt 'Vfunbc liibeibuucn unb aud) fonft uod) aller«

lei i&rtlmolltf. Tann fahren fie pral)lerifd) h' 1"»'1 '«

bie Ihaler ju beibeu Seiten bt6 Tofre unb bes Üiölcn.

Tann uub mann bleibt aud) rcol)l eine ,V>orbt btn ganjen

Sommer Uber im tMnuenUnb, aber allemal im iiochgcbirgc,

in ber -Jiühc fifd)reid)er (^ciuäffrr unb fetter Säterroiefen.

tiinc Zählung ber ganten ift oor 1845 nicht orranflal

tet toorbeu; fie ergab 1 14t) .ttöpfe, raas ju gering mar, btnn

jene oon ist>5 ftelltt fid) auf 1480 Uattru unb Sföier;

biefer Stroldjnomaben hotten nit eine bleibenbe Jpci'

matt) gehabt, waten auf bem Jantcnpfabe geboren unb folg-

ten ihm unablätng. Ter übrige Tljtil tonnte »otnigfteiiij ,f*»au3

unb .£>c:uiatb, unb ftrei|te theils nur einen 3bcil btS Oah*
its umljtr i>ber hotte in ben flrbcitsboufcm um aufnähme
nadjfudjen mufft«.

©ntbecfunggreifcit in Sluflraltcn.

3öir gabtn oor einiget 3eit*) iPtrid)tc Uber bit iicuertu

ÖntbtdungSrtijtn in nnfiralitn: ©ilcS, Woffe, Ü?ar>
buiton unbTalrninple, wcldje inUmriffcnfd)ilberteu,roaS

oon biefen lühnen iKonnern geleifttt mürbe. ^luSWofft'S
Togtbud) lagen nur furje «otiien oor: iept lefcn mir, baß

bie fUbauftralifd)t Regierung ben gaujeu Outjalt beffclben

bem Parlamente oorgelegt tjat. Ta« „South ?luftralian

«egiftei" oom 11. 3uni giebt umfoffenbe ÄuSjUge, reeldjen

wir ba« Jolgenbe entlehnen.

Söffe hol lw73 oiele, oor ihm oon «ilj8 bt[ud)te

fünfte nahet btftimmt unb ntue (Sutbwfuugcu gemacht, fo

baß mir nun übet eine 60,000 CutabratmiltS umfaffenbe,

bisher unbetannte Legion, gtnaut ßunbc hoben. Ter größte

Theil berftlbtn ift unbrauchbar, tin beträchtlich« Iheil jebod)

*) .«Irtul" XXV, S. -IM. '24H, 20H, :m, .184 ff.

tarnt nußbar gtmadjt werben. OeufeitS btr meftoiiftralifdjfn

t^renre würbe bie (Vegenb immer fd)led)ter bio ju btm

1'nufte, wo tröffe umtthren mußte (— fein weftlid)fier

$ntl lag in 26« :V2' Z., 1^6° ">»' £>. —); er lounte in

fen« OahrtSjCit nicht weit«. Seine Partie btftanb aus

oier Geißelt, brei VI '-(hauen unb einem jdjworjen ^urfdjtn.

Sic »oar am 2\. i'lpril oon Stlice Springs aufgebrochen

uub ber Tclegrophciilinie entlang bis etwa 40 ÜNile^ füblid)

oom lientral Ücount Stuart gejogen, beffen breite auf

22" 2a' S., bit fängt auf etwa 133» X?. btftimmt würbe, «on
ba ab iog Sofft am & "Diai 45 Ü)iiltS in norbnorbwtft.

lidjtr ;kid)tung btr :Rei)iiolbiJfettc tntlang, wonbtt fid) bann

nad) Sübweften an einem hohen .v>ügcl oorbei, btn aud)

ÜSJarltiirton gtfrhen hol, unb bann nad) btm >otftlid)tn Ifnbt

btr t'Jfac Tonucl langes ((^ilts'ÜNount Sitbig). i'on ba

ab ging er füblid), treujte mehrmals Siles' 9{oute Uber btn
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öftlidjen «rat be« i'afc «mabeuo (- „©tobu«" XXV. S.

208 — ) unb tarn bann ;u einem krtirn, ganj rigentbllmlid)

geftaltcten gelfcn btn « al« Äner« iKodbejeidjnete. Tort

fanb er *,um erften Wale jeitbem tr Ulli« Spring« »erlaffcn

au«baurrnbe« ÜJaffer. Er errctdjte biefen Quillt am 19.

3uli
;
Spuren oon (»Ute' j$uge ^otte er jule(>t am 8. Ouli

gefebeu. Er ging nun rocftlid) unb fUbtorftltch unb fam an

.£>öbenjüge, bie ri nad) bem (Weiieralanwalt bei (Kolonie

benannte. (— E« unb wolil bie Wann iRange« gemeint. —

)

Tie oon @of{e burd)}ogcne Lanbjdjaft bot metfad) einen

äugerft oben unb wilben Änblid bar, aber manchmal mar

fte and) malerijd) unb imponirenb. Xie $öbe mandjet i*erge

unb Gipfel ift ciel beträdrilidjer al« man fo weit nad) Wo
jten i)in erwarten foQte, beun im fübaufiraliicben Worbtcrri-

torium ift nad) jener .ftiuintrl«gegenb b,in (ein imnft ju

fiuben, ber bbbtr ale 1 300 Sug Uber ber Weet e*fl üd>e liegt,

l^offe giebt bie $öbe be« Wount (^arbiner in ber #«)<

nolbefctte auf 2760, jene be« riebig am roefilidten Enbe

bet WacXonnel Äette auf 34li^ Sug über bem Weere

(2050 über ber Ebene ber Utngegenb) an; 9t IXHl "Slox-

ri« bat 4113 ,M Weereöböbe; «ner's üiod erbebt fid)

bl« gegen 1100 äug über bie llmgegenb. „3d) ritt um
benfelben herum unb juetite einen iMinft, von bem auc id)

iljii erfteigen limine unb fanb an ber Sübfette ein Gaffer-

lod); bort oerfudjte id) emporrntlettern, aber mein ^euiübcu

mar oergcblid). fll« id) bann weiter nad) heften ritt, ent'

bedte id) mäd)tige« Oucllwafier, ba« au« ber Witte be« Sei*

fen« Ijerooibraiig unb burd) mehrere [teile 2d)lud)teu in ein

groge«, tiefe« Vod) am gufjr be« itferge« fiel. Jdj tyabe

baffelbe Waggie« Spring genannt."

„ftl« id) einen weniger (teilen t'orfprung fanb, lieg id)

biCMameele bort unb Heiterte jweiWile* barfug über frtjurfe«

öeftein um auf ben Gipfel ju gelangen, E* glürfte unb

id) fanb mid) für bie Slnftrengungen reidjlid) belohnt ; ber

Afghane Mamram war mit mir oben. Xer Seifen l)at

bort eiue fe^r groge Wenge Heiner Vödjer oon 2 bie ju 12

(U«B Xurdjmcffer, bie id) alle jum Iheil mit Gaffer auge

füllt fanb. £5erg Clga liegt ungefähr 20 Wile« nad)

heften , einige niebrige Ketten unb .vtöbenjiigc laufen in

roefinorbroeftlidjer iKichtung; eiue berfelbeu miib ivotjl "Jticol'c

ttange fein :c.
u

„Auer"« Üiod ift eine Öranitmaffe, befieu £ berfläebe Uber«

all l'öcher jeigt unb fid) rerfe&t ; er ift in ber ?Kid)tuug oon

heften nad) Cften 2 Wile« lang unb ergebt fid) [teil au«

ber Ebene bic< gegen 1100 Aug. :SJie beneibete id) ben

'.'

i

m ba ne ; i um feine tjarteu Sugfotjlen ! Er ging barfug woh>
gemutb, umher, rodbrenb bie meinigen mit Sölafen bebedt

waren. Xa« Erbreid) um ben Seljen herum ift idjwarj

unb fruchtbar. Ju jebcr^öble faben roir Spuren uon Vager.

p(ä$en ber Eingeborenen, bie in ber naffen Jahre^jeit fid)

gern Ijier auffallen. Xiefe Jpülyten eniftetjert baburd), bag

mäd)tige iMode fid) Dom Ok)trin ablöfen. Xie Sdjroarjen

ntad)en bann groge Vodia baruuter, jünben Sruer an, unter

^

balteu baffelbe unb in Jvolge ber grogcu vt^c foubem fid)

Stüde oom Weftein ab, fo bag groge Wölbungen entfteben,

unter roeldjen bieje auftralijd)en Iroglobrjten gemäa>
lid) wohnen. Sie bebeden ba* Weftein mit allerlei

^cidjnungen, j. iö. mit feb,r bUbfd) ausgeführten Sd|lan.

gen, jrvei .*perjen, bie mit etnanber oetbunben finb :<.; id)

tat) auch bie ^eid)nuug eine« Sluglaufe«, iu roeldjem bie

Jugjpuren eine« Emu beutlidj erfennbar waren. Xiefer j\el«

fen ift bie roiinberbarfie"^aturerfd)einuncj, rocld)c mir jetnal«

rorfatn. On ber tffegenjeit uuig er, ba al«bann iL'afjerfaÜe

i<ou allen Seiten brvabtomuicit
, einen ganj merfroürbigen

unb grogartigen Snblid barbieten."

Einige Jage fpdtcr genog ber^etfenbe ein fold)e« Sebau-

fpiel. Äle er am 1. «uauft am Suge be« «Der'« !Rod la.

gerte, fam nad) ftarfem *egen ein 200 Sug t»l)er !Ü?affer«

jaU fd»äumenb b^erab, unb balö oermel,rte fid) bie 3abl fol-

aVr ^ataraflen, bie einige läge laug ftromten. ilubcre

Apäbrupunfte bort finb ber *erg Clga, 1500 Öug über

bie llmgegenb t)°d); unbSteoenfon'« 13ca(, mol^ofic bie

r)übjd)e|ie i^egenb fanb, bie er gefeben fettbem er bie l'aub>

fdjaft ivcld)e2oo Wile« nörblid)rion ilbelaibe liegt, oet laifett

batte. Um 3. September überid)ritt er bie roeftauftraliirbe

ötenje unb trat etwa 14 läge fpdtcr bie ttürfruanberuugau.

So weit fübauftralifd)e« (Gebiet in ^etrad)tung tommt,

war biefe Erforfdiun^reife bie jluerüftung«toften mettt),

beun r« finb mandje Stveden eutbedt roorbeu bie nuljbar

gemadjt werben Idnncn «Uerbing« fat) Otaffe oftmal« lan-

gete £tit unb weit unb breit nur Sanbt)ügel ober Spinifer

(Stad)elgra«) unb (^eftrüpp; uidjt feiten mar auf mebreien

iagereijen lein Üöaffer anjutreffen, unb anbauembe ^ajfer>

laufe ober ^.'afferfteUen waren weit ablegen, hingegen janb

er aber aud) weite Steeden gut begraften Vaitbe«, breite

Xtjälcr mit jrmt.tborem ^oben unb ^t!ribegrünben, weldK

oon einem Raffet laufe burd)}ogen würben. ;ln mandjenO^e»

genben war 2t( ilb fyäufig, unb brei ton ber Xelegrapljen

ftatiou eutlaujette Fullen, welcb; gcfdwffcn würben, waren

in gutem ^uftaube. Eingeborene waren )o jablreid), bog

man ib« Lagerfeuer mand)inal nad) allen *td)tungen bin

bemerlte. $on Räumen (amen WaUi unb Wulga am l;au

figfien oor, ber Irgtere ojtmal« in gut begraften l^egenben
,

aber l^offc fanb aud) auftralijd)e Eid)eu, C^reoiuiae, jd)lan(e

Siebten unb ben mit fd)madt)ajteu SvUd)ten belabeurn ^ol)-

ueubautn. über jenfeit ber wrftauftralijdjen Örenje wor,

wie fd)on bemrrlt, Hüci ungUnftiger ; bort fat) C^offe, abge>

{eben uon bann unb wann (tma«C*rae unb „Saljbüfd)en
u

,

nur Sanbljügel unb Spinifer utib fein Gaffer an ber

Cberflad)e.

X ie Erpebition brang G00 Wile« weftlid) Don ber Xele>

grapl)culiuic oor unb jwar über groge S (reden bie uod)

lein weiger Wann gefeben gälte ; ber äugerfte -JJuiitt war,

wie bemerlt, 2i> u 21" S., 126« bd\£>; berfelbe liegt etwa

280 Wile* uon Sorreft « ttoute im Oatjr 1871. Xie Ein-

geborenen waren im Allgemeinen friebtid); auf weftauftra>

lijd)em ^obeu]wurben jebod) jwei t'eutt ber Erpebition oon

etwa 40 Sehmarjen engegriffeu ; fie uiugten mit ben ^of<
fen jurüdgetrieben werben. Wand)mal fat) man „Häune, bie

von ben Eingeborene!! aufgefüllt waren, um innerbalb ber»

felbeu Wilb ,u fangen.

Öofie ift ber «nfidjt, bag man jwifd)en bem untern

Itfcüt -^eftauftralien« unb ber Xelegrapbenlinic niemalfl eine

practicable Woute fiuben werbe, aber ba« n Soutb "Auftialiott

Stegiftcr" meint, manbürfe ba« bod) nidjt fo pofitio bebaup'

ten. Lange ^eit t)abe Eooper'3 Ereef für bie O-rcnje ge»

gölten, Uber bie bmau« ein Vorbringen nad) Horben bin für

ganj uumbglid) gehalten würbe, tfnei'e üiod lönne wobl

jum Au«gaug«pim(t einer gut auOgerüfteten Erpebition bie

tten, unb e« fei inöglid), bag Sorufl ober ?Kof« ober beibe

sujamnten ba« ffierf weita fübren, weldje« (Söffe fo tvefflid)

begonnen babe.

&Hr rv oll nt nidjt uuterlaffen, unfere Vefcr wiebert)olt

auf bie tiefflieben ffarteneluftralien« binjuweifen, welche

flugitft ^>etermann ber neuen elu«,]obe oon Stieler'«

fltla« eiiiDcrletbt bat; fte btlben eine woljre iJiei'be beffelben.
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20« Tos ierritorium SHaniioba in Worbamcrila.

£a$ Territorium Wanitoba in Sforbamerifa.

Ter ftlädienraum auf weld)em in 'Jfovbaiiinifa Harr«

bau unb iHiebjudjt betrieben werben, wädjft mit jebein ^atjre

meb^r an, ber Ufliig gewinnt ganj ungeheuere Sliedcn, beim

bie .^älfte ber burdjfdwittlid) 300,000 Äöpfe jählenben

(fiiiioanberer liebelt fid) nuj bem platten Vanbe, jumeift im

heften, an. Sdjon finb bie ttnfiebelungen bi« auf ba«

r«J)te Ufer be« obevn s
JJ.iffouri weit nad) Tafota hinein

oorgefdjoben , weiter ftlblid) in Si anfa« unb aud) in Solo«
robo ift ein großer Ibnl ber ehemaligen „amerifanifchen

'-Bülte", meldjc für nid)t anbaufätjig galt, in ein ungetane-

rc« (.Mctreibefelb ocrwanbdt roorben. ÜMv roiffen nun aud)

fdjon feit längerer „»Vit, bafj ba« auflgebebntc i^tacfjlatib,

burd) we(d)c« ber nbrblidfr ytcb 5Riner juui 5i>inipcgfec

ftrömt, bie üppigften Ü&ijtnemien liefert.

Tort, im Horben be« 49. i»*rcitengrabe«, weld)er bie

$rrnje jroifehen ben bereinigten Staaten unb bem Gebiete ber

canabifdjen Toniinum bilbrt , bat bie 9iegierang ber le(jtcm

ba« Imltorinm ih'onitoba organifivt. Taffelbe ifi in

«euerer ^eit einSlniiebiingepunft für (Sinwauberer geworben

unb bie ^al)I ber »Infiebler mit jebem flJ.onat augcwad)fen.

r Ta« falte Vanb mit Sdjnee unb ftrofl, mit «öftren unb

«Büffeln, mit SJölfen unb grimmigen Jnbianern" erwcifl fid]

nun al« eine Legion, bie rcid) an $ülf«qucflcn unb wo ein

neuer Staat in ber iMIbung begriffen ifi.

Tiefe« Wanitoba (— ober wie bie £bfd)ibwä»lnbia-

ner H nennen 3)Jana tuopa, b. b- wo brr grofee OVift,

beröott, wohnt — ) um etwa 9 ÜJ.illionen .(der Vanb, unb

ift eine "Diiniaturprooinj im 2*crglcid)e ju bem au«gebebntcn

uorbwcftlid)cu «Territorium, r-on tueldieiu c« einen Heineu Iheil

bilbet. (£« liegt in bem fogcnount.n frudjtbarcn Wttrtcl,

meldier in bem ehemaligen Wcbicte ber £>iibi'on«ba.) (iompag.

nie eine jo gro&e Stüde einnimmt. Tieicr (Gürtel ber an»

baufälligen 'tfrairir beginnt bei Pointe bulShcnc, einer

Anftebelung bie etwa 30 SHilc* öftlid) von frort Wann
liegt; biefe« letztere ift 12 beittfd|e teilen pon ber Süb-

fpifce be« tfBinipegfee* entfernt. 2?ou tjier rcidjt fte nad)

Diorbweften ju beiben Seiten be« Saafatfrfjewanfrrome« Iii«

jum VafcSt.Anue'«. 40 2)iile« weftlid) pon Sortlfbmon*
ton (53*30'«., 113» 49' 25.), ba« einen widrigen £ian-

beWpoflen bilbet. Die ttulbebnung be« Gürtel« uou Cfteu

nad) SBeften ift pon C. (G. Rinnen mit bem Cbometer gc
meffen unb auf 900 ÜHile«, alfo etwa 200 beutfd]e 9R(b
len, beftimmt worben; bie burd)fd|nitt(icf|e breite beträgt

ungefähr 250 WiUi, tjter finb aljo 240,000 OuabrahBtW
anbaujäbigen Vanbe«. 45on biefem eignet fid) ein Viertel

für itiJeijen, (»erfte unb Äartoffeln nnb bie beiben lederen

geben nie eine geziemte.

Sie ganj iRegion geniäbrt im Angrmeincn beu 9n<
blid einer SBicfe, auf welcher (Gruppen poii Reiben unb (5«

ptn jerftreut finb; man finbet Xeidje mit füfjcm unb aud)

folche mit faljigem Saffcr ; über bie jyläd)e eibcbcn ftd) ba

unb bort fdjmale £>Ugelreiben unb aud) abgerunbete flul)ö-

ben. Sie eignet fiel) ganj auSgejeidjnet für biebjudlt ; bJ«

SRinboieb gebeil)t bei bem faftigen Butter unb fud)t fid) aud)

im hinter baffelbe; bie H a|H ber Düffel nimmt rafd) ab.

ituimioba fpeciell wirb in «Bejug auf üV-i^eu von teu

nem anbern t'anbe ber ißelt Ubertroffen. Tic rammetbe

ift fdjwarj unb (oder unb liegt 2 bi« 4 oi'B t)<>d) Uber einem

jäben, tb,onigeu llntetbobcn. Tie etftc Sdjolle am Sieb

;Kioer ifi ltill umbrod)en worben, unb e« ift feftgeftctlte

Übalfadje, bafj einige gelber, rljne gebUngtju fein, 403*fra

biutereinanber flute ©ci;ennnten gegeben ba^en ; ber 3(cte

lieferte mand)mal bu bt« tiO^ufdjel; bei ben tfingeborenen,

weldie leinen rationellen «rferbau treiben , burd)fdiuittlid)

40 Ü*njd)cl. (Sin 2)iann hat oon 11", Acre« einen iSr

trag Ptn 700 ^ufd)el ©eijen gehabt ; 1*43 war fein

günftige« 3al)r, ber rurd)(d)nirt betrug nur 35, j,mifdKn

2H unb 40 bufdjel. ^r»afrr giebt butd)fd)nittlid| HO 4*u»

fdiel ju 40 ffunb au«. ISin garnier pflanjte fieben iHn«

fdiel «artoffeln au« nnb erntete 350-, ein anberer befam

12 ÜMifdjel gwiebeln pon einem ivletfc, ber 20 Sufj im

Ouabrat hielt; maud)c ^wiebeln waren Uber ein t*fuub

fd)roer. Älivbiffe, 2Jte(onen unb alle Slrten pon 9fliben

fomnten ebeufo oortrefflirli fort wie Sellerie, Vattid), Spi^

nat, iblunienfobl unb anbere C'Vuiüfc.

ISiu nefiiubcrc« jtliiua faun c« gar nidjt geben; Atnnei)

fagt: „Mj war jmet v̂ abr im Vanbe unb mobnte faft nur

unter meinem ^elte; aud) nidjt einen eitrigen lag babt

id) mich, unwobl befunben, babc mid) nie )iiPor einer fo ro>

bufteu OAefuubljeit erfrem, unb ba« ift ber JUH gewefen ge-

genüber ben ü^ariuiugeu meine« 'jlrjte«, ber mid) in ein

jiiblid)e« Älima fdjiden wollte, flürrbing« bauert ber 31Mtt>

ter fünf Wonat. Ter biud((d)nittlid)e ^chnrefall beträgt

im IVonat t> $00, Sdineetreiben fmb ober nur feiten foftart,

bafj fU ba« tfeijen erfdiweren. Tie fireugfte «älte faüt in

ben 3amiat unb bann fällt für einige läge ba« Cuctffilbtr auf

— 35" 8. Ta« war au«nafam«rocifc; aber bie Vuft war

ftill unb mir batten Sonnenfdjein.

,Tie biei eigentlichen
%

-ii.
;tntcrmonate Tecember, danuat

unb ftebruar ^ prad)tig, ÜJiärj ifi unbefläubig, aber mit

lyril tritt ber ftrübling ein unb mit tym fommt S^aiter"

geflllgel in vielen gewaltigen ^Ugen, aud) bie Siugoögel

erfdjeinen; Wrlin unb Blumen erfdjeinen rafd) wie buid)

Räuber. "Auf Ijeifie Sommertage folgen füljle sJfäd)te unb

ber berrlidje „Onbianerfommer
1
', ber .^erbfl bauert bi« jum

Anfang be« ^topember. Öm Sommer finb bie 3So«fiti>«,

bie fdjwarjen unb bie Sanbfliegen fcfjv läftig; jemetn- ba«

Vanb befiebclt wirb, um fo mebr werben fie Ofrfd)winben.

(Gegenwärtig bilbet ber Sinter bie angencbmfte 3ah,re«jeit.''

ginnet) pcrweilte lange 3eit am »Äiuipegf ee, 50" 45'

Hr bilbet ein prädjtige«, pielgeglicbeite« Saifetbeden pon

350 aKile« Vänge unb 50 SDKIel breite; feine Ufer wie bie

in ihm liegenben 3nfeln finb mit fflalb beftanben, aud) ifi

er ganj aufjerorbentlid) fifdjreidj. SJiele Steeden an feinen

Ufern eignen fid) ju Jlnfiebelungen ; man bat (wolb, Silber

unb ihipfer gefuuben, bann aud), am mejHtfyn Ufer, Äob«

len, etwa luOÜKile« poii ber Stabt ©inipeg entfernt. *an«

fteine, Veljm unb Xüpfcrtbon finb überaß, aud) rotber Cfer

ifi oorbanben. Tie SBälber am unb im See befteljen au«

1'appeln, Sproffentannen, (Sidjcn, Birten unb Värdjen; wilbt

lUiden unb 23olberbfcn werbeii bi« jn 10 Jufj b 0*')- ^ aSu

fonimeu beeren vielerlei Art unb 'JJilffe; ganj porjuglid)

gebeibt ber ^opfen. Tie Stvcde twifdjen ben beiben Seen

iBinipeg unb lUanitoba wirb ;,nperläffig einft in einen gro.

ßen Cbft« nnb Wcmüfegartcn nmgewanbelt werben.

&Mlb ift b^nfig; bet »läger finbet ba«(5len, .^Obnerner«

fd|iebener?lrt, .^afen unbätfaffeigeflügel; au 8ifd>en Uberau«

rcid) finb fowobl bie Seen wie alle iylilffe. Aber wir

mliffen aud| jmeier Sd)otteufeiten erwäl)neit. 3 urot 'lfn ftI

fdjeinen, wie aud) in ben norbmeftlid)en Staaten ber Union,

bie £>etiid»erfen unb fobaun ftellen fid) manchmal außer ber

geil gtftfu ein, ma« aud) im übrigen (Sanaba ber ßall ift.
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?hi$ a ( I c it (Srbtjctlcn.

2Öfjjprr4t f unb Uoorr 'I Volarfrprtifion.

Xic Uadjridjt, bafs bitfe mut&igen Seifenben gerettet unb

wotjlbebalten in KJatbbe in Starwegrn angrtommen frtrri . (am

uns nad) Sdjliif; unierri Borigrn "Hummer ju. Üt'it gtftetjen

offen, bcf; wir Int iüodien ttüber Srrituitbuitgen Uber ba«

cdjictfal ber (frpebition un* nidjt erwehren tonntrtt. IMic e«

ibnen gelungen. Bon "tforouja Scmlja nad) Cflen »orjubringen

iinb «ap Xfdjeliu«tin tu etrridjen. fo bitte c« wobl mdjt ge

feblt. bai; auf bem VnnbWfüt'KjJiridjItn oon ibnen eingetroffen

trflrtn «bei Wonat nnd) UIon.it Berging unb nid)!« »rrlautete

Bon ihnen. 3er,t enblidj etfobten »it. bar, ba« Sftiff .legettboff

im tfii« Berlorrn gegangen ift unb bie »ieiienben in 'JJfuioldjtin

Eetiar, bem Sunbe, wetd)er 9)owaja Setnlja in jaift £iät*ten

trennt, »on einem rufftidjrn ftangidjiifer an «orb genommen

unb itadj Norwegen grbradjl wuiben.

«aper giebl in einem Xelegtamm au« fcnmmerfeft vom

7. September folgrnbe Ueberfidjt

!

.in »ö'/j0 Wotb, fcngefid)t« 'Jtowaia Semljas, wutben wir

unmittelbar na* ber Ittnnung Bsm «rafen Wilejet »om <*i|e

eingeidjloffen,bliebeniw<t3abrbinburd)unbefrribur
mtb würben inmitten einer grofjen Sdiolle willenloe
na* florbgrtrieben. Arn 13. Ctt. begonnen furditliore, faft

laglidx l»i»prejimigen. 3m SSMnter waren mit in beftflnbiger

«rreitjibaft, bat Sd»iff «u MctaflM. 3m Sommer 1*73 mad)

trn nur »ergeblidje 4<etiud)e, bie Stbofle butd) 2o,kii unb

Sptrngen iu jerfloren. 3m (yrbfte fleiojal) etne unerwartete

Hnnatjerung an ein unbefanttte« Aebitgtlanb, •.'•» See-

meilen norbwärt« »on 9(oniaja Semlja.

Xie iweite Uebetwinletiing Beibrachten mit Ij o t c n I o 4 , btei

Seemeilen oom Vanbe entfernt, unter 7'.t° M' "ftorb, fVJ* Cfl.

Som 9. Wdrj bi* 4. ÜJJoi bf» tfrütiiabt« 1874 unternah-

men wir Sd)Iittenrriien jur (fntbedung un» allgemeinen Auf-

nahme be* t'anbet Don 79° M' bi« über 88» iifirblieber

breite. Xott baten toit ben nörblidjften belannten
1>unft bet Ptbe .ffa» SiUen' getauft; bie bödjfte »on

un« betretene norblidje breite war BS**'. t>icr fanben wir

fein l'anbci* meljr
, ionbeni nur Äüfienniaiier unb Xrribei«;

ba(rr tonnten wir lulrtjt nur nod) mit öuntrjdjlitlcn über bie

grofcen W|etjd>er, bit beten Unuaiiitbartcit un« bie 3iücf

-

f i hT aufetlegte. Xa« VanblBafiet befiljt ungejäbt ben glridjrn

Umiang nie bei epi^bergen unb i(t mit einjabrigcm Jadeit

iiberbrüdt. Xa« Ibier« unb ^flaii)enlebcn ift äufeerft gering,

oie *egletidjerungen Rnb ungeheuer , bie 2un6e Boll Bon (fit^

bergen. Xa« Borberrjdjenbe Äeftein ift lolomit. Xa« «e<

birge trügt ben t^araHer einr« ttlatenu« unb fdjrorjrr «egfl

berge; bie t>*t>f ber *evge erreid>t .Vnmi^u?;; BaS Mitommfiibe

Xreibbolj ifi jrtir gering. Xie Üdngenentwidtlung bt« Vaiibt«

umfast miiiPriten« 15 Okab, bod) wir l)iben felbfl Bon ben

Meegen (eine t*egreiiiungeu gejeben.

;t>i>ei Sl'inter bitiburdj lebten mir in riebenmonatlidjer 91ad)t

;

bat lÄ.niinum ber Xemprratur betrug im 'INonat Diär) tBäb'

unb Per «dililteiueije auf bem l'anbe 40" !N. Satte, auf bem

£<t)irie H7 flirrtbl 3m Wat fteflten fiitj btingenbe Ittfudicn

ein, ba« cdjiff in lerkfffn; bei ÜNajebimft ttnid) war an

lubeieuloie unb €<oibut gtfloiben, ba« cdj.ff war butdi bie

«*i«pretfungen bort) gehoben . geneigt unb unbaltbar. Xrsli.ilb

un* utfotge eine» OSutadjten«, welije« ttr 3iejiment-.it jt It.

«epet Uber bie aagrmeinen P1efunbtjet14rrTl|ältnifjr abgab,

faben wir unl genotbigt, Pen . Xeg et t tjoff * am an. Wai
ju »etlaffen. Xer Wüdiug mit Laoten unb £d)litten roiit>ile 98

log». 7o UJftleit »am ^laibtap "Jtafiau, unter 77" 40' traten

ir au« briu %'arfrife. Um 16. ttuguft fubren Wir auf offener

See bie fluften liowaja tEemlja« betab. 'Jim LM. tli|ufl er

folgte unjere »ettung unb fcerjlidje ftufiiatjme burd) ben tufji

fdien Sdjiffer Seobot «aronin auf bem cdjoner .Uifolai*.

'.'i iiti nruntagiget Ueberfatjrt langten wir in tfatt&t an. 3n
Norwegen fanben wir überall bie betjlidjfte tlufnabme; bie

Crir, burdj weldje wir bi«|)er (amen, waren beflaggt. Xie eng

lijdje Prpebition mit bem Xampfer „Xiano", weldje )u unlerer

Vufiudiung ins fiarifdje Weer ausgegangen war, boben wit

auf ber Ocijdtebr nadj Oammerfrft getroffen.*

3l*it erfatjren alfa, bafs ber .Xegetlbaff* im < f ije bit Uber

82 (Stab (jinau«ge(ommen ift unb bafs man bi« etwa tu HS tflrab

ein "i'olatlanb Berfolgen (onnte, ba* eine Wnge Bon etwa 15

«reitengraben einnimmt, jo weit fid» bat beurteilen lafst.

Xcfielbe tat bie «ejeidjnung Prranj - 3oiepb» « anb tt.

Un intereffanten unb fpannritbrn D<ittt)eilungen wetben et

bie Sieifenben nidjt feblen laffett ; unt penrnlidi abet ift , wie

geroifj fielen mit unt, ein Stein oom öetjen gefallen, jeitbem

wir biejc ^'alarja^rer gerettet wiffen. tlllerbing« wäre et er

wiinfd)ter geirefeii, wenn fie ba« norbafiatijd)e ^itincer nad)

Cflen iji« bitten burd)fegeln (innen, um burd) bie «erring«

ftraf;e in ben ftrofsen Ccean ju gelangen. Xann würben pe,

wa« epentued in it>rtr «bfidjt lag, bie norbiftlid)e Xutd)»
fabtt gefunben Ijaben. (*« bat fid) aber wieber ge«eigt. baR

alle tfombinatianeit in «etreff be« "Holareife» im l,äd)ften «rabt

unfidjer [in*. Xer Stanb Defielben Berfd,ieb» fid) unauf^rlid).

©uflap Jtadjftgar * »rifett.

(»I ift «u«iid)t »orbanben , baft biejer au«gejeid)nete SKei'

feilte, ber an Umernet)inung>geiR, Wutb unbVu«bauer unfrren

«artb, £d)ii<eiiifuill), 9to|)lf«, tvuglin :r. ebenbürtig jur Seite

ftebt unb ber un« über bisbet fa bürftig befannte X^eile 3nner-

afrifa« fo wert^Bode 2)tittl)eituitgen gegeben (>at , bemndd)fl

woblbetjalten nad) Xeuljd)Ianb t)eim(el)ren wetbe. (*t wirb ifjn

gewifs fdjmerjlid) berühren, feinen treuen Qreunb Ceiurid) Bon

SRalttan, ber fo rege X|)eiluaf)me für i!jn betätigt f)at, mdjt

mel)r unter ben Vebenben )u finbrn,

«ei unt ifi in allen wiffenfd)aftlid)en «reifen fein »ante

ebrenvoa bctannl unb aud) bat grofte gebilbete publicum ifi

ibm auf feinen gefatjeBoOeu Keifen mit lebhaftem 3ntereff< ge<

folgt. 3n (fnglanb, bat wirb Born .«tbenaum* (2!). Vuguft)

eingeftanben, .ift ber$amr biefet Keifcnben ben Qeogrop^en
etft gnn; Bor ßurjem betannt geworben ['',).' < 5 « war

be«ba1b ganj }wedmfiRiq, baf; unfer Vanbtmann <fi. ffi. 9ii: >.

Hein ben .fteograpben* foldjer Vitt, fo Biel iljter jüngfl in

«elfaft rerfammelt waren, ein Vid)t anitlnbele, bei weld)em fie

frben tonnten, wa« fie bi« iv.ljin nid)t gewußt tjatten,

9iad)ligal, ein Softn ber flltmarl, war Ceibaril be« «eB

Bon Xuni«. Wenn wir unieretfeit» md)i irren, fo war et

«erbarb Stoblf«, weldjer ben«6nig ai'ilt)elm »on Dreufeen »er-

anlaste, bem Sdjeid) Bon «ornu wertbooüe «efd)en(e ju(ommen

ju lallen, al« tanl unb Vlneriritnung bafür, bafi ber feftwarj*

^otentnt niedreren beutfdjen ,li.irjdiung«reifenben freuublid)e «e

tjanbluug t>utt« tu Xt)eil werben lafien. Vluj iKnlilj«' «orfeqlag

wutbe Xr. %adjtigal mit ber Srnbung beitaut, unb einen bef-

jern Wann bitte man in ber Xt)at nidjt finben tonnen. (*r

war in IHarbafrifa gleidjfam einbeimi|d) geworben unb (annle

Sptadje unb «ebtäudje ber Veute. *Bot)l au«gerüflet mit wiffen*

Idjafllidjen 3nftrumentcn »erlief; er Xtipolis am 1H. gebruar

1*»>9 unb ging auf bet belannten Strafje übet Sodia nad)

SHuifu! in Tteiton, wo er am 27. SMq eintraf. Xer «atawa

nenweg Bon botl nad) »otnu war nid)t ju pafPren, weil bie

ÜUelab Sliman ffebbesüqe gegen «ilma unternommen batten.

Xa« tfnbe biefer Ul'irrrn wnt nid)t abjufe()en unb betbalb be-

idllof. «adjligal, ben erimungenen Huifdjub ju einem «usfluge

nad) Xibefli ju beiluden, einer Cofe in ber öftlid,en Samara,
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bie juoor Don leinem Europier befud)l warben war. Sir wirb

Dan ben Xibbu Jtfjdjütx bewo(nt.

Xr. 9ladfliflal eerlieft Wurfur am 6. 3unt; nad) einer 2i<an

berung oon HC Innen langte (t in Xao an, b« «ftrn Crtfd)afi

jrner Cajr. Xie meiflen ¥ewo(ner (allen fi<6 «ben bamal« in

bieWebirge obfr nad) (— brm norbi)ft(id) oon Xao lirgrnbrn —

)

Sarbai jwÜrigei,ogen. Xaffelbe liegt in einem ftudjlbaren

X(ale jenfeit* ber (o(en ©ebirgstrtle, ton roelAer Xibrfli oon

»orbnt nod) Silben burd)iogrn wirb*). Xer Nrifenbe fonb bic

unfreunMid)fte «ufna(ttir, lieft fid) bot jebod) wenig onfed)ten

unb fegle frinc Stfanberung fort. Er jog an eintm «lofd)enen

«roter eetübft unb üb« einen 6700 ftufe (o(eit «ebirgspoft;

ber (öd)fle *erg bort gipfelte bil )u 7900 gut Nur mit ge

nauer Not( würbe fein Leben gr teilet; fin fanatifd)« f}au\t

griff ifjn an unb o(nr bie X>ajwi{d)rntunft eine« ange|e(enen

Häuptling* wäre er setloren gewejen. Nadjbem er etwa einen

Wonat lang gefangen getreten war unb innere IJein (alte auf'

fte(en müfjen, gelang es itint. ju entrinnen unb am 8. Cclober

Wurjut Wieb« ju erTriä)en. Son bort brod) er bann am 18

«pnl und) 9ornu auf, brüen fcauptftabl fiuta er am Ii. 3uli

errrid)le. Xer Sd)eid) ober Sullan leifiele i(m «lotfdjub bei

ben SDanberu ngen, welaje er nad) Deriäirbenen Nid)lungen (in

unternahm.

;}unAd)ft toanblr Xr. NaäVigal fid) Qtn Norbojten, nad)

Vor tu. einer Lanbidjafl , bie füblid) oon Xibefli liegt unb nod)

Don leinem Europäer brjudjt Worten mar. Auf biefer iKrife

inad)te er bie b«net(en*wert(r Enlbrdung, bafc frü(er aus b.-m

Xfab-See ein Strom in brr Stiftung nad) Norboftrn feinen

«bjluft ge(abt unb fid) bann in einen großen See ergoffen tjat,

n>eld)er bamal» bie grofte Xeprrffion oon hobele au«.

fUOIe. .'{afflteidje Okrippe oon gijd)en K. iprrd)fit für baS

ehemalige *or(artbrniein eines (oldjen SeeS, unb aud) je|t nod).

wenn auftergewo(nltd) »iel Segen gefaQcn ift, lenbet ber Xfab

einen «bfluft nad) jener Stillung (in auS.

Nad)tigal te(rte nad) Äuta jurüd unb traf Vorbereitungen

ju einer Steife nad) *£ag(irmi, in weld)«n er Dom 27. Februar

bi« !). fluguft um(er)og. Huf biefer Säuberung brad)te er

bie ftubrograp(ir brS 3 dt uro unb feiner Nebenflüffe ins .Klare

unb lernte bie (eibnijdjen Stämme tennen, bie weit nad) «üben
(in wo(nen unb oon ibren mo(ammebanifd)rn Nad)baren, wrldje

ben 2Renjd)enraub fsftrmatifd) treiben, um Silasen ju «(alten,

ununterbrochen beunruhigt »erben.

3m5Kär} I87H Derlieft ber Sieijenbe fiufa, um burd) Si'abat,

Xar Sur unb flubien nad) öuropa juriiefjufe(ren. (?l gelang

ttm, Sßabai )u burd)»anbern unb Xar ijur ju erreidjen. Seine

legten »riefe Don bort fmb Pom 13. «ärj lh74 balirt unb

Don tfl>artum au* an ü)n gefd)idte »elber erreid)len i(re *e
ftimmung. «Ha bürfen mir (offen, bafe er, ber a» «ftifa

reifenber mürbig neben Sd)toeinfurt( unb JRoblf» fiel)!, fealb

nieber unter un> weilen nerbr.

Xer .Alobu«* (at im Serlaufe ber (etilen 3a(rr eine

Strirjeitfolge lurrl(oolIcr Vcittr;cilungen aus brr lieber Xr. ftaa)-

ligal * gebradjt (*anb XVI bis XXIII l, insbefonbere Uber fei-

nen 'Aufenthalt unter ben Xibbu Üieidjabe, feinen $u& burd)

»agbirmi unb bie Sebanblung ber geraubten SHaoen. ^n
»anb XXIII, S. 375 würbe ber Lebenslauf bei »eijenben ge-

fd)iloerl unb bal Porträt beffelben beigefügt.

*» 4R*n wrglei*e He .Criginalfarrr r-ett Tr. «. «Ujitii^al'l

3Jeife na* libeitt eter Xu, Juni M eerlembn n.t* einer

^ant)<id<nuiig Don Xt. 91.," in Ueterinaun'l ©eogiapbifdsett IVittbei*

lunjen. >big<ng 1»70, Jjfel 15.

— (Kuftao Wallis tft oon feiner jungftrn Steife in £üb-
amerita \u ^nbe «uguft in Hamburg wieber angelangt. Or
(al bielmal »eugranab a. oorjugSweife ju bolanifdjen ^roeden,

erforfd)! unb litandje neue Vitanu" H'balt. tfr fd)rribt uns, baf;

er eine große au« 78 Itiflrn lebenber 1}jlan)cn brRebenbe Sen-

bung mitgebrad)t unb aud) in anbrren naturwif!enfa>aftlid)en

Zweigen, j. H. Entomologie unb (fond)Qologie, guten Erfolg

gehabt (abe. i.'iflitjuber finben alfo gule Welegrnbeit. ibre

Sammluitgen ju bereidVrn; fit würben T<* an ^ettn SSaDiS

nad) Xetmolb wenben (innen, «ber ber Wann (at leine «übe
in Europa i nod) uor Eintritt beS Sl>inttrS will er wieber aufs

9lcue ausjieljen; wo(in, ift nod) ntdjt Uefitmml ; .id) entid)Iief;e

mid) ebeniowobl für bieSUbjee, wie auä), nod) einmal, für ba«

wrft!id)f SUbamerüu." Wilt(eilungen iibcr jrtne jüngfte Steife

bat ber linieren i.'efetn Don früher (er woblbelannte ijftr

5H»aIIi* für ben ,@lobus* in tlu«ftd)t gefteDl.

— Xer fiarawanenoerlebr jwifd)en bem untern

*mu unb P r a fj now ob«( am UaSpifdien Werte ift in

oollem Öange. än legterm Crle war im Juli fd)on bie brüte

fiarawane angelommen. Sie beftanb au» I3<» «ameelen unb

(alte oon Dane Urgenbfd) über Sarg Jiamujd) nur 22 Xage

gebraud)t : fie (alte ein ffieleii oon 42 Wann II«beten unb So>

muben. llrfprünglid) beftanb He au« etwa 500 itameelen, aber

oiele X(eilncbiner waren unterwegs jurüdgeblicben , weil fic

Seinbjcligteileii oon Seiten ber leite Xurtoinanen fUr((tcten.

— Xie ülolt*menge in ^ran(reid) fiedle fid), bem
omtlidjen flatifliieben «eridite jufolge. für 1872 auf 3.\3fi2.25S

("rranioien unb 740,6»W "BuSlänber. 3n i(rem «eburlS-

bepartemenl wo(nten 30.676,048, in Xepnrlenieitt* wo fie ni4)l

geboren waren 4,543,7ti4. Xie vSn(l bM Veute au« Eljafe unb

Volbringen, bie für grantreid) optirt (alten, betrug 126,24'';

naturalifirtc VtuSlänber I6,3o8. — lien ben nid)l naluralirtr

ten «uSlüttbem waren: Belgier 347.558; Italiener 112,579;

(tlfäffer unb l'ot(rtngrr, bie ntdjt optirt (arten, 64,808; £pa
nicr 52,954; Suffrn 52,950; ^»oten 42,^4; Sd)Weiier 42,83«;

Xrutfdie 39,361; ffnglünber, €d)olten unb Clrldnb« 26.003;

Oonättber 17,077; Sdiweben, Norweger unb Xünen 732«;

»orb« unb Sübamerilaner 68M>; auS Crfterreid) Ungarn 5116;

«(inefen, vinbu« unb onbere «finlen 3813; Xürlen, rtriedien,

Stfaladjen u. 1173. ,"rür 9826 ift leine Nationalität angegeben.

— 9Ieu(aIebonien (at [im 3a(re 1873 einen ,Suwa((S

oon 2137 weiften Leuten belommen, fafl lauter |rrait)ofen, unb

aufterbrm 486 ^tifulaner oon ben Neuen ^ebriben, bie auf ben

tUantagen arbeiten. Xie Xranspoitirten, über beren ^obl wir

leine «ttgoben finben, ftnb in jener ,Sa(l nid)t inbegriffen.

Numea ift ber Crt, wo fid) aller »erle(r conccnlrirt, «« ift

aber ju bemerlen. baft ber *etrag ber Einfubten uim grofeen

Xbeil in Senbungen ber »egierung für bie Hl nftebHungen be--

f»e(l. 3in ?a(re 1679 liefen bort ein unb au« M Sd)ifff mit

13.149 Xonnen; bie SJaarrnr inf u(r betrug 6.969,750 SrantS,

bie «u*fu(r bagegen Hellte (id) auf 852,130 ffraitc». — 5«'

folgenben 3u(re 150 Sd)iffe mit 31,910 Xonnen : »*ert( ber

Qinfu(r 9,917,573, '8iiSfu(r 026 355 3rancS. Xaju (ommt

nod) bte «/abotage mit refpetttoe 1 ,300,230 unb 1 .495,820 tfranr«.

— XieCuedfilbergrubeninttalifornien, beren faft

in jebem Wonaie neue entbedt werten, liefern grofte «u«beule.

Xie 9?udepe Wine oetfenbel in ber 3l'od)e burd)fd)ntltlid) 130O

iJfunb; bie (?erro.*eiiiloU)line bei i*anod)e ift ie(r «giebig

unb im Vugufl ifl in ber Wa(e oon Wontereq eine (Brube tnU

0cdt worben, bie aud) '4M e t unb Silber ent(äit.

Inhalt: Xie Sambanuis ober INufebelgralier «rnfilienS. UnteTjudjt Don Xr Mutl 9tal( in St. Vaulo. I. |l»!t jwei

«bbilbumen. — ^n Iel(i, bei Stab! be« fflroftmogul, CJJiit brei »PtiilDungen.) — Xie tatern in Norwegen. II. <Sd)luft.) —
Untoeduitgsreiieit tu «uftrahen. - Xa« tetritoiium Wanitoba in «arbomenla. - *uS allen ttrM|(itM : SWrop re djt ' « unb
tSaqer * Uolarerpeb.tioit. - iHuflao Nadjligal's Neijen. - *er1d)iebeneS. - (sd)luft ber Sieba.t.on II. Septbr. IH74 )

4J>er4u«geÄ<b<n oon Ä«rl Untrer in Tte«<n. — gut tie 3l<r<tlicii MHnflMflfUft: jf>. 'Biemrg in iHrounfdmMig.

truif mit tPetlag »ou örieMid» «iemeg unt 5i<bn in «Nunfd<weig.
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SBonb xxvi.

e%
Jß 14.

|Rit befonderrr gerürkpchUgung der Snthroyologie und (Ethnologie.

SBerbinbung mit gac&männetn unb ÄfinfHern &erauög»gebeii oon

Äorl Slnbree.

©raunfdjtuctg
,YibiUdi 2 «4itbe. >itr *anb fin!,.ilt 21 «ummcrn. Wonatlid) 4

~%u\l pro *anb 4 Hit. Qrinjelne Wummern 5 sgr. 1874.

3n Q3enarc8, bcr |eiltgctt <StaM ber #inb«J.

*rü?|iJion«n unb SuaSWaS im «Hcrtyum. — 35ie l'ffrrc corpamuni i. - «m Ufer beS «annrS. — Xie Wlaer im Strome. —
Bai «uet&eitiflfte. — l'eidjcnüerbreimunfl. - i&eiliflr «runnen. - Xulbfamtcit ber fcinbuS. - «ffenlempd. - *eltflie|<

58<ttlct. — 3(fi btf (Sötitju.

ÜHan bat Tetljt, roeld)c« wir jüngfi grfc^ilbrrt boben,

nü SKom r>crglid)cn ; baffclbe gill ab« oud) uon Venare«,
btr „heiligen Stabt", ber tcligiöfen Kapitale foroofjl ber

bubbbijtifd>cn wie ber brat)mamjd)cit SBJrtt feit nun mehr

al« brcüaufenb Oat)ren. Tie päpftlidie .fiitdie, wcld)c im

italienifchen Stom ibr Oberhaupt bat, joljlt bö'djften« $wei=

ininbcrt iiiiflionen iliibänger, nad) beni inbifdjen SWom am
(Sange« aber blirfen mit Önnigfeit unb Verebrung mebr ale

fünfljunbed iVidicitcn SlJenfdjcn : bie Vrabmaoerebrcr einer«

fett«, bie Vubbbiftett auf Öchlon, in ,£>interinbien, libino,

Tibet anbererfeit«.

3m b°bcn fllteribum bief$ Venare« Äafi; ber erfte

ffönig, befielt bie Öcfd)id)tc erwä'bnt, Aifdiotva Vribbba, foU

cor etwa 3400 3arjrcn gelebt rjaben. Sd)on 900 Oabre

»or ber cfjrifUicfjen 3eirred)iiung mar bie Stobt ein 3Wittel<

punft für pbtfofopbifcbe unb tf)eologifd)e Stubicn. 3roei

einanber entgcgengeje&te Spulen, bie Vrabmancn unb bie

Sua«tifa«, bereit l'ebrcn in oielfadK Sttftcine fid) fonber*

ten
, borten bort ibje ßoHegiett unb Tempel. Tie elfteren

waren Spiritualiftcn; fte lehrten ba« Uebergeioidjt unb ba«

Vorwalten btfl GVifte« Uber bett Stoff, bie Seele aber mufj

eine unabläffige Säuberung burrb, Taufcnbt Don Ifriftenjcn

erfahren. Tie Sua«tifaS bagrgen waren iHtbciftcn unb

SJcaterioliftcn unb rxrwarfcn bie Unftcrblidifeit ber Seele, bie

ibnen für eine abfurbc Slnnabme galt So alt fdjon ftnb

berartige (9egenfä&e.

mvbut xxvi. Rr. u.

lieber foldV Äbfiradioncn entflanb »icl $abcr. Streit

unb Unruh/, gerabe wie ba« nod) beute aud) unter ben Ve.

tennem mehrerer Religionen ber fall ift. Taran nabm
ein junger i<riii5 flergernij;; er »onbte fid) mit SiMberwiflen

oon bem Pfaffen* unb ^liilejopbengesaul ab unb fudjtc

felbftänbtg bie Sabrbcit ju erforftrjen. T)iefrr "i'rinj

Sibbbarta jog fid) in bie Irinfamlcit jurüd unb biffi dou

ba an Safnamuni. 'A'adibem er 3abre lang bie Derfcfjic*

betten Snfteme geprüft b«tte, war er au« ber ^eiligen Stobt

fortgegangen unb oerfUnbete bann eine neue i'ebre, bergleidjcn

mau nie junor gel)i5rt botte. .Unter einem 2taume prebigte

er oier iBettleru, bafj oor bem Schöpfer aller Tinge aud)

ade Üfenfdjeu gletd) feien: Männer wie grauen, Sflaoen

unb jReicbe, "i'riefter unb iöettler. To« irbifdje Tafein ift

nur eine Vorbereitung, eine Prüfung, welehe bcr unftcrblidjen

Seele auferlegt wirb
; biefc fann fid) »on allen löanben be«

Stoffe« befreien unb ba« ewige Veben erwerben burd) INit

leib, lD?enfd)enfreunblid)feit, Siebt JJädjfttn unb fledenlo«

reinem Seben.

Venare« würbe beiligc Stabt be« 33ubbl)i«iiiu« ; im

Fortgänge bcr 3e<t bände man bod oielc Tempel, filüfter

unb prä'd)tige Wouumentc unb oott weit unb breit ftrümten

uujäljlige Vilgcr tjetbei. SU« aber nad) einem Verlauf oon

ettoa eintaufenb Öabren ber Vubbbiemu« in Oitbien unter»

lag, würbe Venare« bie hdlige Jpauptflabt be« Vrobmani«--

mu«, unb in Öolge ber 9ieligton«fricge, in weldjen bie Sic

27

Digi >ogle





3n Senate*, ber Eiligen Stobt ber £inbiis. 211

ger alle Tenfmäler ber Seftcgten jfr^Brt haben, ftnbtt man

jefct feine Wonutncntc , btc älter al« einige 3a^rb,unberte

wären.

9iid)t« fann loljnenber fein al« ein SBefud) biefer über=

au« merfmUrbigen 2 lobt. Ter Gurepärr nimmt SSof»«

nung in einem Otaftbaufe bev englifdjen lüorftabt, bie Se«
frol t)«6t. Tonn fährt er 311 liBaffer nad) bem Tacr«.

warn ebb einem ber vom Uferftaben in bie ©tobt fü>
renben Eingänge. Tiefer liegt am wrfUid|en Gnbe ber gro-

ßen .Krümmung, mctdic Iii« ber Wange« befdireibt. Wan
bat von bort einen Uebcrblid auf bie 2 labt, bie fid) ampbi=

tbratralifd) an einem etwa cinbunbert ftuß b<>b(n Stranb

ergebt. SBenare« ift mandimal mit Neapel Berglidjen roor«

ben unb in gereifter £>infid)t ift ba« aud) nid)t unpaffenb;

ber einen Kilometer breite Strom bilbet eine große, ruhige

*<ud)t ( in welcher fid) bie Wcboube fpiegcln. Horn ßluß

au« gefcfjen bietet jener (%<t ein malerifd)c9 2MIb bar mit

feinen tjotjett unb breiten Treppen, mit ben Tempeln unb

läfteu, Don benen auf ber Jpöbc ganje Wruppcn flehen;

aud) gewahrt man bie einfadie aber jicrlidje ^orberfeite be«

WmWenber, biefer großen Sternwarte, weldje Tfdjeu Sing

au« Tfdjenpur bat erbauen laffen.

i&eitcrbin befjnt fid) auf einer Strede r>on mehreren

btmbert Sdnritt ein wahre« Gbaofl au« oon Treppen, Ter«

raffen unb Auffliegen ; Alte« liegt bunt burd) cinanber. Der
Strom bat ba« Ufer unterwafdjen unb alle« wo« an Webau«

ben bort ftanb, ift cingeftilrjt , aud) ein Tempel, ;u weldjem

oiele Pilger tarnen. Rm liegt er in Sdmtt, aber bie2Safl-

fabm Berriajten ihre Anbadtt auf ben Ruinen.

Sobalb bie Sonne aufgebt unb mit ihren Strahlen bie

Täd)er unb Spi(jrn ber unjäbligen Tempel oergolbet, wirb

fie Bon ber Wenfdjenmcnge , bie Überall ba« Ufer bebedt,

mit frommem Gemurmel begrüßt. Tenn ber geheiligte

Augenblid ift gefommen, wo ber 1'ilger in ben heiligen

Strom ge()t; Taufcnbe oon .ftbpfen ragen au« ber {Hütt)

empor unb bliden anbäd)tig gen Sonnenaufgang. 33cfonber«

anflaUenb ift in ber ^eUigeu Stabt ber SBrabmonen ein <Sc

bäube mit einem d)inerifd)en Tadje, au« welchem ein Ber»

golbfter, mit Wlöddjcn bebangener Thurm emporragt ; e« ift

eine nepatcftfdje %;ogobc, ber einzige bem iHtbbba geweibete

leuipel, weldint Denare« bat.

dm Wittelpunfte ber Brrfd)icbencn Anlänben liegt, por

bem WAnmcnfa @bät, ba« Allcrhciligftc, bie Stelle, an

welcher unabläfftg Scheiterhaufen lobern-, auf biefen werben

bie ?eid>en oerbraunt unb fdjon bei l'cbjeiten preift fid) ber

$inbu glüdlid), weldjem e« Bcrgönnt fein wirb, an biefer

(jeiligen Stätte in Afd)c Bcrroanbclt j,ii werben, benn unjwci«

felbaft ge^t ja bann feine Seele unmittelbar in« Itarabie«

ein, unb wenn fic aud) einem argen Siinber an geborte, wirb

fie trofcbem bereinft ben ?cib eine« BMtynuumi beleben,

lieber biefer Stätte qualmt immer ein wiberwärtig ried)cn

ber Tampf ; man ficht, wie unabläfftg Sd)eiter £>oIj in ba«

treuer geworfen werben, bie faft nadten, ton SMiiß gcfdjwärj-

ten Wänncr arbeiten mit langen eifernen Stangen in ben

flammen unb werfen aud) mit Ccl gefüllte Jöpfe in bie»

felbcn. Ueberall liegen ftnochen umf)er unb brr Stift fintt tief

ein in biete Afdfcniagc, wcld)e Iv.cv feit 3al)rbunbcrtcn ftd)

angebäuft bot unb meiere bunbert Juß tief ift. Unb ba«

Wanje wirb nod) wibcrlidjer burd) bie Sdjmärme oon lÖctllem,

oon Ärüpprln atlrrArt, meld)e ganj erbärmlid) fd)reien unb

jammern, um ein Almofen ju erpreffen.

An einer aitbern Tcrraffc fteigen bie Pilger in langen

^roceffioneu hinab, um in bem 1)«%" tvluffc ju baben;

ober leiner barf »on bem f>ri(igrtt tVafe berllbrt werben,

wenn er nidjt jupor ben 'J.'rirfterit bie Tore bcjoblt hat.

Tiefe Wüfjiggänger fifen am Ufer unter grojjen Sonnen«

fdjirmen ; ol« bcili^e SNSnner, bie fte ja finb, uerfaufen

fie an 3ebtn ber bejablt, CSertificate, bafj ber, weldjer grja^lt

bat, gereinigt fei ; fie treiben, ähnlid) wie ba« aud) in Europa

ber ftaO ift, ^anbel mit Ablag, dtofenfrfinjen unb Amuletten.

4'iele iWabfdja« hoben in Senore« eiuen itelafi, in wel

djnn fte währenb ber großen, religibfen gefle wohnen; ber

fdjiSnfte oon allen gehört bem Äönig pon 'Jiagpur. Ta
wo biefc ftattlid)c 9ieih< Boni'aläften enbigt, fleht bie große,

com ÄaiferAurrng feb erbauete 9}(ofd»ee mit Bielen .Kuppeln

unb jmei fd)lanfen sDtinaret«. Sie erhebt fid) auf ber Steife

be« berühmten Ü?ifdjnutempel«, alfo auf ber Stätte, wo(%tt
ÜBifdmu fid) }um erften "KIol ben Sterblid)en jeigte. Ter
(Großmogul ließ biefe«$>eiligthumniebeneißen. ^oiullfer jur

Wofdjee hinauf führt ber Wabhorat) eine breite Treppe

ton bunbert Stufen; biefe ftnb abgenufct unb glatt »oeil bie

£>inbu« früher auf ben Änien hinaiifnitfd)ten , wenn fie

ät?ifd)nu anbeten wollten.

Tie Straßen ber innern Stabt finb eng unb trumm unb

3iäberftihn»erf fann nirgenb« paffiren ;
mandje .^äufer haben

bi« ju fed)« ®efd)offen unb bie oberen Stode ragen fo weit

oor, baß fie fid) mit benen ber gegenllberliegenben (Dcbtiubt

faft berühren.
lJWan fietjt wie Bor einem fleinen Tempel mit

pnromiboler Spi&e eine lärmenbe Wenge fidj brongt; h'«
ift ja bo« größte £>eiligtbum , toeld)efl Denare« anfjuwei«

fen hat. Tie Jpinbu« haben ifjre alten Optier ^raljiua,

2&ifd)nu unb Onbra in Sdjatten geftedt , um ben Vtngam

("Phalli!«) Siwo'« ju Berehren. Tief« ift ba« Snmbol be«

alten (Sulru«, weldjen fte Bon ben wilben IhJalbbewohnern an«

nahmen; biefe oerelnten bie 'Jiaturfräfte. Oener Vingam ift

ein gewöhnlicher Cdftein ; man nimmt an , baß er ein ge«

miffe« Wlieb am Veibe be« («otte« felbft gewefen fei. Ül5 rr

aud) nur ein einjige« Wal Bor biefem 3bolr bie heiligen

C>Vbräud)e Berrid)tet hat, ift fidjer, baß er in ba« Jfaila«,

ba« brahmanifd)e farabie«, eingehen werbe.

UntBeit Bon biefem Tempel ift ein heiliger Brunnen
mit grünlid)em, übelriedKnbem ©affer. Irin tfrabminc

jieht einen llimer Boll boBon h«auf unb giebt jebem

ger einen iöeaVr boQ biefer elclhaften Jlllffigfeit ju triulcn,

natürlid) nur gegen töelb. Tenn hier ift ja C*ah<tn$api,
ber SBorn ber äi?ei«heit! AI« bic Götter be« inbifdjen

£(ump in $aber barüber waren
, weld)er Bon ihnen ben

Amrita, biefen Tranf ber Unfterblid)feit, befujen

Jolle, podle ber grimmige Siwa bie mit bemfelben gefüllte

Sdjale unb leerte biefelbe auf Ginen^ug; bobei fielen einige

Tropfen au« bem Gimmel auf bie (Srbc unb bilbeten ba«

Gaffer in ber (iifterne ©atjan ^api. On ber Oiäfje befin«

bet fid) nod) ein Brunnen, ber Wantarnita; auf beffen

2Daffer bie pilger ttidjt minber erpid)t fmb, benn e« ift ber

Abfluß au« ben benad)barten Tempeln unb hat tum Abroa<

fdjeu ber ®ö|jtnbilber gebient.

Tie fromme Wenge jeigt fid) gegen Guropäer, weld)«

biefe ihre heiligen Stätten befud)en, uid)t ctiBO unbulbfam

fonbern wohlwollenb unb freunblid). Sie inadjt ihm IMnf

unb ruft ihm ein S alant Saliib ju, befouber« wenn er

ben SJratjntinen ein paar Rupien gefdjenft hQ t. Siouffelet

fteOt einen ^erglrid) jwifdjen biefen $inbn« unb ben 3Jefen«

nern feiner eigenen römifdjen Äird>e on unb bctfelbe fällt

entfd)ieben jum ütadjtheil ber lc(}lcren ou«.

„Unb wa« habe idj weiter in Denare« mit meinen eige-

nen Augen gefeiten nnb mit meinen Ohren gehört? Tort,

nid)t jehn Sd)ritte Bou bem entfernt, wa« ben .£>iubu« für

ba« .£wd)beiligfie gilt, jwifd)en bem ^onie ber 3i?ei«bcit unb

bem Vingam Siwa«, hotte ein protefiaiilifdjcr Wiffiouitt

fid) unter einem Fannie oufgepflanjt. Gr flelltc fid) auf

einen Stuhl unb prebigte in .£>iubuftani über fein Ül^riftcn*

thum unb bie Orrthümer ber Jfpeibenlehre. Au« feinem
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214 ffcirl Statt: Tie SambciquiS ober WufcfrlQÜgcIflrübcr Srafdirn«. IL

syx'.k, um ben er eine fteife, treibe Sratwtte trag, rief er mit

tbeil« freifdienber , tbcil« fläfienbcr 'Stimme ber ib,n ruhig

aiiljorenben Wenge buchftäblidnu : „3br f c i b (Mb"|}en«

biener! Tiefer Steinnumpcn, weldjen ihr anbetet, ijt au«

einem Steinbruche geholt unb oon einem Arbeiter bebauen

worben. flber bieder Stein ift ebenfo obnmäctotig, mic jeber

Stein in ber Iraner meine« £">aufc«." Tie i'eute bieten bem

Planne nibit) V' |inb bann unb roann ridjtete einer au« ber

Wenge rineivrageanibn, bie er bann beantwortete fo gut er

eben tonnte. ISr riMirte ben bulbfamen £>inbu« gegenüber

nid)t«. Ii« ift gerabe biefe Toleranj, roeldje bie Wifftouarc

yir Ü«er,weiflmtg bringt, unb einer berfclben fagte mir:

„ÄMr atbeiten vergeblich. Wan befebrt nid|t felche feute,

bie oon if)rrm eigenen (Glauben fo febr iiberjeugt finb, bajj

fic aud) bie beftigften Angriffe unb bie ftäifflen 9iu«faTJc

gegen beufelben mit bem größten (Mlcidjmuth anhören.'*

<i« ift begreiflid), bajj in einer fo f)rtligcn Stabt, bie im»

abläfftg oon fo Bielen pilgern bcfudjt wirb , feftliche *uf«

lüge ciue qrofje Wolle fpielen. gür ben Uthnograpben finb

bicfelbcn fdjon be«balb oon Outereffe, weil er babei eine

große Wenge Bcrfdjiebener 3$olf«tnpen beobad|ten fann. Tie

Vcutc tragen ityre beften Äleibcr, bie grauen fmb mit Ouroe«

len gefdimlleft unb oiele tragen fupfeme Schüffein, bie mit

SMmnen oerjiert fmb; biefe bringt man ben (Müttern al«

Tpfergabc. To gebt ein ^ng binter einem Obole ber, ba«

auf einem "Jtelanfin getragen wirb; bie äHaOfabrer wollen

cor bem £>errn ber Götter
, Wababeo, nieberfnien , im beili«

gen Strome baben unb au« bem ittome ber 25Jei«l>eit tritt'

fen. Rromme Bettler aller Secten : (Mofam« , Aalirc ;c

fet)(en natürlich nicht; fic tjatto: fid) am liebfkn an ben

Wauern ber Tempel auf, roo fie c« fid) auf Tfdjarpan« bt>

quem mad)en , b. b- auf mit Striefen überflochtenen Sujcn

lauern, ilnbcre fteben babei unb roieber anbere fueben bie

ttufmerffamfeit baburd) 511 erregen, ba§ ftc Sd)e(len in !öe«

nxgutig fet»cn ober ftetten aneinanber fchlagen ; babei fingen

fte in rocincrlicbcm Tone heilige Viebcr. Ta tominen wohl'

genährte 3(bu« unb biefe -Suhe, roclche ja aud) beilig finb,

werben Bon ben "jMlgern ad)tung?ooD begriijjt. Äuf ben

Tätern fitjen Papageien unb Pfauen unb überall fpringen

unb tlettern fredK 'Äffen umber.

Außerhalb ber inner« Stabt liegt am großen Turga»
tcidic ber grojjc Turgatempel, welchen bie Curopäcr gan;

richtig al« Tempel ber Slffcn bejeidmen. Tiefe werben

bort in groger Wenge gcbalicit unb oon 33rabminen gc
pflegt. Ta« ganje (Mtbäubc ift mit rotbem Cfcr ange»

piufclt, roeldjer an IMut gemahnen foQ, beim biefe« ift ja

ber graufamen (Möttin Turga angenehm.

Ter (Suropäer Bcrroeilt gern in ber rubigen Horftabt

Selrol, in einem pon (Märten umgebenen ^angaloro, fern

ab oon bem bunten (Mewühlc. Ticfclbc ift bebeutenb ange-

ioad)fen: bort befinbet ftd) eine UniBeirfität, eine grofje Trncfc>

rei nnb aud) einige chriftlid)* ßirdjcn fmb oorbanben.

Wit großem (Mlanje wirb im Wonat Spril ba« fitft

bc* 0*anefa gefeiert; biefer (^ott, einer ber populärften in

3nbien, ift ba« Sinnbilb ber '.Ük-iebcit, ber Älugbeit unb

be« fcanbtl«. ä«o er fid) befinbet, bleibt jebe Äfabr fern,

unb be«wegen ftnbet man fein 4<ilb an ben £>au«tbUren fo

häufig angebradjt. 3eber (^efdiäft«brief unb jebe« fdjrijt«

lidie Uebaeinfommen beginnt mit einer ^lurufung (Manefa''«,

für nie 1 die man ein einfache« 2dnirt',eidien hm, ba« ivic ein

(flepbautenrilffel geftaltet ift, benit in einen fold)en läuft ba«

Vtntlifc be« Wotte« au«, (^onefa, Sobn Sima« unb ber

iJaroati, wirb al« fleiner biefer Wann bargeftellt; er l)af

oier 3lrme unb einen Glcpbantenfopf. Um Soft feine«

Tfjront« wirb aaemal eine Wau« abgebilbet, meld)e fein

liebfter SKenner ift.

3n Denare« fmb nid)t weniger al« jweibunbert ^eilig«

tbümer biefem (Motte gcroeibt unb beim großen i\efte bilben

fid) Bor jebem biefa Tempel ^roceffionen. Wan ftetlt

eine für biefe (Melegenb/it oeifertigte Statue Wanefa'fl auf

einem mit Sammet belegten ^alanfin unter einen reich Ber>

jierten Ihronl)immel; fie ift au« gebrannter (Srbe oerfertigt,

bemalt, trjeilmeife oergolbet unb mit aOerlei ftlitter bebeingt.

^riefter unb Wufiler fehlen nidjt unb bann jiebt Bon jebem

biefer jwcibunbeit Tempel eine Ikoceffion langfam bi« an

ben Öange«. Ten Umgang eröffnen Haqaberen, langfam unb

feierlid) tauienb unb bie Sd)ärpen fd)t»ingcnb. Sie alle

finb junge SNflkdJtt, bie oor btr »erbeirattjung 2j«ittwen

würben, roeil bie, mit weldjen man fie ftfjon al« Hein dein»

ber oerlobt botte, geftorben finb, unb man rorifcrte fie bem
(Motte, bamit fie nid)t geiiiöliulidie Tanjmäbd)tn, ^{ätfebe«,

werben follen. Sie leben frtjr juriiefgejogen unb tanjen

nur im Tempel ober bei religib'fen fteicrlufyeitcn.

Ta« Ufer gewätjrt «inen feenbaften 9lnblief, wenn aOc

bie Bielen jUlge ftd) anfgefteOt baben auf ben breiten unb

bohen Treppen ber (MbAt«, roo bie Statuen aufgeteilt wer:

ben unb oon $)rabmiitcu unb ^auaberen umfianben finb.

Ter Strom felbft ift mit unjäbligen, feftlid) gefdjmiieften

©arfen gleidjfam bebedt. ^iclc berfelben b«ben Segel, an«

bere werben gembert; ber Sdjnabel bat al« ©atlion irgenb

eine Tbiergeftalt unb mandjc biefer Warfen b<»ben einen

^aBiOon. Sobalb Obole, 33rabminen unb ^anaberen im
Sdjiffc iJlae genommen baben, beginnt bem Ufer entlang

bie Safferproceffion. UeberaU (Mef'ang, Wufif mit allerlei

Onftrumenten unb j^uruf ber Wenge 1 am fanbe. Ta«
bauert fo an bi« jum Untergänge ber Sonne. Sobalb

biefe nerfdjroinbet, bolten aDe Sdjiffc ftiü unb man wirft

fämmtlidje 3boIe feierlid) in ben heiligen Strom. ÜJun

wirb ba« Ufer beleihtet, jebe« Schiff glänjt mit Vaternen,

e« «erben »tele ßeuenoerfe abgebrannt. Unb nun befteigen

aud) bie Europäer unb bie reid)cn .^inbu« it)rc Warfen unb
nei)men Tt)eil an ber allgemeinen ,v reute.

'iia« roifl gegen ein fold)e« (^anefafeft eine Benetianifdje

[Vainoiia ocoeuten t

J)ic «Sambaquig ober 9Kuf^cI^flöcIflräbcr 93rafiUcng.

Untcrjucbt Bon T>t. Äarl »otb itt St. tyiulo.

a
©fitei nad) Sübroeften Bon Santo« in bem (?a«queiro< i J^ufj über bem Weere. Unter unb über bem .fiaufe befinben

flnffe, in hergäbe ber Stabt St. Meente, liegt einftegelberg, ' fid) eine ^nmbl Bon ^lufteiiifanibaqui?, Bon roeldien fd)on

^aeeeira genannt, mit einem #aufe auf halber ^vöbe CS)
,

niedrere abgebrodjen rourben. «ud) bier ließ fid) bei ober

Digitized by Google



ßnrl Satfj: Tie Sanibaqtiiä ober Wufchelbügelgruber ©roftlirn«. II. 215

fläd)lid)er Unterfttdning fügen , es jei tili einüger Auftrrm

borg, wenn man nid|t nad) ben 0*ienjen ber Aufternhiigcl,

bie fcgeljörmig fmb, toben wUrbe. '.'lurti t)ier befmbet fid)

bicfclbe XiluoialaMagcrung, bad (^anje Uberbedeub. ".'Inj bei

.»Stfhe fd)ciut eine fleiue Bcfcftigung evrict|tel gewefen ju fein.

Ter .Weru ber »lufrl ift Kranit unb Sambaquid befmben

fid) in ber Stfcflfrite, bad Ucbiigc war unb ift angebaut, lim

aber aud) bewaloete Steden.

Tiefe fiub bie bcvii^nilcftcn }Min}e, wo Aufternfdjaleu

jtitti Äallbrcnnen abgebaut tuerben, jebod) giebt cd nod) eine

Wenge mcljv ober weniger befannter Auf)rrnt)Ugcl in ber

itfabia oon Santod, bie und aber nid)td 'Jim« baibieten;

bejonberd finb nod) ju erwäbuen bicVUlgel in ber^abia oon

St. Auiaro unb bie ber syertieca.

VS# ift leidjt yt bercdjnen, welche ^erflbiungen feit

über :«><) fahren unter bicfcii 3aiitbaqui<t burd) bie Malf«

brenuereien angeftellt würben unb jäbriid) nod) gemattet werben.

S leibte wie Ik'io be Janeiro, l5ampod, Angia bod ei«,

2t. t\ranci*.o, Tua. iyrancidca, Ubatuba, Sautod, Jguapi',

"tsirauagua sc. sc. allein oerfdjlingen Sintberte von foldicn

Wufdjcibiigcln. Villen .Malf an ber «Ufte, unb felbft jwatiiig

Vcgoad in bad .Innere ^intin, gcbraudjt mau audfd)lirjjlid)

tu bauten, unb fo blirfte eine ^cit foutmen, wo ein foldjer

Sambaque eine 2eltent)eit ift. l'eiber bat Aßed, wad fid)

auf bie Ureinwohner bejieht, felbfl gefdjidjtlidje Gegcnftäube,

hier für bad SBolf im Allgemeinen feinen Stferth.

Einige größere Sambaquid erhielten fid) in ber Maffia

be liananea in ber Xarapanbe in ber Jfähe bed Barraboro.

Inf bev 3nfel felbfl ftub iroei grofjr, aiäd)tige ,£>iigel von

Cftrad: auf ber 3nlcl oon (iorbooa nad) ber larapanbe

bei ber JKeidmühle ift ein anberer fehr Ijctjev Aufternbügel,

ebenfo jwei unweit ber . dla bod marinheirod auf bem an*

bern Ufer.

Ter fdjon genanntc$cfcqid)tfd)reiber fav (iadpar Wonger
ÜJenebictino

, „Natural be Santoo ba Wabre be Teod",

jagt liap. 29, 2. 19: „Tad i'anb ber gani.cn «Ufte oon

bem Horben unb Silben geborte oerfdjiebenen 3ubianerbörfern,

<oeld)c über bem Bergt auf ber £>od)ebene lagen, au ; bie 3n«

fei 2t. ^Meente, 2t. Autaro fowie bad fcfle l'anb in ber

Wuubc unb feine Ufer oertbeibigten bie Ureinwohner nur

bedbalb, weil fie bort fifdjtcn unb (iondjnlicii fud)ten. Ber

fd)iebene Onbianrrftänune famen in gewiffen Monaten, um
l)ier an ber «Ufte bie eßbaren Wttfdfcln ;u oerjeljien. Sie

ftid)ten jwifdjeu beu Wanglcwälbern irgenb einen trodenen

lUafc, wo fie furje 3C '* t»dj lagern Tonnten. £>ier waren

fie in foldjer Wenge, wie bie Bienenfdiwärmc, um aud bem

2d)lamtne bie Teftaceod maritiuiod Ijeraudiujietjeii. (Sd ift

nidjt y.i fagett, wcld)C ungeheuere Wenge oon Auflern, SBcr-

bigoed, Amcjoad, Sururud, ocrfdjiebcner ©attung oon Wa*
ridtod fid) bort fanben. Uebrigend fdjeint efl, bad ftifdjen

nad) Auftero war itjr £>auptgefd)äft foroie bad nad) Berbigoed,

weil fie foldje metjr liebten, ober weil fie benfelben tu grfc

fjeren Wengen begegneten unb leidrtcr fangen fonnten. Öon
biefen WoDudfen lebten fie, fo lange bad iviidirn anbauerte;

ben 9ieft oon Jifd)en unb Auflern trodneten fie unb fo ju»

bereitet normen fie biefelben mit fid) in it)reTörfer (Albcad),

wo fie baoon einige >jcit lebten.

Tie Schalen toarien iic auf einen .^Saufen bei wo üc fidi

aufhielten, unb bilbeten foldjergeftalt grofje Raufen, bie ju

orbeutlid)en bergen auwud)fen.

Taher mag ed fomnien, bafj einige Autoren biefc Auflern-

bttgel für ein Wineval crflärcn , weil man an oerfd)iebenen

Crten .ftalf baraud brennt. Sie haben fid) aber geirrt;

bad ift inbefj ;u entfchulbigen ; benn burd) bad Saffer unb bie

SJinbe haben ftd) Uber ben Auflernhiigeln eine foldje harte unb

bide erbige Äruflc gebilbet, weld)c bad Vermögen bat, fch,r

hohe öäume auf fid) ju eruahren, bie auf ihr warfen unb

immer im brften Rlore ftd) erhalten.

i>on biefen Ooud)n,lienfd)aleu , beren Ibierc bie 3ubiod

gegeffeu haben, wirb aller MM ;u alJeu (^ebäuben ber CSa>

pitauia oon ihrem Anfange bid beute gebraud)t, unb fehr

fpät bthftcii bieCftreivad üou Santod, St.^iccntc, Cioncci«

cao, Sgnye, «ianauea aufgcbiaud)t fein. Weifteud fiub

bie Scqalcn gan; unb jwifdjeu ihnen fitibcn fid) iVile oon

Stein, Stilde oon Ihougejd)irr unb ftnod)cn oon5<erfloibe>

uen
;
wabrfdjeiulid) bientcu biefe Cftrcirad aud) ald ^egiäbuifs

Viatj. Wan legte bie lobten hinein unb bedte fie mit Wu«
fdjeln ju." So weit ber Aui>iug aud ben Wetnoviad para

a .Viiftoria ba liapitania be St. iUccnte, Vidboa 1797.

iSd ift feljv natUrlid), bag biefer C^cfd)id)tfd)ieibcr

bie Sambaquid beu Oubiod unfercr je^igen ^eriobe jii>

fdjteibt, ba biefe wirtlid) aud) foldK ^Ugel bilbeten, aber
feine lobten barin begruben, unb Überhaupt jeigt

fdjon bad compacte Waterial ber (ipnd)ulit'ufchalcu, baf^ fie

lange ^eit unter S eewaffer gewefcu feiu uiufjten. xlubeffenan

einer anbern Stelle giebt er \u, bafj fie oon einem iiltcvu iJ olte

crridjtet feien, bafj Urwälbcr über il)iien flelieu, unb bafj bie

je^igen Urcinu>ol)iier feine Jiunbe oon biefen l^rabbügeln

hatten. Taffelbe fanb id| bei allen Stammen beftätigt,

mit beneu \u ocrfetjrcii id) Gelegenheit balle.

Tiefen Auftert)Ugeln, bie im Oiinevn bcdVaubed iit itk?alb

uub (iamp oerftedt finb, ciitfprrd)cii aber ebeufo in aQcii lXrb>

tbeilcu, wie mir fd)eint, bie Crvbgrabbilgcl, bie in Tciitfd)<

laub tumuli, .^Uncn« ober äl'albgräber :c. beifjen. .£>ier

in i'rafilien begegnet man benfelben häufig, fie werben Se.
pulturad oelbad genannt unb fmb nid|td Anbercd ald bieMie«

prafentanten ber Sambaquid bei «Ufte am fefteu Vaube, wie

id) fpa'ter jeigen werbe. Tcnn cd ift nid)t \u glauben, bafj

eiu Jßotr, welcbyed beu (Mebraud) l)attc, gewiffe lobte unter

Auftcrnhllgeln \u begraben, nid)t benfelben Wcbraud) hätte,

wegen Wangcld an Aufleuifdjalfit foldje mit Stein unblhbc

auftufUbren.

Gcrätbe ber Sambaquid.

Wcrfwiiibig bürftc bad 3u fammentrf ffcn Bon 9fnfn>

Illingen gewiffer Steine aud ben Sambaquid unb beu euro»

päifdjen Hünengräbern fein. So bejeidjnct man bie B Ton<

uetfcile" hier in i'rafilien ald iSuridcod, alfo *li|}=

fteine.

3cigt man biefe Steinwaffe einem 3nbio ober Wua«
rani, fo ruft er gleid): Ai! ita yliytyty uyla sui ffouru!

oom .'pimmel gefallene Steine. TerlSajuä nennt fie:

Znpy-tubft-pyaba, oom Tonncr gefdjleuberte Steine, unb

ber l5oroabo: Aata-tnba-n! 6. i. :ücilftcine; bie 3ta»

marana unb Tamarana, bie üaraiben in Surinam heifjett

fie ltni-Botn.

AUe feilförmigen, colinbrifcbcn Steine, bie ben fofftlen

Steinferncn ber iBelemnitcn gleichen , werben Tonnerfeile,

SMigfteüie k. genannt. <fd ift merfiottrbig, baf} bie älteften

Polier für benfelben gleich,« Tanten gcbraud)tcn unb bafj in

(3c{ellfdjaft biefer Steine in ben Sambaquid wirflidjc We=
teorfteinc fid) finben, nid)t nur oon Wcteoreifen, fonbrrn

and) oon anbeun Geftetnen mit andgejeid(nelem potarifdjen

Wagnctidmud, wie fie hier in SnfUka häufig fallen.

Tiefe Steine werben oon ben brafilianifdjcn Golbfudjern

fehr forgfältig aufbewahrt unb baber aud) tbeuer bejablt.

Sie bienten natUrlid) mehr ju Betrügereien, ald ju irgeub

einem anbern ßwede. (finige glaubten baran, bafj fie mit

bereu £>ülfe bie Wolbmutter (May-d'ouro) unter ber (Srbe

entbeden fönnten, benn ber Stein wirb angejogen, wo $olb ift.

^rUber glaubte id) ntdjt
,
bog ganj unfdKinbaie mit

einer «rufte oerfchene bafaltartige Steine, bie mir oorgeicigt
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mürben, roirflia^ nerolitben feien, allein fpäler fab id) fie felbfl

bei beUcm läge jiir (Srbe fallen unb jroar auf einem Woi--

plajj (ttreiro) unb burd) ein 3>f8(loac') n,Kn auberu fd.la

gen, ber bann fo tief fehlug, bafj er an« ber (irbe gegraben

werben mußte. Peibe Steine waren rttitblid), mit grauer,

brnoitterter Äruftc oerfeben, bafaltatlig unb polarifd) mag'

netifd). Tie« mar in liauipo« terrae« , in ber '.'i'atie bon

^onta Wroffa, reo feine Steine torfommen al« grauliegenbe

Äoblenfanbfteine. S3or einigen 3ab,reu fielen Wcteore in

ber Wabe doii -2t. tyiulo oou aufjerorbcntlidjer oHojje.

Seiler habe id) barauf auftnerffaiu \u mnd)cn, baß, wer.»

man in ben (Srabbugcln in (Suropa Pcruftciti al« Scbniud

jubereitet fiubct, Ijicr in Proftlint eben foldje Sdjinurf

fachen oou einem £tarje oorfommeu, welche« oft 8 fÜ 10

Sufj ober mein: in ber (Stbe in Wrflent fid) icigt, unb ben»

fettigen glcid)t, iweld)ciS in bett Sambaqtii« unb (frbfcpultu'

ra« oft nod) roh, oft aber audj »erarbeitet ju läge fommt.

ÖS ift bie« ba« $arj befl 3otalw Sauniet (Hymeniwi»

»tillKicjirjHi, Hnyii«-), ba« Liuiuini nuimne ber (Suglänber,

copalähnlid) , bell unb burd)fid)tig. Tie Ureimoobner tra-

gen beute nod) lange Rapfen btefe« -£>arje« tu ben Vippen,

C l)ieu unb "Jiajcu. 3n ben Sambaaui« wie in ben ISrb»

bügeln finbeu fid) runbeif uolleu oon rother(Srbc ober

i'oltt«, rifcnfd)td|tigc Xboncrbe, wie fte bie (Eingeborenen beute

nod) jttin Siothfarbeii ihrer .£>aut unb i()rer Tbongcfäfje 9f
*

braud)cn. (Sbenfo ftrqftallfl Ilde obne befonbrre Sonn,

rot), fobann oft oiel ^Rohmaterial juGfartttbcn oou Stein. 3n
ben oou Lüftern aufgeführten .£>ügeln fiubeti fid) oft au«-

gezeichnet große ßretnplare 0011 Ottraa oocktau-i», Osttea

gigautea t'tc.

lEublid) roa« ba« 3Jortouiuieu oou Ibougefä'ße it an«

betrifft , ift nicht oirl ju fageu , ba biefelben okII eicht fdjon

jerbroehtn in ba« Wrab gelegt mürben, töanje ©efäße

|inb feiten au« ben (Mraberu erhalten werben. Sic finb }u*

«tfintoaflen uu5

meift ittiiv,;r. , anbere finb rotb , meifi platt ohne i*eryc»
|

rung, jebod) einige mit eingeritten fünften unb aufgcmal* '

ten 9iautenjeid)iuittgen. 3t)ie Sonn ift febr baud)ig, nad)

unten febr fpig jnlaufcnb, fo baß fte faft feinen 4)oben ba«

ben. Sie muffen febr fd)(ed)t gebrannt gemefen fein, benn

fie geigen fid) fo uitirbe, bafj fte febr leidjt in ber $»nb jer=

brödeln.

hinter« finb bie großen $ra binnen, weldje ben I

ganjen Körper eine« 3?crftorbenen aufnahmen. I

Sie finb in ber Siegel brei S"ß bod) unb eben fo weit, bie

Ceffnung ift bi« jwei Suß weit, fitrjcr $al« mit Terfel ; ba«

ganje (^etjaufc ifl faft fugelig, außen fd)ön rotb mit bunfle.

ren rotben Vinien, ober flcifd)rot() mit rotl)cn Vinien, auch

oft mit eingeritten Linien in Irapciform oerleben. Tiefe

(Gefäße ober Talmas fd)citirn mir nicht fo alt ;u fein wie

bie in ben Sambaqui«, wennglcid) aud) fte febr alt finb. On
ber Stabt .E>icirica an ber Sfibeira, wo id) felbfl foldje lalbia«

au«graben ließ, öcrfidjcrte man mich, bafj man einen an«

en Samfraquis.

Thon geformten langen Sarg mit ftnodjen unb einigen

3ierratben nebft 1*feilfpi(}cii unb Äeule gefunben habe, fie

finb aber oodcnb« }erfd)lagen unb bie Mnedjen in ben glufj

geworfen morben.

3n ben Sl althöhlf ti fanb id) ebenfall« jwei fdjöne '.lidjrn^

tbpfe mit ifnochen unb Steingerätben :c.

Ucbrigen« hoben ade ßingeborenen fold)e grofje Talmas,

welche ihnen tur Bereitung unb flufbcwabrung ihrer berau«

fdienbcn C^ctränfe bienen. 3?erlaffen fte ben Wa&, fo gra=

bett fte biefc in bie (Erbe, bi« man fte jufäUig finbet. Sonn
unb Sorbe ftnb ganj biefelben wie bie ber obigen.

Uralte @rabbUgel in beut Onnern oou Profiliert.

Tic ÄUflc Prafiliett« gtebt un« ftunbe oon einem Ui>

oolfe, ba« fid) nur au« (5ond)hlienfd)alen IKomtmcnte fe^te,

bie fid) tbcilmrifc bi« auf unfere Reiten erf)altcn haben unb

ewig erhalten würben, wenn nid)t ber Stile« jerflchenbe

«tfirnfd) feine $anb baran legte, um Äalf barau« ju brem
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neu. (Sin Aeqttioalcnt baiür, wcnngleid) minber intereffant

im Material al« ba? ber Sambaqui«, finbet man in großer

Anjabl im 3nnern be« £anbe«, auf (Sampo« unb in Urwdtbcrn

ocrfiecft.

Sie mir fdfeint , bat feiner ber 3ieifenbeu biefen Tumult

feine Aufmcrffamfeit gefehenft. Cr* ift aud) nicf|t leicfjt, fie

al« foldje ju erfennen, ba fid) oft unjäfjlige fleinc £">ügcl in

ben (Sampo« befitiben, wcld)c neu Amcijen heniilncn, mäljrenb

biefenigen, bie ftd) in ben ©albern finben, nteifl mit llrwalb

bebedt finb. 2iler fie nidjt in ben (Sampo* genau unterfud)te

unb eifannt bot, wirb fie fdirocrlid) in ben Kälbern finben.

Aud) biefe Tumuli, ober b'rr Sepultura« oetba«, alfo

alte @raber, genannt, finb ben jeßt lebenben Ureinmobnern

at« einem alten ÜJolfc angebbrenb befattnt. Die 3ngtacrf«

nung« unb Tocupitotota«, wie fie ftd) felbf) nennen,

Daptina«, wie fte oon ben anberen genannt werben, oberiöo

toeubo* unb Tapua ©uarjtaca, roie fic ber ^Jvafiliancr beißt,

geben biefen .ipUgclit ben "Jtamen 3ttgtoto«; fonft r>abcn

fie bie fd)on erwütjnten Warnen 3gafaba« in ber Tupijpradje,

Iby-coara-r|na-ymy-oti in ber <5prad)c ber ©uactaca«,

Cammatschiotin in ber ber 6hejente3
; furi« unb Aratua>=

fifl nennen fie Ijahy-nbnuabatiu , luie fd)on bei ben Sam»
baqui« bemerft würbe.

Ütan Ib'nnte fte aud) in brei Berfdjiebene Birten cintqei»

ten: in Steinbügel, in (SrbbUgcl unb infoldjc, toeldje gemifd)t

au« Steinen unb (Erbe jufammengefeet finb. Alle brei Ar»

ten finb fid) übrigen« in itjrer (Sonftruction im Allgemeinen

gleid), b. f(. in äußerer Bonn, Herfdjiebcntjeit ber ©röße

unb bem 3nbalt oon mcnfd)lid(cn Änodjen unb Steitigc

rätfjcn, ßinratycn gani wie biejenigen ber Sambaqui«.

Die $öty biefer .$Ugel ift oft ebenfo außerorbentlid),

i»ie bie ber Sambaqui«. 3n ber frootir, farana, Tiftrict

Ouarapuaoa, befinbet fld) ber bort weit gefebene Sepul»

tura Drtl>a auf bem (Sampo*
,

roeldjer fit) falnia« fjod) ift

unb 1710 Valuta« Umfang bat. Auf ben (Sampo« oon

3?aitonn befinben fid) brei Jpügcl, wovon einer Uber GOfal»

Uta« .£)ot)e b^t, woran mau jweifeln würbe, wenn nid)t ber i

febr bejetd)ttcnbe (Kraben feinen Ruf umgeben würbe. Irr

ifi mit $od)walb befegt, bcebatb tonnte id) feinen Umfang

nidjt meffen. Ott Ouarapomoa, bei ben Vitranfeira« (Santo

gallo genannt, befinben ftd) mebjrre foldjer .^ilgel, wonon einer

ebeufafl« febr hoch ift liefen ttnterfud)tc id), b. 1;. id) lieg einen

Stollen auj ber &aft* eingraben, um ju feinem 3nbalte jufoui»

men. Gincn anbent auf beut finiencampo« gruben wir au«. !

Auf ben (Sampo« Don falmo« unb SMtqoemorto finben fid)

meljr als id) je in ben nörblidjeren ©egenben gefeben babc.

3n ber frooinj 2t. (Satbarina iu bem 9fio Wrgro bei ben

Äallböblen finben ftd) jwei febr große >>ügcl, nebft brei flci«

neren, wooon id) einen öffnete. Sie finb ücitrctcn auf ben

(Sampo« ©crac* bei fonta groffa, an ber Strafte uad)

Ouarapuaoa bei foftinbo am Bluffe Tnbasj), bei ben (Sampo«

bei Kottalej, auf ber Scrra St. 3uao, auf ber Bacrnba bo

Sur Antonio Albuqurrque unb an im;ät)ligcn anbereu STrten.

Die (Srbljügel finb bie allgemeineren. 3n itjnen fui= i

bet man jwar ßnochen, aber in einem .gujtanbe, ber fte

nur au Drt unb Stelle an ibrer Rornt unb weißen

Rarbe genau afennen läßt. Ski ifjiien liegen %'feilfpifeu

oon Reuerftein, ^etlfleine, beulen unb allerlei Stcingerätbe,

Reuerftein, ÄrnftaUftUde unb Sterben oon fdjledjt gtbrann--

ten Ib»nfltfä6«n wie in ben «Sambaqtti«.

Auffaaenb erfdjeint , bafj bie örbe be« .^ügel« eine an>

bere ift, alü bie be« Untergrunbe«. Sic barauf wudjcrnbe

i'flanjenwelt mit iljren ^Kiefen bat bie .<>ügcl oft au« ibrer

Äftgclform gebradjt, fie abgeplattet. SBci Heineren @rabbU>

geln biefer (Gattung, we(d)e fid) allein jur Unierfudjung au«

öfonomifdjen ©rönben eignen, fanb id) ^ier unb ba einen

@l»»ui XXVI. 9le. 14.

Ärei# öon größeren Steinen um ba« Sfelttt, oft

aber aud) ein lSug(id)e« $icret! oon benfelbcn. Aud) biefe

Steine finb nid)t au« unmittelbarer 3täbe b«beigebrad)t.

(Sine anbereWattttng oon ©rabbügeln giebt e«, jebod) feite»

ner, weld)c eine iPnramibe oonSteinen Uber bem ©feierte

baben, fonft aber Ijod) mit Grbe bebetft finb. Die britte

(Gattung ift gani oon Steinen aufgebaut unb jwar, wie id)

immer conftatirtc, finb bie Steine nidjt in ber unmittelbaren

9Ufyf gcbolt. Der 3ub;alt aller biefer ift ftet« berfelbe.

Tie meifieit biefer .^ügel ftnb 10 bi« 20 &uß b,od) unb

entfpredjenb in ibrem Durdjmeffer ber #öb,e, 30 bi« 60

$uf); anbete finb weit S;ekv.

Ii* befinben fid) auf einer Sajenba be« ^irn. granci«co

be ^aulo Alfonfo, fünf l'egua« Oon St. faule, fünf Stein«

bügel, wcld)e gan; au« 3tacolumitquarj Oon runber norm,

jeber oon 10 bi« 15 ffunb fd)wer, aufgebaut finb. Sie

liegen in einem engen Ifjale an bem untern Ougtmrnfluffe.

Au« einem befifcc id) fdjou eine große runbe JKeibplatte oon

Sdfiefer mit eingefprengten Ouarjfrtjfiallen , nebft einem

3teibcr. (Sine ffettle ton bemfelben IWurral erbielt id) au«

einem $ügel bei St. faulo, ber ^tcgelfabrtt oon Dr. 3oao

iKibeiro ba Siloa.

ffler in D«utfd)lanb Hünengräber geöffnet bat, weiß

febr gut, wa« fola)c Arbeiten foften; bin wd)ne man ba«

Doppelte unb Treifadje.

fflic febon bemerft, alle biefe $Ugc( ftnb mit einem 4

bi« 6 gtiß breiten (Kraben umgeben, ber ftd) trog £tit unb

Ul'albbewud)« fafi immer nod) erfennen läßt.

üi?o id) bie meiflen bcrglriihen $Ugel beobachtete , ob.ne

einen einiigen öffnen ju fönnen, ba« war auf ben fanbigen unb

fumpfigen #od)ebenen oon lütato Öroffo bei (Samapuan, ©t.

atofa, (Sod)im unb ber $odjebene, wo außerbem ba« S?erwei»

len^efabr bringt, weil bort*ugcrborben berumfdjweifen unb

lieber benfd)en.

Tie Tutuuli inlfuropa, bereu id) oiele eröffnete unb be»

fd)rieb unb oon betten fid) einige meiner ©t)p«mobefle in ber

tönigt. Staat«bibliotb.cf in Stuttgart befinben, gleiten tb^il»

weife biereriftirenbengan; unb gor. Der @efid)t«winfel ber in

biefen Stein» ober Crbbügeln fofeltenenSdjäbelift bem gleid),

we(d)er an ben Sd)übeln in ben Sambaqui« unb jum Xfyett

in ben JfaHböhlcn gefunben würbe, nämlid) 65 bi« 66
Wrab nad) Owen'« iDtet^obe.

Sooiel Uber biefe uralten ©rabbügcl, wcld)e fo alt

fein bllrftcn, wie bie Sambaqui«, unb ton bemfelben Solle

errid)tet ui fein fdjeinen.

Die brafilianifdjen Äalfböblcn unb i ^ c finodjen«

ittbalt.

3m fübltcfjett Sörafilicn in ber 9?id)tung oon S. nad)

N.9t.2S. unb^., in bett frooini.cn farana unb Sta. (Sa»

tfyariua, ^icfjeit ftd) Uber beut .Oodflanbe bie Urlalf , Uebcr-

gangefalf- unb fiob,lenfalfqebirge in ber iVäfje be« Bluffe«

3oad>) gegen ben farattaftrom bin unb laffen littf« bie

Xrappebcueu oon Ouarapuaoa unb red)t« bie Sevra oon

Apttcarana mit ibjen ^afaltgefteinen liegen, an bereu Ruß
bie RlUffe Znbagl) unb faranapanema oorbeifließen. $ou
bort liefen fte ftd) jeufeit« be« faranaflaffe« bi* jur ©renje

oon faragitat); weiter treten an ber Seira Hiarncnju oer-

cinjette Äalfberge jn Tage unb bebnen fid) bi« Uber bie Gbe«

nen be« (Sl)aco au«, wo ber Uebergang«falf nad) unb nad)

oerfdnoinbet.

(Sine jwciteSinic befjnt ftd) oon ben5?ergen ber^abia ba

faranagua Uber Apiafm unb ber Sena3tapirapttam lint« Oon

bem Bluffe 3oab» bi« jum farana au«, oereinigt fid) bort

mit bem Webirge oon 9Jtaracoju unb erftreeft ftd) bi« jum

Bluffe faraguat).

28
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SBeibe @ebirg«linicn enthalten überall in ihren &alf<

forntationen eiue große »njaf>l$ öblcn, bie, btn fdwn befdjrie«

benen ©räbern gtcid)enb, tncnfdjlid)« flnodjen, Steinwasen,

©erätl)fd)afteu ic. in fid) einfd)iicf$en ; bie lefctere ber beiben

©ebirgfllinicn weift aud) einen >Rcid)thum au iMeierjen

Don aujjerorbentlid)« iluäbebnung auf, meldje id) entbedtc.

ßbenfo finben fid) in ben Urooinjen Sao 'Jtoulo unb

^ßarana nod) eine SWenge biefer §öhlen in ben UebcrgangS»

unb &ob,lcnlalfablagerungen. $jier fommt aud) llrfalf al«

Marmor oor, iu bem id) aber niemals eine fold)e £öhle bt=

merft habe. Wort) jnljlrcidjcr finb bie jfo((^öt)ten in ber

^Jrooinj 9Kina« gcraetf, wo bei ber Vagoa Santa Xr. Üunb

tior 3at)ren eine reid)e irtuflbeute an urweltlid)en Xfjier- unb

SDienfdjenfnodjen madjte, bie er al« unbeftreitbar foffü er»

Härle (?). Hufjer biefen flnodjenrefien jeg et au« ben Sal«

peteit)öl)leii ber l'agoa fanta Stcinfeulen, SBeile fowie Stein«

fdieibcn betOor, bie, nie er felbft erflärte, ju Sicibfdjalen ge<

bient Ijabf«. Sie befianben au« Ämpl)tbolit, bid)ten Trapp«

gefteinen, Xolerit ober Welapbflrbafalt !C, alfo gan$ benfei«

ben 33eftanbtf)cilen, aud benen bie in ben Sambaqui«, l£rb«

unb Sleingräbern fowofjl al« and) in ben Äalfb,öljlcn bc«

tfodjlanbc« entljaltencn Steinwaffen, @eraib,fdjaften sc. bc«

flehen.

gern liegt e« mir, hier eine iBefdjreibung ber weit Ilber

hunbert jäljlenbcn .£>81jlen iu liefern, bie id) in beit oerfdjie«

benjlen ©egenbeii Sübbraftlicn«, an ben ©reinen %(ara

guao,« unb in ben ^rooinjen Sta. (iatbarina, inivutm, St.

i<au(o k. ju fetjen unb ju unterfud)cn Gelegenheit ^attc.

hingegen will id) »on wenigen barin enthaltenen nnaMQ>
d)en ©ebeinen unb »on ber *rt unbÜBeife, wie id) fte fanb,

genauen SBcrtdjt geben.

Djt finbet man in ben Ceffnungcn biefer .£>8I)Ich ciu<

jelne Änodjen unter (frbe, Saub uub ßalffteinen, oft aber

fetjr jal)lrcid) in ben äufjerfien Hinteln jerftreut. Jiitunter

fieljt man, wie bie« aud) bei ben Sambaqui* ber i\aH war,

Bon Steinen einen Ärei« geformt, in beflen üMitie bie 0e»

beine, oftmal« inm Xt)ei t aud) augcrtjalb beffelbcn, liegen (ba

fie ohne^neifel »ctfd)leppt mürben). Die Steinwaffen fdjei«

neu fid) jebod) ftetfl an ihrem urfprUnglid)eu Wapc erbaU

ttn ju b,abcn unb liegen )ur 5K*ed|ten unb hinten bt* Sfe-

lettei". 2b,ongefd)irr, gröjjtcntbcil« von fdjwarjer, weniger

Oon rbtblicrjcr garbe, in oerfd)iebcner aoviii fleht ju öüjjen

bc« Sfelette«. (Sine ober jwei fladje Staaten »on Xtjoit gc<

fertigt liegen jur Seite be« ftopfefl, cbenfo eine Vanjen- unb

meljreve Weilfpifcen. Selten finb in bie ©efäfjc einige rau»

tenformige Zeichnungen eingefratjt unb finb bann gewöhnlich,

mit rother garbe breitere unb feinere Linien ringflum bie

©efäfjc gqogen. On ber Wabe befl ^alfe« unb ber ttrmc

ber Sfelette fiuben fid) f leine ninbc burd)bobrte 2l)ontnge(n,

bie nid)t feiten mit farbigem Sdjmelj Uberjogen finb. Xurd)>

bohrte Steine nerfd)iebcuer Hxt b\9 ju einem fiail grofj, tum

runber ober ovaler gorni, finben fid) feltcner. So entbedtr

id) unter verfdjiebeneu foldjer Steine einen (£ameol; ber«

felbe ift jwei $oü laug unb einen halben 3°H
l

l;r; 1 li:t - in

ber aJiitte birrdjbohrt. leinen ähnlid)en, ehuafl ISngern,

jeigte mir ber Jperr SBaron t>on «ntonino. SUie biefe 3)Jen«

fd)cn ehemal« einen foldjen Stein burd)bobren fonnten, ifl

mertwUrbig, ba wir bis je(}t nur Diamanten baju cerwen»

ben t'dnnen.

Sufjer ben menfd)(id)en ßnodjcnreften finben fid) gc?

Wöhulid) nod) einige Xhiertnod)cn »or (meiften« nomTapira»
HiuLTicantw), beren ftleifd) jebenfaH« al« Speife »für bie

9feifc befl lobten* beftimint war.

Ruberen £nod)enref)c oon in biefe .^b'hleu gepd)teten ober

gefdflepptcn Xl)ieren al« 3agb> unb iKaubthicren oon min»

ber hohem ftlter begegnet man fehr häufig.

Seltener trifft man monftröfe lalh««, Wraburnen, eine

'in tbintcrucr Xbpfe mit Tecfcl unb einem menfd)lid)eii

Sfelette fauimt ben Steinwaffen unb (^eräthe barin. Sie

finb 3 bi« 3V3 S»B weit, 3 bi« 4 guß ljcd», fehr baud)ig

geformt, haben einen turjeu ^alfl unb nnbebeiitenben gnfj.

(Gebrannt finb fie au« rothem Jh°"> fauber gearbeitet, fehr

flarf in ben ätanbungen unb mit iKautenjeid)nungeu unb

Strid|cn oon rotltcr Sarbe »erfchen.

Tie Bewohner be« 3tä'bd)eu« 3tiririca an bem SHibeira»

fluffe fanbeu oor ,'uiljvcu einen länglichen Sarg oon Xhon
gebrannt, ber ein Sfelett unb Steinmaffen enthielt. Durd)

bie ©iite bc? .^errn -;>ater ©abfiel in Xirivica erhielt id) oon

biefen Waffen ein Steinbeil unb eine Steinfeule.

Sd)on im Oafvrc 1845 befam id) in diio be 3aneiro

einen Sd)äbel, ber entweber in einem fohlen • ober Crrbgrabc

gefuuben war, burd) ben Venn Cberften oon SeboOow mit

ber löittc , benfelben ]u unterfud)en. Tiefer Sd)äbel tmg
alle 3cid>cn eine« fofftlen 3'iftonbe« an fid). Der (5*efid)t« ;

wiufel beffelbcn betrug nad) Cwen genau 65
'/t @rab, nad)

«lumenbad) 71 Örab. Später erfuhr id), er fei in ben

Böhlen ber üagoa Santa gefunben.

^iele $etfudje unb Nachgrabungen auf etwaige fofftle

urioeltlidje Th'^rff1« i»' Silben $3rafilien« blieben bi« jeftt

erfolglo«. Taf? bie« im vJ(orbeu ebeufo ber gaQ war, will

id) uidjt fagen, ba bort ba« SSorhanbcnfein urwe(tIid)<T

2rjierrefl* genllgenb bewiefen ift, wa« id) jeßt oon Sübbra=
filien mit befter Uebeqcugung cbenfowohl beweifen tann

unb Ijicv bereit« dar unb beutüd) bargelegt ju haben meine.

2tu« Oflturf eftan.

R. K. 9iad)bem efl ben <5l)inefen gelungen ift, über bie man«

nid)fad)en SRebetlionen im eigentlichen ßhina, unb julehtüber

eine ber planmäfjigften unb anfdjeinenb glür((id)ften, bie ber

Lanthan« inOUnuan, $err ju werben, richten fie ihrftugrn«

metf barauf, aud) wieber bie entfernteren, in böfen ^tittn

abgefallenen ©lieber be« 9?cid)e« ber aXitte in ihre Gewalt
ju bringen. 3h1 3'«' >fi \'¥ bor allem bie Unterwerfung

be« Gmir* oon Äafdjgar — biefer Titel fleht ihm jc^t

froft eine« girman« befl Sultan« ju —
, welcher oor 12

fahren al« flüdjtiger ©lüdSrittcr in» ?anb fam unb mit

Äroft unb Energie georbnete 3uflänbe fyerftrQte, wo eben

eine bunbertjäbrigc d)inefifd)< ,^fnfrf)aft einem allgemeinen

|

Slufftaube ^la^j gemadjt hatte. Dem dCäuberunwefen würbe

fo (räftig gefteuert, bafj bie« centralaftatifd)< 9ieid), na«
Sicherheit befl tiigenthumö anlangt, augenblicflid) wohl bie

meiften europäifd(en Staaten in ben Statten flellt; ber

.£>anbel hob fid); ein fehr anfchnlidfefl Jpcer würbe gebilbet,

nnb immer weiter behnte ber «iniir feine iSroberungen au«.
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9lidjt jufrieben mit Slffu unb Xurfon, Sl8bten, »eld)e Don

feinn $wuptfiabt etwa fo weit entfernt liegen, mit SKom

Don Berlin, griff tx fclbft Urumtfd)i unb Wana« nBrblid)

Dom ttybirge Watim, einer gortfetjunq be« Ib,ian fdjan, an,

unb fam fo wieber mit feinen alten grinben, ben VSb,inefen,

in SntfUct

Tiefe jeigen tid) aud) teine«weg« müßig
;
nad) ben legten

•.'ladiriditfii jteben fie in Mortui unblStjamil große Xruppcn-

maffen jufammen unb laufen bort tyooiant in 3)cena,e auf;

letztere« eine unumgängliche Waßrcgel, benn ba« i'anb felbft

liefert bort wenig, abgefehen Don ben langen 3£uflenfkrcdrn,

bie jwifdjen (S^amil unb lurfan unb aud) weiteren nod)

\u burd)jiehen finb.

So flehen unfi benn oon bor» jcbenfaU« interefiante

ftenigfeiten beDor, roeldjt burd) bie englifd)>ruffifd)e Wvoa

lität für un« nnr an nnjielmngäfraft gewinnen tonnen.

''Joe 3ted)t bQrfen wir alfo unfere flngeti torvmvMDrije auf

jene (Gebiete ritfjtrn; unb et! mar ein gludlidier llmftanb,

baß fiehgerabe bort bie Witglicber ber gorfnth'fdjen Gefanbt«

fdiaft (wrgl. „ölobu«' XXV, S. 283 unb 398) befanben,

fid] frei im Vanbe bewegen tonnten unb red)l intereffante

Berichte nad) .£>aufe fanbten.

So unternahmen bTei ^Jütglieber ber lirpebition, Cberft

Öorbou, ber leiber feitbem Dcrftorbcne ö|terrfid)ifd)e &co>

log Xr. Stolicjfa unb Kapitän Trotter, unfrr Berid)t«

erftatter, mit (irlaubniß be« tjmir« einen langem flu«flug

gegen Horben, theil« um ber vlagblufl ju frötjncn, tljeil«

grograpgifdKV Irntbcrfungen l)alber. Xn große (Erfolg bie»

fc« Unternehmen« befteb,t bann, baß baburd) ba« große eng«

lifo) inbifdje trigonometrische inftem mit bem rufftfdjen in

Bcrbinbung gebracht würbe, unb bribe nun etwa 10 beutfdje

Weilen über einanber Übergreifen. gvcilid) Ratten bie ir?e«

tjütben einige gurdjt cor bem oieü*eid)t aflju großen

!ßiffen«brauge ber gremblinge, unb bcflanben barauf, bafj

bieje al« Wäfte be« (Sinir« fid) ganj auf bie Oaftfteunbfdjaft

ber (Sinwoljner »nlaffen follten, anftatt eigene .gelte, Vajt»

tpine u. f.
w. mitjunetjmen. Xie (ingliinbcr mußten nad)«

geben, roaren aber baburd) in ihren Bewegungen fetjr gehemmt

unb, anflatt über ben Xfdjatnr tful au ber ruffifd)en

©renje nod) S?flen jum Icreftti'l'aß Dorbringen ju fön«

tun, mußten fie fid) mit einem Blirf auf jenen hochgelegenen

(9ebirg«jee begnügen unb bann bcnfelbcn 2Bcg jurüdmadjeu.

«m legten läge be« 3ab,re« 1873 »erließen fie mit

fed)8 ^fnben unb wenig Gepärf ib,re bequemen Quartiere

in 3augifd)äf)r OJieuftabt) unb ritten unter ber Cftmaticr

ber 5 Vj tngtifcf)e Weilen entfernten SUtftabt Wafdjgar
t)iu. Tiefe ift Heiner al« Oarfcnb unb mißt 3 englijdje

Weilen im Umfang, tjat einen großen Urbmall oon 20 bie

40 guß £">ö(k unb beträdjtlidjer Starte, unb* ift mit Dielen,

oietedigen Xbürmen nerfetjen. Xann führte eine gute tyfr

jernc «rüde über ben nbrblid)en «rm beö ftifil Su ober

Äofdigar Slujfc«, weldjer fid) mit beut fUblidj/feer Stabt

pießenben etwa 2Vj Wilc* fiiböfllid) berfelben vereint.

biefer 3ab,re«jeit enthielten betbe ?lrme nur wenig

Gaffer unb waren faft ganj jugefroren. SÖJeiter jog man
oier englifd)e Weilen )Wifd)cn Gartenmauern au« l'ct)m

fjin, bann über eine flcinige, langfam anflcigenbe öbene unb

bnrd) ba« enge 2b,al befl «rtnfdj in bie gleichnamige tfbene,

einen frud)tbarrn unb mit Slnficbclungen bebedten Strid)

^anbe«. 9cun ging bie bieder nörblid)c Dichtung in eine

weftlidie Uber, unb blieb c9 aud) nod) am nad)flen Worgen
bie erfte Srrerfe oon bem Nachtquartier Befat an. 9(ing«

um biefen Ort bthnt fid) fruchtbare«, reich bemajfcrte« l'anb

au«, welche« feine Gultur bem 2ot)änb> glnf fe oerbanft.

Xerfelbe entfprtngt am ^affe Xurgat (Sur.flgar, luru-
gart bei gebtfa>enro) unb t^eitt fid) beim eintritt in bie

«rrqfdKbene in jwet Ärme, btren einet faft genau nad)

Cfien fließenber jur 50ewafferung wrwenbrt wirb, w&tytnh
ber anbere nad) Sttboftcn gehenbc in ben 9rtnfdy$luß fällt,

ber feinerfeit« wieber com i'offe Xeref Xawan t)rrfommt.

Sd)on biefe wenigen Angaben fetten un« in ben Stanb,

bebeutenbe Berbeffevungen in ber ncueflen Äarte jener ®e«
genben (ik.nniann'« WittheÜungen 1874, Xafel 11) an.

jubringen.

Beim Betreten be« hier etwa jwet Weilen breiten Xot)anb>

Uial-.-ü betraten bie ISngldnbtr ba« 'X hian--fd)an.( HW'birgc.

^nv i'infen erhoben fid) bie fd)roffen, jeniffenen Spifen be«

dKing^olgctiTtiet1

,
weldje« in bem Panorama uon.V'afd)

gar einen tjeroonagenben ^unft btlbet unb oon bort au«

gefehen wie ein einzelner *ßic erfd)eint, währenb e« in

Shhrhfit nur ba« Gtnbe einer faft oftmefllid) jiehenbtn ffette

ift- Xa« vlnttreffe, weldjcfl fie barbietet, wirb baburd] er.

höht, baß fte in bem üßinfel liegt, ben ber Xhian fdjan mit

bem neu gebtfd)enfo berührten fllai unb bem ^amir.
plateau bilbet.

Weiterhin würbe nod) eine jweite
, niebrigere, ber er«

ften parallele Äette mit einigen Scqncegipfcln ftd)tbar.

Nad) einem ^Utarfdie oon 20 Weilen, auf bem man ba«

ehemalige d)inefifd)e ftort Xeffef Xafdj unb ba« Xorf Xapu
berührte, würbe bei l]'d)ung»1eref (b.i. große Silberpappel),

einem febj anmuthig gelegenen ^irgifenborfe, ba« Vager

aufg(fd)lagen.

Jim britten Xage oereng'te fid) ba« Xljal plo'tilid) ;u

einer Sd)lud)t, meldje »on febroffen Bergen überragt war,

beren beiefafter etwa 2700 o«ß «ber bie ^bdlfo^le em^

porflieg.

Sährenb be« ganjen, 21 Wile« langen Xagemarfd)t«

bi« jum ifdjafmaf Tvort flieg ber ÜVg langfam, aber fletig.

Xie ganjc Straße ifi felbft im hinter für betabene

ftameele pafftrbar . auf bie 80 Wile« Don ber 3lrtt)fä)cbene

(5300 guß engL) bi« jum Xurgatpaffe (12,800 guß)

fleigt fte 7500 guß, alfo etwa lOOgnß anf bie Wile. «ud)

fonp ifi fte in gutem ^ufa"»* «"b Wrtrt nur bei ben

Stromübergilugen Sd)wierigteiten bar.

Oene oben erwähnte Sd)ludjt ifi etwa jwanpg Wile«

lang unb burd) jwei gort« gefd)ügt, juerft etwa 10 Wile«

Don iljrem untern (Snbe burd) Wir ja Xeref ober IJaß
Aurgan (b. i. ba« untere gort), weldK« bie ganje erioa

250 £tarb« betragenbe Xbalbrcite einnimmt unb bie Straße

weitljin behfrrfdjt, wShrenb beiberfeit« bie gelfen hier, wie

in Xfchahnat, fo fl'cil aufzeigen, baß fid) barin fein menfd)«

lid)c« £3efen beim Angriffe feflfetjen tarnt.

Xjdjatmat ift ebenfaQ« DouNarurunb burd) .Scmift fo

feft, ba« e«, gnt befetjt uub befehligt, faft uneinnehmbar erfdjeint

unb baß jebenfaO« hin eine große Armee burd) eine ,£>anb=

öoll entfdjloffener Veute tagelang aufgehalten werben tarnt.

Xa« ift aber ba« einjige ©inbnuiß auf ber ganjen Straße,

bie Uberbie« überall ^.«eibc barbirtet, namentlich unmittelbar

am guße be« Xurgatpaffe«, wo bie ISnglänber mehren .'pun«

brrt t4ferbe roeiben fahen, weld)e Äara Wirgifen oon *.'(!•

mar» (äännoje), ruffifd)en Unterthanen, gehörten; biefe jat)*

len bem Cmir für biefe Benutzung feine« Gebiete« Iribut.

$olj ifi bagegen feiten.

Irin paar Weilen nörblidjDon Xfdjatmaf theilt fid) bn©eg:
linf« führt ein für Leiter unbcnuBbarcr ^5fab in norbwefl«

lid)n $Rid)tung in jwei lagen jum Sunofpaffe, wä'hrenb bie

Aarawanenftraße nSrblid) jum 30 Wile« entfernten Xurgat«

paffe unb weitn nad) SBernoje geht.

Bon Xfdjahnat au« bradjte ber gUhnr bie Ketfenben

nur bi« Bolgam*bafd)t unb fudjte fie bann Don »eiterm

Borbringen abjuhalten, inbem er ihnen Diel oon bn großen

0fltt( weiter oben erjäf)lte. Hber ben nädjflen Xag brangen
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220 Herminbmtng ber ^oltjucficr in ber Subfee.

fie t-vd\ 15 W1U8 wettet bt« Zun.it 5} alo not unb fa»

mcn bei oulcanifdjtn Reifen oorbei ju einer Stelle, wo bie

oielt tjunbert anfteigenben Tljalroänbc ftd) unoerfennbar

al« Jhatcr eine« erlofdjenen Tukane«! au«wiejen.

Taburd) würbe .£>umbolbt'« Behauptung ,
baß fid) im

Thianfdjan oulcanifdje Spuren fänbett, wäbrcttb bie 9fuf>

ftn , Säwetjoff j. 5)., e« nod) oor AÜrjtni leugnetcu , be>

fltttigt.

OcQt betainen and) bie Oagblicbbabcr ihr SJietbt; fie rit-

ten ein wefllid)c« Seitenttjal hinauf , um auf Bcrgfchafc

(Ovis Poli, biet Öulbfdja genannt) 3agb i.u uiaehcu. fa*

men aud) utm Sdmffe, fehlten aber, ba bie heftige Äältc

bei einer Hiecre«bbh< oon 13,000 ftuß fic am OAebraudjc

itjrer Grtremitatcn fet>t binberte. Äirgiftfdje Solbaten bc«

Guiir, vortrefflich, mit ben frfiftigrn iöcrgpferbtii biefer We»

genb beritten , begleiteten bie (fnglänfetr. On ÄtirgSjcitcn

finb biefelbcn oortreffticht i^raijmädjtcr ; im ^rieben üben

fic ffetb, £>anb unb Iflugc bei ber 3agb auf jene Bergfcbafc

unb Stciuböcfe , welche fie in folcher Geengt erlegen , baß

ber ßmir einmal binnen wenigen lagen nid)t weniger als?

100 Stüd biefer äüilbgattung au bie ftrmcu von Jtafd)gar

»ertbeilen tonnte. viud) beu önglänbcrn würben ein paar

CErcuiplote ju Tbeil, beren gelle unb $örncr mit nad) Europa

wanbern fotlen.

»udj am folgtnben Tage würbe eine Oagb ju fferbe

ocranflaltet, wobei aber nur bie ftirgifen etwa« erbeuteten.

Um Stbenb mad)te Trottcr eilte iHeitenbcobadjtuug
,
ju ber

et aber nur wenig ,$cit oerwenbete, ba ein bitter (alter

SiMnb blirt unb ber Thermometer 10" unter "Jcuu" (Jahren»

heit) ftanb. »In bet Wacht fanf et fogat bi« 2<i ", unb ba«

bei mußten bie fferbefnechte unter freiem .§imtuel cauipi

ren, wa« fic uid)t abhielt
,
aflntorgenblid) lange Wcbctc her«

uifagen.

Slm nächfien Tage erreichte bic (MefeQfcrjaft ihttn nörblid)»

ften fünft, btnTfdjatnrÄul, oon wo fic wiebet inbaftclbc

Vager jutUdtchttc. iyrllb am "Klötgen würbe aufgebrochen

unb bie 13 iUilc« bi« jum faffe jurüdgclegt, burd)Weg ein

mäßiger ilnftieg in einem offenen Tbate, bie letjte i'iilc auf-

genommen, mäbrcnb bereu bic Strafe um etwa 400 guß

fid) hebt. Ta« SHettet war fdjbn unb geblattete genaue

.§öbcnbcobad)tungcn, nad) benen berTutgatpaß 12,800

ftuß hod) ift. SB5ährenb nod) ba« Saffcr im 3nftrumeutc

fod)tt
,

crfd)ien plöglid) ein einjclner Hfciter auf ber .£>öf)t,

ein „JKu«*, wie bic turtcf)anifd)cn Begleiter erflärten. So
weit haben alfo bic SRujfeu in aller Stille ihre

Örenjc oorgerüdt, währenb nod) im 3ahre 1873 nad)

Dberft SBcmufoff'* eigenen Korten ibt äußetftcr iwrpoflcn

in bei 9iid)tung »ad) flafd)gar hin bie etwa so >Mile8

norbwefHicher gelegene 9iatt>nfcfte war.

911« bic faßhöhe erreicht war, tarn ber See frineerocg«,

wie bic liugtänber erwartet blatten, in Sid)t; fonbern fic

mußten erft etwa 3 WAtd in nörblidier diidjtung auf einem

iJergtaminc entlang reiten, ehe fid) ihnen mit einem Schlage

bic äutificht auf beu See unb bic Dahinter liegenben Tatet)

3{ ob at Berge eröffnete. Ter flublitf war t>cvrlid| unb

würbe alübalb oon t^orbou auj beut fapier fixirt; aber

bic 1500 tfuß au ba« Setufer hinabnifteigtu , würbe itjncn

nicht ermöglicht: c« war il)iieu unterfagt worben, bie (Mieuje

ju Uberfdireiten, unb brr fic begleittnbc Beamte wußte nicht,

ob ber See bem lüuiir ober bem i^aten gehörte. ISin ein-

jiger ^Heiter unten im Thale war ftd)tbar; fonft war 9lUc«i

öbc unb leer, im jdjarfen i>Vflcnfa& jum Subabhange betf

faffeü, wo grofee fierbebaben graflciu

5*on oben gefeben ließen fid) beutlid) jwei ^ergtttten

uutcrfd)cibcn, ber Turgat bieffeitö unb ber Tafd) "Kobat jeu«

feit« bc« See«, briete nun Stjftemc be« Thun febau geljörig,

weldjer fid) gegen heften in lauter Heinere Acätumc aujui»

löfeu fdjeint, von benrn (einer alo V>aiiptcrhebung betrachtet

werben tauu. Te«wegcu la'jjt fid) hier aud) bic iS.
; afjcr-

fdjeibc unb bic Wrenjc jwijdjcn tKufelanb unb Cfttutttfton

(tc(ft von beu ISinhcimifdjcn wie ben ünglanbcrn T jehjichatjr,

ocbifdjaln , b. i. ?anb ber ficben Släbte, .^eptapcli«, ge<

nauut) fd)it>cr iicftimmcn.

? cun :!i ufjlaitb beanfprudjt nad) bem fcliuger beitrage

uon 1860ba« ganjc 2hinn<fd)au.^Vbhgc. Ter (fmir niadjtc

bem gegenüber frcilid) geltcnb, baß jener Vertrag für ihn

burdjau« uid)t binbeub fei, wao ihm wenig half, aiufjlanb,

welche« immerhin mit ihm in llnterbanbluugtn trat, erfanntc

iljn nid)t officieü au unb löfic bic C^rcnjfrngc , wie wir gc-

fcheu habin, (urj unb üünbig bind) Cceupaiion b<« ftreiti

gen OVbicI«.

Ter See fclbft, weldjer nur f leine »Juflüffc, aber leinen

Jltiflufj l)at, wiirbc nad) Trottet v Stnfid)t bie iid)tigc^rcnjc

abgeben. Dorn ber weftlid) mm ihm cntfpiiugeubc <lrpa

fei , al« bem Warnn unb Snr Tarja tributär , rcdjtmäfjig

ruffifd)c« tiigenthum, wä'l)tcnb ber öftlidj nom Tfd)ati;r Mut
fliefjeubc Hl\ai al« ^ufltii; be« im Vop *)lox enbenben Ta»
rim eigentüd) bem (imir eigene. Tie ($rcin,c milffc alfo

nom Sunotpaffc jum Turgatpaffc burd) beu Tfcbatrjr ftul

unb tiing« ber Tafd) >Hobat>.fiettc iterlaufen. 'Jtber auj Sebt-

fdjenfo'« Jfartt ift ba« Thal bc« «tfai fchon al« ruffifd) be«

jeichnet , unb ba« beifjt nidjtfl «nbere«, al« bajj ba weiße

5M aud) in STfituitcfton fchon ffsf gefafjt hol.

Wem hätten bic (rnglänber ihre Steife nad) £ftcn ober

äScftcn in ba« $od]gebirgc hinein fortgcfet}t; nur wenige

iDicilcu weftlid) nom fafle fteigt ein (Gipfel bi« ju 15,0iK)

5ujj au unb batjintcr wareu anbere, bie uui einige taufeirb

Jufj (jöh« waren
,

fidjtbar. ülbcr bic Beamten bc« (Smir

waren ber "Jlufidjt, bafj bic ,'Vrcmbcn nun genug gefeben hät-

ten, unb c« >}eit fei }ur Umlehr. So ritten fie beim fchwe*

ren §crjen« auf bcmfelben äL'ege jurtid, immerhin mit ber

gehabten ;1u«bcute äufriebtn.

93crmtnbcrung ber ^ol^neiler in ber (Sübfee.

Tic 3ahl ber braunhäutigen aKcnfchen auf ben 3n«

fein ber Sttbfet, berf oltjneficr, nimmt befauntlid) reifjcnb

fd)nca ab, währenb ba« mit ben Sdjmaqhäutigtn, ben

aKelancfiern, in weit gcringerm Wrabe bet jatt ift; biefe

haben mc^t Üöibcrftanbofähigteit gegenüber ben Ginflüffen,

welche fic oon Seiten weißer 3Ncnfd)en erfahren.

Unfere ISioilifation, loeldhc wit ui SRacen bringen, bit

oon ber "Jeatur ganj anbcr« gefd)affen worben finb al« wir,

unb bie wir ihnen aufbringen, i;at ihre grojjen Sdjattenfeitcn

unb wirft oiclfad) gerabeju oernichtenb auf bic Ifingeborenen.

Entlaufene IDiatrofen, namentlich fold)c oon ben &lalfifcb/

fahrern, haben auf manchen (iilanben i'after unb ftraufbeiten

ber fd)limmftcu x'txt eingebürgert, bic Häuptlinge ;u jeriegen

aufgeflachclt unb ber Barbarei i<orfdjub gtleiftet. ^ienjehen«
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raub unb ©flaoenhanbtl ift bi« beute an bcr Xage«orbnung

;

rohe 2<f)iff«führ« oertiben Wewalttbaten fdjnbbeft« Srt unb

eniftltlidjen bit 3ufulan« burd) Branntwein. Xie ÜXiffto.

näre, bereit fo uiund)e in wohlgemeintem Ciifcr ib,r l'ebcn in

bie «trjanje fdjlugen, iiiodjett btiu snfciijd)fitopf«, beut

£aniiibali«mu« unb bau (^ötycnbtcnft aUcvbtttg« ein liubc;

aber fie lehren Xogmcn, ju bereu Berftäitbntg unb Bewäl-

tigung bie geiftigrn unb fctlifd)cu Anlagen nid|t ait«rcid)eit.

Turdj gonj iinoeruiiltelttUtbergänge oon bem «Itbergcbrad)--

ttn ju oöQig Penfill, ba« gar uid)t ober nut mangelhaft

begriffen werben Tann, unb in weicht« oitl von btn bi« ba«

bin gcltcnbcu Borftcllitngtn b,iuciu getragen wirb, tonuitt

lliuutic unb Uttgtioighfil in bit Jtöpfe bitfer UJcnjctj««
; fit

finb auger Stanbt, fo vielerlei ^ettcö ut padcit, t* utad}t

fie in itjrcut 3nn«tt unftd|«, uub fte ocrliemt iljr pfu,d)ifdK&

t^lcid)flcwid)t. Unb ba* ift um fo nieljr bcr ivatt, ba 3cnb*

boten Mrfd)iebencr Btlcniitniffc iljreu leibigen, linjrudjlbarcn

unb fefjr fdjäblidjen $mKfpalt and) in bie SUbfcc übertragen

haben unb burd) gegenfritige Befcbbuttg bie Wtmiltbcr bcr

fotbtn erft brm £>cibentbum ISittritjtttcii in fdjiwrer Seife

beirren. 3ft t* ja bod) (eine wreinjelt fttbtubc ibatfadjt,

bag braune itatbolifeu uub braune froteftanten auf einer

unb betfelbtn 3nfcl ftd) bre« „wahren Glaubens" halb« mit

bot Waffen bcjel)bct haben, j. B. über bie unkflecfte

Ormpfängttig b« Ouugfrau IVaria

!

3m Bergleidic ju ben Scigctt fuib alle biefe l'ieloucficr

uub ^olgnefi«, bei fein: ocrfdjicbcnrr Anlage unb Begabung,

ein paffte« l>itnftriciifd)lag. Ter Europäer ober iJforb

ararrUaner tritt übtrall wohin er (omni alt» (Bettelet auf

uub bit C bcrbtrrfdtaft fällt ihm, iu Äolgt feiner itatiulidjtu

Uebtiltgcnhett, gan-
5
oon fettet ;u. Hxfong4 fperrtfid) iuol)l

btr 3nfulaner unb ocrfudjt Sibcrftanb 31t leiftai, aber fcl>v

balb fühlt « fid) ohuntiid)tig gtgtniibcr btn b<>b« cioilifirten

f«eutbtn, bit ihre etlntifcrje unb gcfd)id|ttid)c Utb«ltgtu>

heil, ihr töaccnelement btm fetnigen gtgcnüb« allemal, im

(.fytttn mit im Schlimmen, jur Weitung bringtn. Sit «»

ringtn $cnfd)aft unb Wnualt, btr 3nfulan« roirb gefnirft;

ftint Berührung mit ben Seigttt roirb für ihn gtrabtjtt

Derhängnifjooll ; fit wirft auf ihn jerfe(}cnb unb aufläfeub,

ähnlich, mit bti btn Salb» unb 'J.<rairic<3nbian«n iKorb-

amerifa«.

Xrr leiste Xa«manicr ift oor ein paar 3abrtit ju feinen

Bätern hrimgtgangtii ; auf beut Jcftlanbc Sluftralicn ift oon

eitlen ."Horben faum btr iName übrig geblieben
; auf 9ttU>

fetlanb jäblt man faum nod) funfj,igtaufenb $Haoria unb

ihre 3<if)l nimmt rafd) ab; auf ben Sanbwid)«infcln ftnb

bit Äaitafa« fett (Soof, alfo in jc&t gcrabe cuihunbtrt 3a\
reit, um mehr at# oier fünftel }ufammtngtfd)molitn unb

auf btn Wefcllfd)aft«infe(n ifl Slehnlictjc« ber ivall gtrotfen.

Xitf« IJrocefj be« Suöfterbcnfl nimmt feinen iWtgang uub

« tljut t« um fo rafdjer, je flärter, in Jolge ber «uSbrei«

tung bti $anbel«cer!ehr«, btr ttnbrang btr Seigen wirb.

Xitf« hat aba faum erft begonnen, er wirb in Jolgt btr

ftuäbthnung be« .fianbtlSttrfehr« unb ber (Scfjifffahrt mit

jebem 3ahw flärter, tmb man brauttjt ftin ^ropt)« ju fein,

um mit Btfiimmtbtit ju bthanpttn, bafj aöt bieft ^olhncficr

rettungslos btm llnt«gange gtwtiht ftnb. ?llle Btmühungtn

btm »erlaufe bcr Xinge Stiüftanb ju gebitttn, würbtn t>tr^

gtblid) fein; baß 33cTf)ängrtifi läfjt ftd) nicfjt abtotnbtn-, ,e8

nc ist gef d)riebcn
u

, wie bie fatalifti'djen
sDco(}ammebaner

fagen würben.

8u8 btm Gontactt bcr »crfdjiebenen iKacen entfietjt ein

aKifd)ltng8gtfd)lccht, ba« mit allen ben Wängtln ber

$wtbfd)läd)ligreit behaftet ifl. Xie «atur hat bie S)lenb=

linge, weldjt ba« frobuet tincr iölutmifdjung ganj t.crfd)ie»

btn« Nactn ftnb, hödjjt nngnn. Sit geftatttt bie SBcvötel-

fälttgung fotdjer 3Jciffb,lingt au« bitftn ftlbfl tyxau« «ft

mit Sßibtrmillfn, bi« fte ihnen tnblidj, jumtift fdjon in btr

oitittn (.«tntration, bit .^tugung«» unb 3äugung«fähigifit

tntjicht. <fö giebt leinen Diulatten fünfter Weneralion;
s
J){ifd)liugt, bit nid)t am>f(trlKn woQcn, mUffcn fid) Hufluft

oon Blut au« ben reinen Xnpcn, ben ittdjt bgbiibcn 3d)lä«

gen holen. 3n bcr Sübftt abtr nehmen bie Xiuge ttntn

fold)tn Bcrlauf, bafj b« weijje aXenfd) aud) bit Bltnblingt

bort J«ft6t. Tai bräunt (Slcmtnt, btr !i){ifd)ling foioohl

wie ber llrfdjlag, ift im 'äbjugc, unb rfl ift fehr bie tfragc,

ob ttid)t fd)on ut Ifnbr bt« uäd)fteu Oahrhunbtrt« b« Ic^tt

^\ilt|ttffirr otrfdjwttnbtn ftin wirb. 9111t otrtubtn fit an bei

ihnen jugcbradjtcn europüifdjen Gioilifation.

Sdjon bit blofje Berührung ber ^olhuefter mit ben

Seifjtu tvirlt, wir wicb«h°l"i c«, OtrhängnigtioU auf jene

uub fie Unit e« mand)inal iu gchtimnif}DoDcr, bi« tyutt ntdjt

«Härter Set je. Xafür liegen Bcmeiie cor.

(iitt .^anbtlofditff lanbtt an einer hieb« oon rocifjtn

Vcutcu nie jitoor bcfud)tcn Onfel. Xa« ^d)tff«t>olt ifl gc

funb, bcr Ciapitan forgt bafür, bafj lein Branntwein an bie

Jnfulatter otrabjolgt wirb. iSr ocrtaufd)t gegtn Cioco«nüfft,

£)übn« Je ^lugelhaten, Beile uub anbete benfclbcu ntut

uub niltlidic Bkrfjcuge, Kvcu Wcbraud) er ihnen jtigt; ftt

finb gllidlid) barübtr, btr Berfrljr bleibt tin frtunblid)cr

oon 'Anfang bi« ju enbt
,
Btrtnifd)ttng finbtt nidjt ftatt;

uub btr (iapitän otrfprid)t, gtlcgcntlid) wieber ju fommtn.

<5v hält feinSort unb lanbet im folgenben 3ah« wieber

bei ber 3nfcl. Sie fhtbet « bit ^nflänbe bort? Xie (Sin.

geborenen waren glflrflid), fie fmieten ftd) an btn Btilen

uub btn Vlugclbafcn, au ben bunten TUcqeru unb öla«
perlen. Übtr einigt

v
.Viouatt nad) beut 'Abfegeln btr weisen

Vftitc waren auf btm tStlaube bi«hcr unbttauntt Äranf

heiten ausgebrochen, bit Don feiner Slnfttcfung b.errUl)ren

fonnttn; aud) war eine gtbrüdtt uub trübe Stimmung in

bie braunen i'tule gtfommtn ; oitlt bufttttn unb hatten bit

Vitngcnfd)wiubfud)t, bit fo häutig, v B. aud) in Snitrifa, in

itolgt bt« (iontoetc« auftritt. Xiefe jrranfheit wirft nid)t

miiibcr oerbcrblid) wit bit Blattern, unb trägt wtftntlid)

baju bei, bog bie Bol(«ntenge ftd) fo reigenb otrminbtrt.

Sir lefett je^t eben wich« tintn Bewei« bafür. 3n
btn BltHttin« bcr "Varif« authropologiferjen Wefellfd)aft

(3anuar tfcbmar 1H74, 2. 103) ftnbtn wir tint 'Jiotij,

bit un« ju btn oorftthenbtn Betrachtungen o«an(agt.

Bon Xahiti (Ctaheiti) au« hoben bie granjofeu audi

bie Xuamotugruppc in BeftC getiontmcn. Xie meiflen bie<

fer „gefährlichen" tforallmeilanbe ftnb bewohnt. Sliböftlid)

oon beufelben liegen bie gleid)fall« oon btn Sranjofeu bcan-

fprudjttnWambttrinftln, beren grögteDiangarcwa ift.

Xitftlbrrt finb bcShalb oon einigem Belange , weil jwifchtn

Xahiti unb ber flu fte oon litjüc nur auf ihnen unb auf ber

*pitcairn.3nfcl gute« Xrinfwaff« gtfnnben wirb. (Sit ftnb

oon tintmarjte, Xr. Veborgne, btfudjt morbtn, b« gtuaut

gorfdjungtn Uber bie ft b n a hm e ber Beöölferung angefieQt hat.

3m 3abr 1838 hatten bie bortigen SRiffionäre au«

3ranfreid) eine i'abung Bcfleibttng«ftüde (Xecfen :c.) jur

Bertheilung unter ben 3nfuloncrn erhalten unb oeranfial-

teten eine Bolffljählung, weldje 2141 ÄÖpfe ergab. Xr.

Geborgne fanb 1871 nur nod) 936, unb bemgemäg haben

bie ©ambicrinfeln fid) in 33 3aljreii um 1205 Bewohn«
oertitinbert; alfo um mehr al« bie $)älfte. X« «qt
fdjrcibt

:

„(*« ift wohl in Cbadjt ju nehmen, bag für biefe

Berminberung feine nacr)Wei«barellrfad)e oorliegt.

£ier fann man nidjt, wie auf anbtren 3nfeln, nadjtheiltge

Sirfmtgen oon ftlinm unb Boben geltenb madjen, benn ba«
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jflitna ift cnt(d)ieben gefunb unb anfircfrubc Mianlrjeilcn

finb ntd)t »orgetouimrn. $on weiften l'cuteu finb feit 30

Jntjren frine anbtre» bort, alt brti äHiffionärr unbiwei hon

jöftfdje riiifiebler. Änfirdenbe ihanftjtiten, wie grfagt, iMot»

tem unb SnpljilUl (omni rn nid)t eov
;

geiftia,c OVttanfc eben

fo wenig; fie finb ftreng »erboten. .gicirattjen finb läufig

unb oft fetjr fruchtbor. Äurium: olle Uvfadjen, au?

w*ld»en niou bie (SnlobKetung Itolnnefieii* \u erflehen wr>

fnd)t, finb t)ier nid)t uovbanbeii. Unb bod) »er

Prbtfjeilcn.

fdjwinbtt l)ier bie 5»e»tt t lecung allmälig in ftolge

ber tuberculofe.

-

Wh lefen nidit, ob bie i'ungeufranffjeitra bei jenen 3n»
fulanerit fdicu »orttniunft ber ÜRiffionäte auf ben (üambier<

infein »orbanbrn getvefen finb, mödjtcn aber im £>inblid auf

bae, Iva« mit von anbeten Onfelgruppen wifftn auncbinen,

boft bat) iiicjjt ber «all fei. Wh haben birr toirber baffelbe

gehmniiifswolle nod) nidjt ertlärte «gen«, roeld)tfl eine jolgt

ber S3eiübriing mit ben i&ifjen ifk-

31 u 3 allen

©eorg e<fc»einfurtb in ben Cafen b*r Ubnfdi dgupti.

feben »üftf.

llnfer uneimüblid)er iKrijc ntecr , ben ein uitwiberfleblieber

3ufl immer unb immer »ieber nad) Ülfrila treibt, (jat Uber

feine neuefle Stlanberung in einer Si|ung bei Biinüi Ifljfocia.

lion )u *fl'tt|1 einen Vortrag gebaltrn. <»i bot) juerfi !immv,

baß wir Überhaupt von brr libnfcben ätfüfle im Surften bes

Sillbale* nur bürftige «unbe bnben, baß aber burd) Xr. Sad)

tigal unb (Serbarb «oblf« biefelbe einigermaßen oermebrt wor

ben fei. Gr felbft batle e« junäebft auf IMorfdjung ber großen

Cafe til «ftargeb (ber außen.) abgeben; bie .innere-, Gl

Xaa)el, u>e(a)e ben *u«gang«punlt für »oblfs" ttrpebttion

bitbete, liegt von berfelbcn tun lagereifen nad) heften. Gr

rneidjte ben gleid)namigen ©auptort jener äußern Cafe im

Januar 1874 nad) fedjStebalb Xagereifen, 15M Kilometer fUblid)

Bon Siwub- Oube Aprils ging er Ober Xjd)ubfeb (Wirgebl

ben Sil jurlict.

Die Cafe ifl 13«) Kilometer lang; fie gleidjt bem Boben

eine« gigantifd)en Xbales, beffen Breite beträd)t(id)er ift als jene

bei Siltbale« an beffen breitefter Stelle, im Sorben unb

Cften wirb e« begrenjt Don Bergen, bie vom libufdjen Plateau

autlaufen. Sie befielen in ber obern Sage aut baeter, gldn^

jenber, rotrjer Summulitenf reibe, in ber untern au« bleubenb

weißer «reibe. Die Caje bietet nidjt ununlerbrorben einen Hn
blid Don grüner Cbeefldebe bar, jonbem bat ba« befannte Selb,

bat oon fdjwarjen unb grünen Stellen unterbrorben wirb, unb

biefe, man tann fagen (leinen Jnjelit, bilben ben anbaufähigen

Xrjeil bet t'unbeS mit Cutflen unb Xeieben, an benen ttiaiien

unb Halmen auftreten, unb urbar gemad)ten (Jelbern. 3d)wein-

furtb fd)ilberte ben angenebmen teiitbrud, melebeit bie wellen-

förmigen Ebenen, bie murntelnben äUafjerlaufe unb bie ange-

baueten Xerraffen auf ibn gemadjt baben.

Auf ben jebn 3nfeln im Sanbmeere wobnen etwa 5700

Wenfd)en in Crtfdjaften beifanunen, roela)e befeftigt finb, »eil man
gegen tleberfätte »on Seiten tripolitanifdjer färben auf bereut

fein mufj. 3n «bargeb felbft finb bie Käufer berart gebaut,

bafi fie billig über bie Strafe* binDberreidjen unb biefelbe über

beden. Xie Venobner reben eine 6praa)e, bie fid) wenig

oon jener ber beutigen Vegopler untrrfebeibet , fie baben aber

fonft teine (StefieblMbnlicbtcit mit biefen, fonbern finb offenbar

Uebeuefte einer ber Dielen librjfcben Stimme aus ben .biero--

glOPb'i'b"! Verberoollern* norblidjer ^trlunft. 3bI( @efiebU^

färbe ift febr bleid), in [tolge krJ Voraaltens miaSmatifcber

gieber. Blatternimpfung ift febr ftreng geboten. Xie Oebreiuebe

beS 3slam werben febr lau beobaa)tet ; oon ebriftliajen Ueberliefe»

rungen ift teine Spur borbanbrn.

3ra «Itertbume müffen biefe Cafen in biabenbem äupanbe

geioefen fein. Xafür jeugen fünf groge Xempel (aus ber 3eit

ettoa 500 3abr sor ber ^eitreibnung ber Cbriftcn), fteben römi

-

jebe GafleHe, ©unberte »on »runnen, bie Metropolis Bon ©ibe,

unb Diele anbete Ueberbleibfel. Bei X u f d, ift bat SiiobngebSube

% t h t H e i I e n.

eine« tfoinmanbanten aus Xrajan * $tit Wobl erbalten, ebenfo

bie dtriftlidje Metropole Don Qibe, bereu Bauart oon ägbptifebcn

Dluflern ooQig abweidjt unb fid) mebr bem römifeben alt bem
gricd)i|d}en Stile anfd)miegl. Xie Vbriften b«r baben in ben

crften fUnf jabtbunbcrlrn it)rr V'ndjen einbaliamirt.

Xie Berjebiebenen 3nfd)riften an ben Seifen finb aus einer

fteibenfotge Oon Gpodjen unb jeigen, wie langfam bie äußeren

tyiiiflüffc auf bie CbeiftAdje wirleu. f>eute werben 75 Brun-
nen benuiit, bie alle au« bem boben flltertbunte flammen unb

oon ,-{eit ju ,'leit »on Xauebem gereinigt »erben. Äeue Brun-

nen gräbt man uid)t. 3n ber Cafe Xadjel bat ein Agopttfeber

3ngenieur in 60 bit lou UKetet liefe Ütfaffer gefunben unb et

unterliegt feinem Zweifel, baß man oetinitlelft arlefijeber Bob=
rungen ben Anbau belrftebtlia) fOrbern liune. Seb»einfurlb

glaubt nid)t, baß bieje« uulerirbifebe Üüaffer mit bem Stil in

Mubien Berbinbung babe, mag aber {elber teilte (htlärung »er-

jueben; er bemrrtt nur, baß et fid) in ber Caje um Iberinal-

quellen baubele, ba ibr Gaffer lodrmer ift al« bie mitllere^ab'

rr«temperatur, alfo alt bie obere Sebirbt ber Sabara.

Spuren von bem Bcitc einet Stromarmet, ber aus bem
ägvplifeben IUI nad) ^tieften b>n firfloffrn fei, finb ebenfowenig

oorbanben wie bie auf Dielen «arten eingetragene »eibenfolge

oon Cajentbdlern. <&i ift übrigen« auffaOenb, baß bie Be--

ieid)nung Babr bela ma, b. b Jluß ebne »»affer, febr

bäufig alt üocalbenennung für Ibaler unb fanbige SBabOS bor-

lommt. — Xer Boben ber Cajenfelle von ßbargeb jeigt feine

Spur Don bem alluvialen Ibvnboben bef 9tiltt)alrS ; in ben

fflcwäffern (ommt fein ifrfa) vor, unb aut ben pflaniengeogra.

pbifd)en Berbdltniffen weift Sd)»einfurtb nad) , baß ber HU
bort niemals gefloffeu bat. )luS ber bon u)m eingebenb bar?

gelegten geognoftifd)en (Keftallung ber burd) ibn erforfd)ten We-

gen» glaubt er folgern }u muffen, baß ba« unterirbifdje ItBaffer

ber Cafen fo bctrSdjtlia) fei »ie bas einet Strome« vom erfjkn

Sange.

Xie Bewu'fferung ift gan) unb gar primitiv; man tennt

wrber 3'<bbrunnen nod) IH&ber; viel ItBaffer gebt verloren, vie-

le« wirb aud) iatjbaltig burd) irgenb eine jaljbaltige ^rbjdjidjt

unb in Solge biefe« Salles unb bet glugfanbe« wirb ber Vn<

bau benad)tbeiligt. Xie Sanbbügel rüden von Sorben nad)

Süben immer weiter Bor unb bilben mit einer leid)ten 9tid)tung

nad) ÜBcften eine ftrt von Qalbmonb. Xie größten fold)er

Sanbbügel finb inXad)el; bort war et für bieftameele gerabc-

ju unmoglicb über biefelben b>uweg)u(ommcn, unb be-iljalb

tonnte Soblft nid)t Weiler vorbringen, er mußte umtebren.

'Ulan finbet in Sbargeb alle AgQptifa)en Sullurpftanjen mit

«ulnabme ber Saubobne; ©erfte unb SeiS gebeten befonbert

gut; (&auptfrud)t ift bie Dattel; bie 3abl ber frud)ttragenben

Xattelbdume ift auf 80,000 Slttd abgefebdttt worben, unb bie

Regierung erbebt eine Abgabe oon ifcnrn unb bon ber bebaue-

ten Bobenf)da)e. Sine fecbiigjAbrige Xattelpalme, mit fed)<«

l fadjen Berjweigungen großer «efte. fofl, »ie man fagte, ibre*
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ft cf) wegen btt feudjten SommtrmiaSmen unb t>u Antreten ni<t)t

eingewöhnen, abet ttftl, Hube, £üjjel unb Sebafe lammen gut

fort. 3»t gauna ber Säugetiere gehören fünf ^Icif4frrffrt

;

btt 3abl b«r Stanbobgcl ift gtting; 3ugoSgel erldjtintn in

TOenge, bodj leint Äänft unb dnttn, wa« f:d> au« ber gerin-

»in Wtngt ffiofftrS frfrr leidjt trflärt.

«De Cafen in btt «filieben libnfdjen SMfte (oben biefelbe

gtora; btr oon Sfbwtinfurth ttforfdjte X^cil bttjelben ergab

225 SbfcirS, bi( lieb BieÜeidjt bei längeren Karbjudjungen um
ein «iertel Dermebren laffen; bit fcälflt btrftlben 8erjt im 3u=

fommenhong mit bem Sttitbau.

*k* (Tentrafafien.

3n GenlralaUrn geht (« unruhig tu. etil einiger 3eit

otrlautetf, bog tan Seiten ber djinefifdjen Regierung grofer

Lüftungen getrollt Horben feien, um ben dmir oon ßajdjgar

ju befrirgen unb wo moglidj Cfiturfrflan wieber ju erobern.

o.:;t erfabren : , baft fie in ber tbat ben tntrgifdjen 3afub

ftufdjbtgi mit tfrieg Uberjogen bat. Uber ber Sob,n biefeS

©mir, ber Äuli *eg be ist , ift bem tleinbe entgegengerUdt,

b at bit Gbjnefen auf* Qaupt grjd)Iagen unb bie widjtigcn Stäbte

llrumtfi unb TOanajfe eingenommen. Xiefelben liegen im

»orben ber »elelna^Äetle, ofltidj oon bem ruffiiebrn Seiirfe

»ulbfdja, auf beffen SlMebtterwerb tt bie ffbinefen gleid)faDs

abgelesen (oben. "Sun ftbiebt fidj bat Bom Sohne btS dmir

eroberte ««biet iWifdjtn hinein. 3afub ftu|djbtgi (alte, wir

bit tfefer bei .CMobu«' wijfen, im oorigen Jahre eine Wefanbt--

idjafl nad) ftonftantinopel gefdjiett unb ber Sultan, aU Cbcr-

btrr aller funnitifdjtn SKobammebnner , oerlirb ihm ben Titel

dmir, woburd) er lum legitimen Qerrfdjer CftturfeftanS tourbe.

t»i betennt Rd) offen als «nfutl bei "Jtabijdjab, btr CSmanen,
prägt tflt(ifd>e *Diünjen unb hat aüdj bie turtifdjt ifahne an

genommen. €tit rtorftjtb in itajebgar mit ib)m einen ftrrunV

f<»)afts. unb fcanbelsoertrag abgefdjloffen hat. madjen aud) bie

tnbifdpn »lätttr lein <&ebl mehr barauS, bafe btr Cmir «ng-

lanb* .«lliirler* fei.

ds Wirb nidjt fehlen, bafc bie innrrafia»i|<ben Xinge bem=

nädjjl miebtr Biel oon fidj reben madjtn wtrben, benn in S^o-

fanb unb am Xf)\an jd)on »eil nad) Cften bin bat fidj mebr

alt eint 'ii'etiirwctfr jjufammrngtbaO.1. So tommt benn ba«

oortreffltdjt töttf btS ruffifiten Cbtrfttii Ül'eniulow: .X-te

ruffifrh'afiatifrben Gh r n \ 1 n n t> t
" (beutfd>e Ueberfr^ung,

V*ei»«ig, «erlag bon JJ. SB. ISrunoW) ju reebtet ,'!nt. 6obaIb

bit le|te, Bterte Lieferung mit einer Uebtrfi4t$larte erjdjieneit

fein wirb, nnterloflen wir nidjt, nS^er auf bieje öberau* wtrtG

Bolle Arbeit einiugeben. f)ier wollen wir nur eine stelle

Vtoorbtbcn, in weldjtr 3t<tniuIow bie «läne unb «tftrebungen

ber rufftfd>en «olitil ganj offen barlegt: Kr Gilbert bi« bi«'

berigen «roberungen unb jagt: k ^e^t lommen bie SteBpen

an bit iHtitpc, weitet oon Xurfmenen bewohnt werben. %it

felben wtrben o^ne Zweifel balb }um ruffifaVn 9teid)e geboren

unb fomit t^un wir ben Iet|tett Sdjritt unb »erlegen unjere

Srenjen unwiDlütlid) (—benn bie^Dtadjt btr rjiftorifdgtit 'Jlotb

Wtnbigltit ift mfiebtiget al« ber fefttftt Wille ber cinfid)t«boDften

Üeute—) bi« an bie (Stbirge Bon ßb/oraffan. ($«iftfonft

leine TO8g(id)(eit
, ftdj in bem Qtjirle ber ocrffoctteflen nder

Stepp«- Wittelafien« ju (alten. Xaffelbe Sdjid

fal wirb ob^ne allen äweifel tf^olanb ju Heil, wenn

e« aud) jur 3«t un» in bem &albab$ängigen 3»tftanbe, in

Wtldjtnt« Bon 1968 bi« 18fiil ab wieut wurbt, nfitlid; ifl.
-

»atbigenfall« wirb man in TOittelafien btn Clrunb|atj:

X^tile unb bmMi: jur 'Snwrnbung bringen, um ba« neu
tntttanbene laf djgarifdje 9teid) \u fdjwddjcn, beffen

Orrrfdfer, ein
.
ehemaliger llntert^an be« ßban« bon Pbo'anb,

Bon biefem nidjt gtlitbt wirb. *Ji' enn fidj bie Wittel

>

ajiaten unttr tinanbtr otrnirbttn, fo iß ba« für un«
tin bofitiotr SJortbtil, fofem ibtt 3u|ammtnfl8fet nur nidjt

in »njtTtn 1,'änbtrn ftattpnben unb nidjt birttt unfern fcanbtl

fdjabigen.'

C ifener unb beutlidjtr tonn man fidj nidjt autbrfidtn.

3u redjter loinuu audj bie oom I. I. gcograbbiidjen jnfti-

tut in UOirn otrofftntlidjtt , fficnerallarte Bon Central:
aften*. btarbeitet nadj btn btfltn unb neuefien tuijijdjen unb

englijdjen CueOen, 1878. Xit jwölf «lätttr finb jebr fauber

gearbeitet unb geben eine rttbt gutt Utbtrridjt. 91Hr tmfifeblen

bieiclbe feftt gern, tonnen aber iridjt umbin, einen febarfen ta«

bei au«iuf»redjen. TOan (at in SBitn beliebt, ben »uebftaben

mdjt bie L'autwcrtbe ju gtbtn, weldjt fit bti uns (abtn. Scan

folgt oielmebr btr ruffifdjtn Sdjreibweift btr Stübtt , glüffe K.

getabeju fllaBifdj unb wenn man bie Harten ilberblidt, jo

ärgert man fidj anfangs Uber tintn jobben SBiberfinn, ladjt

ober balb btU auf unb finbtt bit Weibobe abgt|djmadt. Statt

unftr 6dj ju fdjrciben, belitben bit ^trrtn in Wien aQemal

ein flawifdjt« S), |clbft wenn e« fidj um 9tamen in Cftinbien

banbelt; jum Veijpicl fdjrtibtn fie Hac,itja ftatt Äatfdja . Wa <

raeji flott ftarratjdji; Siabja ftatt Siabfdja ; X jajalmir
ftatt Xfdjtffalmir ; Sjiroj ftatt Sdjira«; »tnbtr »uSiir
ftatt «tnber «bu|dje{|r; Sjat et «rab unb fo ins Unenblidjt.

»un b,«ben fit aflttbingS auf 9}Iatt 1. eine ,Crn4rung ber

angewenbeten Crtbograpb.ie* gegeben; man begreift aber nidjt,

wtS^alb fie bie ibrige auf tiner brutfebtn Harte anwtnbtn unb
nidjt ftatt bi' b|dj fdjrtibtn, flott cS tfdj, ftatt fjtj fdjlfdj,

ftatt «| feb. ba unftrt Sdjrtibwrife biefelbtn £autwtrl6t witbcr>

gitbl. CS nimmt fidj grrabeju tomifdj au«, inbiftbt, ptrfifdjt it.

Stibte- unb Slufsnamen für Xtutfdje ins ütufftfdje traotftirt }u

(eben; bat war jum minbeflen pebantifdj nnb ubtrjlulfig.

Snta&f her dlrger in ben SJfretttinttn Stoatm.

Oltgenfibtr ben auf Kactnfritg btutenben Vutbrüdjen in

btn Silbftaattn ber Union ift tS Bon ^nttrtfft, bit 3a(l btr

9tger in btnfclben genau Itnntn tu Itrntn unb bitftlbe mit

jener ber l&tifeen ju Bergltidjtn. KBir p^tn un« babti auf

ben CenjuS Bon 1«70 unb jeigen lugltidj, wie bie 3a(l btt

iWtifjen in weit grofjeren ifJrocentja^en tunabm alt jene ber

Seger. Xie Urjadjen biefer drftbeinung pnb im .«lobu«" oft

erläutert worben unb wir braueben bitr nidjt barauf lurfld-

iulommen. Xie Oefammtbtoolltrung btr bereinigt« Staaten

leigte nad) Xectnnitn folgtnbt 3una(me jeit läitO:

, 3<tna(me. ^}ro(ent.

18(» bis 1810 1,930,39« 35'/,

1810 . ltfciO 2,393,941 83

1K!0 . 1830 3,232,178 80

1830 . 1840 4,203,433 30

1810 . 1850 0,122,128 96
1S50 , 1860 8,251,746 83

1*10 . 1870 7,115,050 22'/,

IWäbrenb Aerjelben 3tit nahm bit wtifit «todlttrung
all tin in folgtnbtm SBIafet }n:

3«na(mt. $rorrnt.

1800 bis 1810 1,561,«27 35

1810 . 1820 1,940,093 83

1820 , 1830 2,735,212 36

1830 . 1840 3,658,427 30
1840 , 1850 5,337,264 28
1850 , 1860 6,339,468 32
1860 . 1870 6,666,840 24

Xogtgtn ergab fidj in ber nämlidjen Seit für bie farbige
«tBällerung nndjfle(enbe 3una(me:

3una(me. ^rocent.

37«,/,

1810 . 1820. . •
. . 383,848 29V,

1820 . 1830. . . . . 566,986 31
», 2

1830 , 18(0 . . 545,006 23 "„

1840 , 1850 . . . 765,160 26'/,

22

10

Xit gtringt 3unafgme im le|ten J abrjebnt fällt jujammen

mit ber «mancioation ber SIlaBen.
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Sit föcf amtnt)af)l 5er farbigen Wcbbllcrung in

ben Iterrintgten Staaten betrug nad) bem (fcnfuS uon 1^70:

4,080,000 in runber Summe. *on bitfnr 3<>ftl lebten 4,669,358

in t><n ehemaligen Sllabenßaatcn unb nur 220,642 in ben

närblid)en „freien* Staaten. Die na$fieb,enbc Tabelle jeigt

uns bit 3u ober Abnahme bet farbigen »cpailerung |eit 1860

in ben »ergebenen Staaten.

1800. 1870. 3unabme. yxc<.

Alabama .... 437.770 475,510 37,740 8%
ArtanfaS .... 111,259 122,109 10,910 9*/t

ftloriba 62,677 91,669 29,012 46

Georgia .... 545,14 2 465,698 79,444 17

Souipana .... 350.373 864,210 12,887 4

Wijplpppi . . . 437,401 444,201 6,797 l»/4

«orbtarolina . . 361,522 391,560 30,028 8»,

Sübrarolina . . 412,312 415,814 3,494 0%
Ttnneifet .... 283,019 322.331 39,312 14

Ier.aS 182,921 353.475 70,654 88

Total . . . 3,1827l07 3,546,747 962,340 Ii >/,

~

Xagrgen Huben wir Abnahme bei folgenben fWanser»

9Hiffouri .

1860.

. 236,167

. 118,503

548.907

1870. abnähme.

222,210 18,957

118,071 432

530,831 18,076

871,112Total. . .903,577 871,112 32,465 3'/,

Aufeerbem fommen b^iet noijj in «elraajt

:

1860. 1870. proc.

Xelaware . . 21,627 22,794 3una$me 1,167 6
SNarslanb . . 171,181 175,391 . 4,210 2 1

/,

Xip. Columbia 14,816 43,304 . 28.9B8 200

Xotal. . 207,124 241,489 34,365 16 Vi,

3i<fffffinf(Tuttqfit im nerepaeipfehrn Ccran.

Xer ffnpHrin bei bereinigte. Staaten .«rirgSfehiifes „XuSca*

rora\ «eorge ff. 9»elfnap, bat am 26. Juni 1874 an ben

amerifanifd)en SRarincminiflcr Sobefon ein Sdjrriben aus §a
fababi in Sapan gerietet, bem mit einige 9)otijcn übet Tirffee-

lolbtingtu an bet Cpiüfte Japans entnehmen, fcunbert TOlrS

fuboplid) von J(ingb,a|an aber Senbai üci würbe eine liefe t>on

3427 Ifaben et rti^i unb ber Gapitän wunberte ficr> nidjt wenig,

eine ja bebeutenbe liefe ganj nah« an berWtifle ju pnben, bie

feboeb balb burd) eine neue t'otbung nod) tlbertrojfen wurbt,

wobei 4643 gaben Xrab» abliefen, obne Ärunb 3u errridjen.

3n Jolge eines "eljr ftarfen Itnterfhome«, ber baS t»ofb mit

fidj rifj, bradj ber Xrafjt unb ging »crloren. «ellnop fdjlicfjl

hieraus, bafe biefer japanifdjt Untetfltom ber Vcgung beS

XelegraphenlabelS Don Ametifa nad) 3apan gtofce Schwierig-

feilen bereiten wirb, »elfnap eriielte nad) eine Votfjuiig non

4655 gaben (ä 6 ßufil ober 6% Statute IHilcS liefe unb er

giebt an, bitje Wefiung fei mit Dollloinmener Sicherheit erfolgt.

— Bu6 'flototjama in3apan fdjreibt ber fforrefponbent

eines norbamrrilanifchtn Statte«: !Wit finb jeljt in ber nafien

JaljieSjeit. 3m 3uni fetjt ber SUbweflmonfun fdjatf ein unb

bringt flarfen SHegenfaD. Hnfere mrteorologifdjen Tabellen jei

^ 0 i ni li n i ! m u ^
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einer anbem ,\ubtf.ntit. Xa* Urtier ift beif; unb bamppg,

aber im September wirb CS angenehm liibl unb ber Gimmel

bleibt beiler, bis im Xecember Sd)nee fallt . — Xer beutfd)e

Xampfer ,91 Ilona", ber Dan ber brttifdjen Cinie als Jradjt-

fdjift gemiettjet werben ift. lam am 3. 3uli Bon fconglong h'«
an; tr bat fteben läge \u ber 3«brt gebraucht unb labet

23,000ßipen japanifd)en TbeeS nadj San grancilco,

wohin et morgen abgeht. — Xie Japaner interefftren pd)

lebbaft für bie grofje fluSfleflung, weldje 1876 in $f)ilabelpl;ia

ftattfinbet. Xie Kegierung wirb pd) bei berfelben amtltdj »er-

treten laffen; es werben aber aud) fiele Privatleute hingegen,

um fidj ju unterridjten. Xie Regierung lafet biete öffentliche

Arbeiten ausführen unb forgt für bie Sdjultn : bie tHnja^l ber

Xampfer wädjft an, an Telegraphen unb ffiienbahncn wirb

rüftig fortgearbeitet unb baS "Salt ift ftol) barauf. Wtnn nun

ber UnferncfjmungSgcift ber ^riuatleute erft reger wirb unb

bie 9Hafjen beS fefcr anfteUigen »olfeS tedjnifdie «itSbilbung

erhalten, bann wirb 3apan ba« grofje TOanuf attureen-

trum für ben Cften werben.

— ¥ri ben Sjerflern in Siebenbürgen geht feit

fahren ber Verlauf hft>fd)cr junger 9Räbd)en im 2d)wangc.

Xen Sdjilberungen ber ju 5f3eRh erfdjeinenben 3(>lu«B »$on *

jufolge ift bet Unfug arg. Sd)on tor längerer 3*il würbe

brtfclbe im unganidjen patlament }ur Spradje gebradjt, aber

«bhülfe bt« Unfuges t>ai nidjt ftottgefunben. Seitbem p"*

anritt an ber 3ollflätte ju Cjtoj nid)t weniger als 148 foldjer

unglüttlid)en 9K«bd)en »on Seiten ber «eamten ben 931enjd>en»

hfinbltrn abgenommen worbtn. «ber an nod) fünf anberen

fflreitspuntteit idjmuggeln biefelben ihre lebenbige JPaare nad)

ber TOolbau ein, wo pe an anbere ©änbler Stficf für Stüd

ju 8 biSlOXutalen berfaujt werben. Xann gelangen pe nad)

fionßantinopel unb in anbere grofje tttrlifd)e Stibte, bis tief nad)

Upen hinein, aud) Wohl nach Aegypten'

— ffine Stabt, bie »ie ein in bie §l1)t

wudjS,war*ithole, fflrubenlod), in ^ennfolsanien. Xort

bohrte man auf Stetnöl unb baS ¥d"lcum erfdjten aud). Wun

gejdjah, *« wirb Wohl «nno 1872 gewefen fein, fjfolgenbe». 3m
t titelt Wonate würbe ein ßiofecr («nfttjnt litrgeften!. bet gut

unb gern feine 80,000 XoUar« Werth — 3m iweiten

TOonote b.itlc ^ithole feine tAglid) erfdjrinenbe Leitung. —
3m brüten TOtonate panb ein Theater Pr unb fertig ba. —
3m Pierten Wonate hatten bie y-.tholer einen {Weiten (^oPhcf

unb ein jweiteS Theater. — 9Jad) Verlauf Pon einem halben

3ahre \&\>lit man 74 ®aph*f«, <Wt • unb «apeehflufet unb

15,000 ffinwohner. ^eute w«d)p «ra« auf ben Stror

feen unb bie 15,000 pitbolians Pnb auf — neun gamilien

)ufammengcfd)mo(ieit, bie übrigen pnb wiebtr Petfd)wunben.

— flu Prallen. Xie Regierung Don Sidoria hat ben

Fahrpreis auf ihren ff ifenb ahnen um ein Xrittel h<r fl b-

gefetjt, nad|bem biefelben in ben IctjtBetpopenen }W5If 9-Vo;

natett etwa 100,000 %\. 2t. über ben Voranfchlag eingcbrad)t

hallen. — Xie Ausfuhr »on &'ollc aus Slelboutne

hat pch für bie 3tit itom l. Cttober bis 11. 3uli auf 256.8M

«allen genrUt, gegen 224,140 im Vorjahr unb 210.1K5 in

1S71 auf 1H72. — 3" Sic ufüb wale«, wo baS Sinansiahr

mit bem 31. Warj abfcbliefit, hat bet 3uwad)S an Sthaf.-

öieh in 12 Dtonaten 2,368,512 Stüd belrogen. Xiefe Colo-

nie hat nad) ber jllngpen .•'„.btung 19,928,500 Stüd Sd)afe; auf

"fluftralien tedjnet man, Weufctlanb ausgenommen, 00,000,000

Stüd!

3nhott : 3n »enarcS, bet heiligen Stabt ber fcinbuS. (Wit brei flbbilbungen.) — Xie SambanuiS ober Wuiehrl
hügelgrabcr in «raplien. llnterfutht oon Xr. «arl »ath- II- |9)üt einer Abbildung.) fSdjlufi.) — AuS Cptutlepan. I.

—

SKerminbetung ber VoIpnePer in ber Sübfee. — «uS aDen ffrbtljeilen: tüeorg 2d)Weinf urth in ben Cafen bet !iboi«V«g»p--

tifcbcn 3i>üfte. — Aus «entralapen. — Anjahl ber «Kcger in ben »ercintgten Staaten. — Xieffrentepungcn im notbpa(ipfd)en

Ceean. — metfdjiebeneS. — (Sdjlufs ber Siebattion 24. September 1H74.)

4Vtau«gegfben (on Äatl An»tee in TreWen. — 8üt rit »(Strien Nraniwoitli* : ^. 'Bieweg in Cwunfaiweig.

Xrud unt Setl«g »en Ätiettid) «ittoeg unt Sobn in (Bf4unf*»eig.
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Ifefil pro «ani 4 Iplr. (finjelne Wummern 5 £at. 1874.

$ie 3«btanerfrtege in ftorbamerifa.

(3Rit ein« Parle ber 3nbi«ner.:»cejett>ationcn k.)

L

Suf bet roeiten i'anbftrrrfe Dom obern SttifTouri im Wor«

benbi« nad)?lri$ona unb Icra* im Silben finb bieonbiancr*

ftämmc in unrubiget SBcwcgung. Tie ftricbcn?pfeife ifl

falt geworben unb unter gelleubeui .Wrieg?gejd|iei wirb bic

Streitart gefdjrouiigen. On vielen Weqcnbcn fiub bie ifcijjeu

Veute UebtTfällfn oon Seiten ber 3iotl)!jäutc ausgefegt, meldte

ibjien bie Sdjäbelbaut nehmen, um fie al<< Siegeifs.cidicn an

bie ?anjen ju binben, unb bie Seifjen itjrcrfeit« fdiießcn jeöcö

„Ungejiefcr" nieber, bafl itjnen in ben Seg lommt.

ÜKan wor iu Anfang txe 2rptembcr« auf ben Slu«btud)

eine« förmlid)en ßriegeS mit ben Onbiancrn gefaßt, unb

faQ0 ein foldjei nidjt aufbleibt, finb e<*, nie faft immer, bie

Triften geroefen, auf roeldje bie 3dmlb fällt. Sir »erben

im Verlauf uuferer Tarftc Illing baviiber eingeb/nb reben

,

tjier wollen mir jufammcnftcQen, iuae ftd) Uber ben gegen -

«artigen Stanb ber Tinge ermitteln lägt.

Die bebeutenbften unter ben mifjeergnügten Stammen
finb bie Sdiaienne« (<i^cljennc#), roeldje ja ben roeftlidKn

Algonfinerfiämmtn gehören; bic Arrapatju«, biefteiouä«,

bie £amaulfd)e«, fobann umb.etfd)rotifenbe Ofagen =

banben unb eine Anjabl oon 2 iourftämmen. sJcäd)fibem tre»

ten mehrere Stämme ber Äpatfdjcä feinbfelig auf. <Diit

8u«natjme ber lederen haben bie Uebrigen ooUauf ötunb
ju oielen Älagen übet ajtifeljdnbliingen, !öeeinträd)ttgungcn

unb an ifjnen Ottübte iPetrugereirn
j bie Don ber «mibe«,

regierung angepeilten 3nbianeragcntcu unb bann audj bic

XXVI. Jt». 15.

Ouäfcr, roeldie fidi bie äufjerfic iUlilje geben, begUtigcub auf

bie liiugcborcuen cinjuroirfen, berichten übereiufiiinmciib nad)

Saflnngton, „bafe au allem Untjeit bie Serratbaricn unb

bie %n> unb llcbeiqriffc ber weiften flnfiebler Sdmlb feien."

Tiefe Seiften finb jumeift (itnbringlingc, uicldie, alle

$cfc$c unb (Gebote ber Sicgierung miftad|tenb, in ben

(^cbictefirccfeu, roeldje man ben 3ttbianern Dcrtragfcmäftig

unb fcieilid] gcwätjrlciftct bat, bie sperren fpielcu unb cor

feiner ÖWalttljat :iirürffd)rrden. Senn baun bie 3n»

biancr, bentn ja itjrc Räubereien, rorldje fie oon ben S$ä>

teru ererbt Ijattcn , mit fanftem Trud ober burdj bic Saf.
fen genommen roorben finb, wenigften« auf bem iRaume,

n>eld)cr tt>ricn ab? (Jntfdiäbigung fUr baö, roa« mau itjncn

entfrembetc, bic SHiftbanblungcn oon Seiten ber Seiften

nid)t rubig ertragen wollen unb Barbarei mit Barbarei

vergelten, bann wirb rocit unb breit im i'anbe ber V)anfee8

bae brutale («efd)tci nad) „Ausrottung be« rotfjcn

Ungciicfer«" erboben. Ter gefunbe ÜJccnfdjenoerftanb

unb bie i'ogif mürben ilmen jebod) fagen muffen, ba§ man
bie Verträge aditen unb beut infamen 7 reiben ber 97aufbolbe

unb @rcn3ftrold)e ein iSnbe ju machen t/abe. Aber barau

mirb nidjt gebad)t; bie SKiffetbatcn biefer meinen $öfcroid)ter

werben ocrfdjioicgen, bie barbarifdien Scrgcltungiiactc ber

braunen «DJänner bagegcii btfl «rciteffen eqätjlt unb aufl«

gcjajmüdt, um ©cnfation iu mafyn.

Tie oon ben Quäfern unb anbeten octPänbigcn feuten
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22« Tie ^nbiuttcrfricgc in Worbamcrifa. I.

angeratene ^Politit ber ©eredjtigfeit unb Begütigung unb

?ld)tung ber Verträge wirb xion ber Äu«rottung«partri al«

Lact>crlidi nnb fd)ablid) bjugeftcllt. *Jiad) unb nad> , eben in

ftolge Don SBJortbrud) unb Wifjbanblung , |inb manche

Stamme aflerbing« Don einer <lU grimmiger Berjweiflung

gepadt worbeu unb ganje Horben fdpeifen uinlier, rauben

unb morben ©cijje, glcidwiel ob Sdjulbigc ober Unfd|ulbigc.

Tamil tbuu ftr freilid) uur, was Don Seiten ber Zeigen

ebenjaU« gcfd)iebt unb beibe Parteien haben einanber bttidjau*

nidjt« noriuwerfcn. Tie Bcftialität ifi IjLlben genau fo arg

mit brllben.

Tie i'age ber Tinge ift fo befcenflid) geworben, bafj bic

Bunbe«rrgierung im 'iluguft TruppenjUgc in Bewegung

gefegt Ijat, um bie 3ubianer einjufd)Ud)tern unb i^nen atuu

beuteu, ba§ fie mit vJfad)brnd einfdjreiten werbe, in Leiter»

regiment aus Tcxa« mürbe

nad) ivoit 2ill (Subwefl

erfe be« 3nbian Territory)

Dcrlegt-, etwa 500 Wann,
ftufjoolf unb Leiter, jogen

»om fvort Tobge burd) ba«

Vanb, glcidjfaQ« nad) jort

SiQ; eine iHeiterabtbeilung

ging b'fllid) com fort Union

in Wcunterico, um ben 3n«

bianrm Chnft ui jeigen ; fte*

ben 9{eiterfd|mabrouen finb

im Sort ISoncho unb eine

ftarfe Grpebition ;irt)t au

ber Union ^cifiC'^abn l)i><

unb nimmt eine 2 teflung an

einem fünfte, oon too au«

fte bic®inb=9tiDcr-, Sroe«t=

roater» unb Big-$orn Aha'

Irr iibcrwad)ru fann. Ber-

mittclft bic{er üerfdiiebeneu

Diajjregclu glaubt man bie

Jieiouas, Sd(aienne« unb

ftamantfdic« cinfdiüdjtcrn

unb im Rannte ballen unb

ein Bünbnifj mit ben 2iour

in Tafota mirfnngiFlo« nia

dien in tonnen.

Bor allen ringen haben

bie 2i ourllrfadjc ju bitte

reu .Klagen, in beren (Gebiet

bie Buube«rcgicrung bie von

un« gefdjilberte Ifrpebition

beäWcneral (Sufter fdjirftc,

tbtil« um birfen 3nbianera

eine BJarnung $u geben, tl>nlo

um bie 2dm>ar;en Berge ju erforfdjen. <Mun tefm mir beute

(am 25. September) in omerifauifaVn Blättern, baf? bereit«

ganje Sdjaateu oon Abenteurern ftd) auf ben Bieg gemad)t

haben , „um in biefciu Borabiefe , wo and) C^olb ift" , fid)

ol)iie ©eitere« nieberjulaffen. SUlcrbing« lefen mir aud|,

baß bie äkfbingtoncr Sfcgierung ein Verbot bagegen erlaf

fen 1'üt . jeber dinbringling foll fofort oon Solbatcn auf

gegriffen werben. Aber bei bein Snflemc von *.'ug unb

Trug unb bei ber anardjiftfjtn 2lMnbfd)aft in ben Bereinigten

Staaten bleibt efl fetjr bie ftrage, ob ba« Berbot wirffam

fein werbe, ©emi bann bie wcijjen (Sinbringlinge mirflidi

lommen unb, loa« gar nidjt ausbleiben lann, in JpKnbcl mit

ben 3nbianern grratben, bann mirb c« roitber beißen, baf;

man bie meifcen Bürger gegenüber ben rotten Teufeln
(— rad devil» ift ein 3Wobeau«brud, white beutl finb

^Mniicbaflo.

bagegeu allemal Citizens! — ) SdjuQ gewähren unb ba« Un-

gejiefer mit Stumpf unb Stiel ausrotten müffe.

ISufici'ä bewaffneter ,$ug burch batf ben Siour Dorbe*

haltenc (Gebiet mar im Öruubc genommen eine fiCMUl«

forbrrung an biefe 3nbianer, welche man reijte. "Jlber fte

Drrtnrtten fid) ruliig. Bor nun fünf 3abrrn fd)lofj bie

Regierung ber Bereinigten Staaten einen feierlichen

Bert rag mit ber Siour>"U'atiou ab. 3n bemfelbeu vtx»

pflid)teten fid) beibe Trjcile, immerfort trieben ju galten. 811
Bcbingung für biefeu mürbe fcfigeftcllt, bafj bie auf unfercr

fiarte angegebene grofje dieferve int Territorium Tafota,

mit ßinfd)lu§ ber Sd)warjen Berge (Blad .£>ill«), gauj

au«fd)licfjlid) unb al« alleinige« tSigenilmm ben 2 ton* t>or>

beljalteu bleibe. .In bem Bertrag ift ferner beftimmt, baf)

bic Bereinigten Staaten alle itjre Truppen au« jener !Kefer>

Dation jurüdjicheu, baf} bie

burd) biefelbe fUt)reuben Slra-

fjeu für bieBicigen gefd)lof

ftn bleiben f otlen. Uluobrlid

lid) würbe bann aud) nod)

fttpulirt, „bafj Niruiaub
bie iReferDation betre

tett follt unb bürfr,

ol)ite juDor Don ben 3n-
bianern (frlaubnifj be<

fommen ju baben.' Tar=

auf befouber« b,attcn bie

Siour gftirungen. Weil fie

wotjl wugten, ba| mit bem

einbringen ber weifjeu
s

t'Jon»

fec« aQcrlei Ungemad) unb

Störung in ihr Vaub (om>

men würbe; fie betonten ba«

mä'ljrenb iljrcr Berbanblun«

gen mit beut amcritanifd)cn

B(Do[lmad)tigtcn.

"Ji'un aber fjat bie Bun--

be«regierung ftd) aud) Ina-

wieber eine« fd)mad)r>otlen

Bert rag «brud)c«nid)l ge=

fd)ämt; fte bat lb,atfäd)lid)

jene SRcferDatiou ben BJeifjen

geöffnet; nod) mcljr, fie b,at

bru Siour lunb gegeben, bafj

biefclbeu Don bort wirber

fortziehen müffen ; man werbe

ibtten irgenb einen anbem

BloU anweifen. CS« üer<

ftrl)t ftd), baf; bie 3nbianer

ftd) auf it;r gute« Diedit be=

rufen unb uid)l gutwillig unb

frieblid) fid) loiebcr einmal forttrantfpottireu laffen n>erben.

Sic wollen aud) ihre Sdiwar;,ru Berge behalten, lefen fid)

jur B?ebre, unb bann bcijjt e« wieber: ba« Ungejiefcr mu^
ausgerottet werben, the lives of the Bettler« (b. i). bc«

wibcrred)tlid) eiugebruiigenen ?lhcutcurcrgrfuibcl«) must he

prattettd Iii uuy cost!

Ateilid) ift in ber ganjett Bolitif ber SOhtfttrrcpublif bc«

^ra'fibcnten thront fd)on längft ber Begriff üou Sdjam ein

uubetaunte« Ting.

Wir fällt allemal, wenn id) Beridjtc über bic 3nbianer>

angelegcnljeilen lefe, ein ^u«fpmd) bc« großen 3efferfon ein:

„Wid) erfafjt ein Sd)aubcr, wenn id) beule, bafj einfl bic

Sünben, weldje doii ben Seifjen gegen bie Onbianer uerUbt

würben, an unfrrrn ?iad)fommcn nergolten ober gcrä'djt wer«

ben lütBiten." So fprad|_ er t>or nun eintjunbert 3al)ren,

•
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Tic 3nbiotirtfricflf in flortwmeTifa. L 227

unb tote lang unb gräfjlid) ifl feitbem bat Sünbenregifter

geworben

!

3nbianer ftnb aQf, äße „geliefert''; auch in 9iorb«

amcrifa erfüllt ftd) tin man fann fagen 9farurgebot. aber

me«baU> nimmt im canabifdjen Öebict ba« Sdjicffal, btr

Unttrgang btr 3nbianer, einen fritblidjcn ©erlauf nnb »c«*

balb in ben bereinigten Staaten folchcr Treubruch unbfoldje

löeftiaütäten? Sowohl bie 3nbianer ber Ifrairien nie jene

ber iSalbregion finb3agbnomaben; aber einholt fann md)t

immer auf ber (Stufe be« 3ägerleb«n« oerbarren , fobalb e«

mit Sieferbau treibenben, fiäftigen, actioen beuten ton einer

höher begabten 9tace in Skrttbrung unb bann notbwetibig

auch in Gonflict geräth. G« wirb am Gnbe unterliegen,

fe tapfer unb fo lange efl and) feine ©egenwehr fortfe6<u

möge. Ter Sieferbauer listet bie SBälber, bricht bie Siefer«

frnme ber ffitefenflächen um unb fäct ©etrctbe; er bauet

Strafen, Dörfer, Stäbtc unb überall uerfdjttidjt er ba«

»Üb, an beffen 33orbanbenjcin bie Griffen} be« 3agbnomaben

gefnüpft tfi.

9hm tarnen bie SBeifcn unb jmangen ihn in ganj neue

Sebenebcrbältniffc hinein, bie er nidjt begreift unb nid)t

»erficht unb für n>eld)e bie Statur ihn weber angelegt nod)

begabt bat. G« tfi ihm nidjt möglich, fid) in einen fejjbafte

n

Sliferbauer umjuwanbeln. Gr lönnte ftd) al« foldjer wob>
beftnben, aber feine ganje ©efdjaffenljeit »erfogt e« ihm,

aud) nur bie Horbebingungen J" einem cibiltfirten febrn ju

erfüllen, unb beflwegen bringen bie Gi»iliftrnng«berfuebe gar

leine ober nur (Umuterlicfjc Grgcbniffe.

•

Unferc Äartc jeigt bie 9? efemotionen, in welche bie

Xrümmrr biefer Urbewohuer »on ben üBcifjen eingepfctdjt

worben finb, unb bafj biefe theil« (leinen, tfretlfl fehr umfang-

reichen fcanbffrecfen burd) jahlreich« Stöilitärpoften , foge.

nannte 5 ort«, ttberwadvt »erben. Tiefe rieben ftd) in langer

Sinie auf ber Dftfeite ber gclfengebirge »on ben Cuellen

be« SJtiififftppi in 2)cinnefota im Horben, nad) Silben bi«

Xera« hinein
; auf ber iffieftfeite Dorn 2crrttoriuut 2i?afbing>

ton bi« Slriwna an ber mericanifd)eit ©renje. Tie 3aljl

ber 3nbianer, roeldje nicht in einen biefer Bielen pferche ein--

geroiefen ftnb, ift gering unb wirb bie ^iffer bon 20,000

fdrroerlid) erreichen.

Xem Genfu« oon 1870 tufolgc betrug bie «njabl ber

3nbianer 242,371 Äöpfe nnb jmar in ^Michigan 8099,

2£t«tonfin 6355, 2Hinnefota6377, Äanfa«6052, 9tebra«la

6410, Tafota 27,815, Weiimcrico 18,640, Slrijona 5166,

Golorabo 7300, Sönoming 2400, ÜHontana 18,858, 3babo

4460, Utah 12,800, Steoaba 6000, Galifornien 17,798,

CTegon 24,502, Xcrritorium Wa\hington 15,487. Taju
fomraen bann nod) »ereinjelte Trümmer oon cinfi jahlrei»

d)en Stämmen unb Söllern
;

öftlitf) com SDtiffiffippi beträgt

bie ber nod) borhanbenen 3nbianer leine 6000

ÄSpfe mehr.

Tie nacfjfolgenben Angaben, welche bie Siertheilting

ber Onbianer in ben »erfchiebenen pferchen anfd)aulid) ma=

eben , grünben fldi auf SOiittbeilimgen befl inbianijdjcn Um-
tos in 23afbington. SSenn biefelben triebt ollemal ben oor-

ftebenben ßiffern genau entfpied)cii, fo liegt ber C9runb

barin, bog in ben le$toerfloffenen fünf Oabren bie 3°bl ber

Onbianer ftd) oerniinbert hat unb bafj einjelne Stämme nad)

anberen Sieferoationen gebracht wotben finb. TieSftlid) »om

SWifftffippi oorfaanbenen Trümmer fmb fricblid) unb bebflr.

fen leiner llebcrwad)ung.

3n üKinnefota finben wir fünf 9fcfemotionen mit

etwa 6000 jföpfen. Tie Cbi'djibwä« (Gt)ippewafl) finb

auf bie &>bite.£ol.^oint. unb bie 5U}t)ite«Gartl)'9iffert>a>

tion Oerwiefen worben, aber Diele bon ihnen ;iel)en ba«

i'eben bee Oagbnomaben vor unb fd)meifen in ben ffisl»

bern umt)er. Sie haben ohnebin feine befonbere ^Begabung

für ben Seferbau unb 2Br)ite Dat ift für benfelben nicht

febr geeignet. Tie fogenannten ^illage uubSBinnebago«
wohnen gleidifaQ« innerhalb be« l'fevdje«, namentlich am
Seeeb' unb Gaf«>See unb auf ben Onfeln in beibeu. Tie 9t eb»

?ale> unb^Jcmbina«Dbfd)ibmä«haben einen fchrfmdjt«

baren i'anbftrid) inne, t>crfd)mähcn jeboeb gleichfalls ben

Sieferbau unb ernähren fid) oonffiilb, Beeten unb Sßurjeln,

welche ftc in ÜJcenge finben. 3m Allgemeinen »erhalten fid)

biefe 9Hinnefota.3nbianer frieblich.

Ta» ®egentb/il ift im Territorium Talota ber gad,

ba« »orjug«weife oon Siourftämmen bewohnt wirb; biefe

alle finb mein ober weniger unruhig, auch Deshalb, weil fie

oon ben Söetfjeu am nicbt«wilrbigften behanbelt worben finb

unb nod) werben. Sie ftnb eoqugewetfc söllffeljäger, betten

ba« Umberfchweifen auf ben t^airien junt VebenSbebllrfnig

unb jttr l'ebenebebingung geworben ifl. 3fne innere Unruhe

treibt fte jum $inau«6rcd)en über bie ©renjen ber ^ferdjt

unb be«balb tfi Talota mit gort« g(eid)fant befpreulelt. 9Bir

werben fpäterhin meljr über biefe Tatota<3nbianer ju fagen

haben. TieSiffeton« unbääarpeton« haben jmei^efer-

Dationen nörblidj unb ftiblid) Don gort 9ianfom unb jäblen mit

benen com obern SDiiffouri etwa 8000 Äöpfe. Tie2 w o f e 1 1 1 e

,

San« Slrc unb 3Rinueconjou, jttfammen jwiferjen

5(»00 unb 6000 Äöpfe, haben bie
f
»genannte Gwenne*

dteferoation inne, ftnb fchr unruhig unb mü|ten aufmcrl>

fattt überwacht roerben. 3n ber ©vanb'9ii»cr'9iefemattou

ftnb etwa 7000 £upapa«, ^)anftou« uttb Gutheab«,
aQefammt 3äger; ftc meiben, fo biel immer möglid), jeben

Sertchr mit auberen Siourftämmen. Tie 9)anltoit>itte«

ferbation im öfUidjen Xbeile bc« Xerritorittm« hat 1800
3nbiancr ; in ber 38beatfioue> unb Vower>$ru(e>9teferbation

leben 4000, bie ade oon Seiten ber ©unbe«regierung ihren

t'cbcn«untevbalt bcjicfjfn ; e« ftnb ügallala«, fobann aud)

manche 3nbibibuen, weldje ihren Stamm berlaffen haben,

unb an 500 v
l'iijd)linge fammt einer ünjahl ibetger ^.'eute,

bie ftd) ben 3nbianern angefd)(offcu haben unb wie biefe

leben. Sott ber Grow<Grcef<?igentur werben 2400 3nbia<

ncr überwad)t, bie berfd)iebenen Stämmen angehören uttb

nur fdjwer ju bänbtgen ftnb. Tie ^onla« haben eine

eigene 9?eferbation an ber ©renje oon !)Jebra«ta bei gort

Manball, jäljlen nur 700 Äöpfe unb ftnb fricblid) , haben

auch eine Schule. Sie werben burd) bie Uebergriffc weifjen

©eftnbel« bielfad) bectnträd)tigt.

9icbra«la hat fcd)S 'i'jcrdje. £ie oier größten biefer

ÜRefcrbatiott ftnb jene ber "iSarjni« (i^awnec«), ^ötnne»

bago«, ber C'maba= unb ber Santi-Stouj. bor eiuU

gen Sohren ift in benen ber brei lettgenannten eine 4*er<

tbcilung bou ©runb unb $oben borgenommen worben
;
jetcö

gamilienhaupt befam 80 Scfcr l'attbe«
;
jeber unoerhetrathclc

unb jeber nod) nid)t 18 3ahr alte 40äcfer. S3et ben^ahni«

unterblieb au« mancherlei ©rünben eine foldje üanbbcrthci>

hing. Tic nteiflen berfelben wohnen in fdjmugigen, unge»

funben, mit Grbe beworfenen $üttcn. Tie Schäme«,
weldjer bie Ouäfer ftd) freimblid) annehmen, haben Sdjulcn

unb v
Jiüchteriihcit«bcrcinc; fte treiben auch, etroa« Sieferbau.

3n Äanfa« haben bie Äicfapu« eine bUbfcbe iWcfer»

batton oon 28,585 Slefer im norböftlichen Thcil be« Staate«;

fte roirb oon ber Unton«15acific»2»abn burdjfcfjnitten, unb bi«

bidjt an bie Sieferbation haben fith fd)on biele Wt'x^t nie-

bergelaffen. Tiefe 3nbianer »erhalten ftch frieblief), wüti.

fehen jeboch mit ihren an ber mericanifchen ©renje iim^rv»

ftreifenben Stammgenoffen bereinigt unb mit biefett auf

einem i'attbftrid) im 3nbian Xenitort) angeftebelt ju werben.

2'J*
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Tic ^ ottanatomie Ijaben in darffon tSountu cmck *Ftrd>

bon 11 Ouabratmile«, galten SJicl) unb btfttQrn brn Ader.

Hu\ brr .Wanfae«iRefert>ation leben 600, auf jener ber Ol
tue .''(in, brr .ff icfrfiofl 5000. 3ud| bie -3 rli o tj n i

#

I 2 baronece 1 tounfdjcn weiter nadj 2 Üben bin Derfefct )u

Werben.

3m 3nbian Territor«), iwifdjen bem Sieb füiocr

unb bem flrfanfaefU'ffc bat man nabeju 50,000 3nbianer

auö icbv t)er(d)irbencn ©blfi-rn unb Stämmen untergebracht

:

Tfdioflafl, Tfd»ifafa3, .ffeionä«, %rrapal)u«,
Ifdjirotfie, Äamantfdje«, Cfagen :c. Tie Xfd|of<

ta« bilben eine Nation unb haben eint regelredjte iWcgietung

mit einer gefefcgebenben iPcrfammlung unb einem 'i'räfiben

ten. Tie Saht* unb Sore« wohnen am Xccp Sorf,

mrfilidi non ben ffrihd1 (CrreM) unb nürbfid) oon ben Se =

minolen; it)i ifanb ift (dir gut unb ttält 750 Ouabrat«

niile$; fie fiitb aufl Äanfafl bortbin gebracht morben. Tie
fcrrapabu« wobnen am obern Jlanfa«, tjabeu gute Sßobn*

gebäube unb }ud)ten 2'icl). Tie .ff eiouä« (Äiowaä) unb Sia-

m,;ntjdi*«' holte« fid) gut unb mad)en einige ,'«rrtidir;ttc.

s
Ji;d)i bloß in icanfa«, foubern aud) in anbeten Staaten

wiinfd)en bie 3nbiancr in biefem Territorium angeficbelt ju

werben, in welchem leiber nur allzuoft weiße Uinbtingliuge

Unbeilftifteu unb Unorbnung bertorrufen. Viucf> bei mand]en

Onbianrrn not lii.tfiq bci8 unbänbige Temperament lirrror

;

fie brrd)cn au» unb untrrnebuien 9iaubjuge und) Icjac, um
bort Ü'ieb ju fteblcn. Jln brr (fyenje t>on UNiffouri fmb bie

fdjroaebcn Ucbftblcibfel ber ÄuapaS (Cuapaw«), 'i'eoria?,

ciour, Warntet unti rtraucn.

Senefa«, Cttatoa», SJcianbottc« unb aud) einige

<Sd)abni«, bie jufamnieu nid)t Diel Uber 500 Ädpfe fahlen.

3n Teiaa finb feine flieferoationen j bie $uubc«rcgic>

mng bat bort fed)« ^Regimenter , um bie Silben rinigerma«

|en im .ßaume ju halten. Ta« gelingt aber nur feljr

mangelbaft, unb bie jnbianec uuternebmen häufig Uber ben

?Kto (#ranbe binau« SfaubjUgc in bafl nirriianifdie (Gebiet;

fie fpotten aQcr <#rcn$bcn>ad)img, fiub aud| für bte tcraiu

fd)cn ÜMehjiidjlfr eine iuat|tc l'aitbplage , wollen fid] platter«

binge nid)t cjcrbeilaffcn in ÜKcferoatioiteu untergelirad|t ;u

werben unb bleiben Diaubnomaben. Tie Truppen muffen

unabläffig bin unb ber jietjen um roeit aufliegenbe ilnfiebe«

lungtn ju berfen unb ffiaarenjüge, bie nadj Strijona beftimmt

flnb, \:i geleiten.

3n Wenmerico finbeu wir HpatfaV* »erfd)iebenet

(Gruppen (foroobl tfonoterofl wie IKeeealeroe), Waoabo«
(Waoajo«) umVJ>ucblo*, b.l). foldie Stämme, bie oon jebet

in ^uebloe, Crtfrhaftett , feft angeficbelt leben, im <?ain,en

ettoa 80,000, bod) nimmt biefe ifabl rafd) ab. 3n ber

(Simarrou Wefeniation wohnen etwa !)i)0 »JMuatfdie. unb
Ifd)ilari(ia«<?lp«tfd)ee; iu ber eon Slbcquin bie Ütriisot*
fdjee uub ACapote*, ctroa 500 unb in rafd)cr Slb'

iiat)ine; in einer aubern Agentur bie t«ila« unb 3NogoI>
Ion«; biefe b«bcn jioar üortrefilid)e« Vanb, ba fid) aber

fiel nidjtemiirbigee V)anfccgefinbel bei ihnen eingebtängt bat,

fmb fie äufjerft Dcnoilbcit unb wrtommen. 3u ber Witte
bc« leiritoriume ift eine au«gebebnte iNefev&otion »orbanben,

auf toelaVr jebod) nur roenige vVibianer mobilen.

Jlrijona ift bis auf ben beutigen Tag juni bei weitem

gröfjten Tbeil immer nod) im -»t\m< ber ungebänbigien

Google
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Äpatfdje«, bie in t>oQrm Sinne befl Sporte« Siaubnom.v I

ben ftnb unb rceldier bit im Territorium jtrftreueten Trup«

ptn nirt)t $trr roerben fünnen
; fit fjaben oielinehr grofje

l'(üt)c fid) fold)rr i^rtnbr ju erwehren. (£in»elnt jNefer»a« '

tionen ftnb im Erlaufe ber traten 3a(jrc roieber aufgehoben

werben , »eil bit auf btnjelben untergebrachten Vlpatfdif *?

md)t mt)ig bleib* rt wollten
, fonbern ausbrachen unb unob-

läffig SKaubjüge unternahmen. Tie Truppen babra ohne

Unterbrechung Krieg gegen fte führen miiffen, unb ber nun

otrftorbenc, oft genannte Häuptling &ctfd)itc (GcKtjifc) Im:

ihnen unenblid) Diel ;u Raffen gemacht- Unfert Äarte '

jtigt bit r«orh<Jub*ncn Wcfcruationen ber iVoricora», Ta«
laroja«. ?imo», («ila.«patfd)r«, 3il I>ite--9Hourt-

du 11 Slpatfd)tfl unb anbetet Stämme. ÜQen ift ftrrng

anbefof)(en, bie l'ferdie nidit ;n berlaffen. 2$Jer ausbricht

Ijat bamit fofort bat i'eben wrroirft.

(Solorabo bat einige 3nbianeragenturen unb im cori

gen 3«h" ift eine 9fe|ereation für bie »erfehi ebenen 3nte«--

(Utaft») Stämme auflegt roorben, fobann nod) eine an»

bae im »iiMidjen 21;eslc für etwa 8000. 4M*her ift e«

nod) nirtit gelungen, ftt bauernb auf benfelbtn fernhalten.

3m Territorium iä'noming finb »tefert>otionen bot«

hanben für bieSdiofdioni?, SJannodB unb Upfarolo«
(ßräbeninbianer); birfe alle rieben aber ba« l'cben be« 3agb»

nomaben jenem be* anfäffigen INenfdfen cor. 3m 3aljrt

1H(>8 rourbe butd) einen Vertrag mit ben Sdjofdioni«

(Sd)langeninbianern) im meftlidjen Coming ein Strid)

VanbeÄ vorbehalten
,

tuetdjcn fte aud) in SStfi|f gerwin«

men unb reo fid) neben ihnen bie 33anncKfä niebcrgelaffen

haben.

Montana roirb l)äufig bon Jlff iniboinfl befugt,

neld>e aus bem britiferjen (Gebiet in bieje* Territorium liitt--

überfdjtwifen
; fit finb abtr nur jeitrocilige ÜMftt, (finge»

bortne finb: bie tfro« SJentrc«, bie Slat^rab«, ölarf«

feet, i<enb bTreilles, flra'rjeninbiontr, Äutenai«
unb IkieganS. Unter allen haben bie flattern fiele

ÜKen(d)en b,innjeggerafft. Tie {ylatljeaW finb für rinige

Gi»ilifation nicht gan$ uuiugänglid) geblieben, wenigfien«

b,aben fie einige 0*eroob,ul)eiteu unb bie Mleibung ber 'ißei»

gen angenommen. Unfere M arte jeigt, baft biefen üerfthiebc-

nen Stämmen eine fetjr auSgebefuite Vanbftrecfe iwüdjcn bem
oberu fDüffouri unb ber britifchen ftrcnjt oorbcbalten mor
ben ift. Sie ftnb im Allgemeinen ftljr unruhig unb bie

Ongcnicure, rocld|t 3'eraicifungcn für bie ".Votbpacificbatjn

vornahmen, haben oftmals Angriffe wu ihnen erfahren.

Ohnehin flehen He mit ben mifpergnügten Sioirr iuTafota

in nab/r 4'erbinbung.

3n 3bai)o ift bie größte föeferoation jene ber 3d|o

fd|oni$ unb iBannoctd, jufammen etwa 1100, bie ftd)

frieblid) »erhalten. — 3m 'Jiorbrcefien haben bit iJien

|; erci-ix einen ffctd) oon 600,000 ttder fcf>r frud)tbaren

Vaubeij. T>ie?apnä6 haben ihre gelber eingejä'unt, ernten

(betreibt unb haben red)t gute Üöorjngebä'ube. ^Urbie^enb
b

?

£)reil(cÖ unb bit Spofantl finb rlgtuturtit tiorhanbtn.

Utah hat nur einen t'ferd), bie II i n t n h c je ir-a «

tion; bttfelbc tfl \t\yc frudjtbar, gut btraalbtt unb hat t>or<

treffliche ^eibtgrünbt. Tie $a nute«, (4of crjutefJ unb

3d)ofd)onie ftehen unter Dbhut ber Regierung. (Einige

Taitfenb berfelben liegen im Ttuffroge ber roeigen Veute ber

'fx-l^thierjagci ob.
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WeMba bat jmei SteferDationrn , rine am Triufee föiDer

unnxil Don bcffen "ffiilnbimg ; in biefem $fcr$e liegt ber

^nramiben.See unb eine nnbere am Salfer»3ee. Xiefe @e-

roäffer finb fifd)rrid). Tic etwa 7000 3nbianer fmb "JJo.

«ute«, 3d)ofd>oni«, Safcbu« unb ®o«fut«.
Tie Dcrfdjiebenen JReferDationen in ßalifornien finb

bisher Don Seiten ber ^Regierung fctiv Dernad)läffigt unb

Derwahrloft, bie 3nbianer Dielfad) abfebeulid) bebanbelt wor«

ben. SBit braudjen nur auf bie SJlobot« ju »erweifen,

bereu SRcftc man tiad) ßanfa« auf eine ber bot (igen 5Refer»

Dationen gebraut b,at. U'uv bie ÜHiffione'Onbianer,
gouj im ©üben, bei San Tiego, fmb ber s])lifjb,anblung ent«

gangen unb Derbaltrn fid) fo frieblirf), fcafj efl bei itjucn einer

öinpferdjung gar nidjt bebarf. Sie jä'bten etwa 5000

Äöpfe Don Derfdjiebenen Stämmen. Sinnen einem Dien*

fdjenalter ifi bie 3°bt ber catifornifdjen Onbianec in tualir

bajt entfe^tid)er iiöeife jufammrngefdjmoljen unb biete

Stämme finb gänrlid) au«gcftorben. Sir »erben gelegcnt«

lid) biefe californifdjen Onbianer nä'bcr fd)i(bern; fie bieten

mancfje intereffante 3 i'Öe 1>ar » b '{ fonfl nirgenb« auf (hben

beobachtet Werben, unb eine ^crllüftung,' bie anberwärtfl

ib,rw Meidjen nidjt bat.

Oregon bot fedjft Stcferoatioiien , mit ßinfcfjtuft ber

Sarm Spring« unb ber ftlamatb- Die UmatiOa jäblt

1300 M(-x :

. Don ben Stämmen ber Sallaroalla«, <ia»

nufe unb Umatilla«, toeld)e 3wifd)enberratben mit ben

?apuä«, SimfuS unb Sarm Spring« babeu. Ttfe

Öranb SRonbe ift gut mit SHinbüieb ueifetcn, bie 3üfea foll

fruchtbar fein ; in ber Silrfc hat man fd)n>ad)e Ueberbleibfel

Derfd)iebener Horben untergebracht. Umbcrftbweifenbe Silbe

roerben eingefangeat unb in einen pferch, in ber Wäbe be«?

gort Sarner intemtrt.

Safbington.Territortum bat ad)t SReferDationen

unb etwa 11,000 Onbianer. Son Dierjebn Stämmen unb

Horben erswang man einen ©ertrag, bcmgemäjj fie auf ben

^alabama'^ferd) angewiesen finb; 2700 .Köpfe; auf ben

fünf SReferoationen Don Tulilap an ber Bellingbom=Sat

4000; fie Derbingen fid) al« Salbarbeiter unb galten 9tirtb>

Dieb- Stuf ber dbebaDt« finb etwa 500 untergebracht roor«

ben: Tfcbinuf«, Sboal Sater San«, Älatfop« unb

$>amtotopfl. Tie Agenturen fmb angeblid) in guter Orb»

nung. «nbere 3nbianerftämmc im Territorium fmb bie

Coeur b'Sllene«, Spofau«, Satlamalta«, 1*anal =

top« unb Umatilla«.

9CuS Dfiturfeftan.

a
«ibbulpb* unb fior|gtb

-

9 »seutfionen »on «oja>gar au8.

R. K. Ontereffaiitcr nod) al« ber im erften 'Jlrtifet Don I

im« gefdu'lbertc auffing Trott er'« Don Äafdigar uad)

Horben bin ifi ISapitain 3. Sibbulpb'« 9?eife nad)

Cften, uad) ÜDcaralbafdji, welche bevfelbe ebenfaü« am
Snloeftertage 1H73 in Begleitung be« ÜHitja Sofft fenb.

fdjabafdji antrat.

Ter ganje, fteben Tagereifen tauge Seg fü!>rt ftet« am
{ytuffc Don flafebgar, bem Äifil 3u, entlang, meldjen er

etwa 00 englidie i'{ eilen fon Oeugifdjüibt übrifdjreitet. Tie

erfteu 40 "JÖieilcn flibren über TOoljlbebaiieteö unb bei>blfer=

te« Vanb. tSttuo 20 "Beile« Don Äajdtgar entfernt freuet

bie Stvafje brei beträdjtlidje Alliffe, »ueldje ju bem einen
3amaniar Dereinigt fid) Don Süben in ben Äifil Su er-

gie|en. .^inter ^eifabab, n>eld)efl 35 sDiile« Don ber §aupt<

ftabt liegt unb einem blitbeiiben Tiftriete ben Tanten giebt,

reerben bie ^icberlaffungen fettener; bei Oengiabab, 4 Ii Ü)f i=

le« DonÄafdigar, bbrm fie gaitj auf. 9hm beginnen Tidjen

geln unb Sanbbtigel, enblid) tritt Salb auf, weld)er bie

le(jen lOWile« Dor bem 9ieifeiiele jufauimciibängenb luitb.

«uf biefer ganzen 3trcrfe trifft man nur in ^uiifdjen*

räumen Don burd)fd)uittlid) 15 Biile« "^oflhäufer, iceldie

fpeciell für bie dieifrnbrn crrid|tet finb unb bereu fid) aud)

$Mbbulpb in (iriuangelung eine« eigenen j^ellec bebieueu

mufete. ^rofje 'i'equemlid)frit boten fie freilid) nidit; ja

eine« beftanb nur au(< einem einzigen Limmer. Tenn in

jenem 2i?olbe, fo aiKVjebcbnt er audi m fein fdjeint, giebt

e« rein gute« Vdogofi; ber eiujig Dorfouinienbe Saum ifi

eine Derlrllppelte Rappel. Tajmifdjtn fteben bi« 8 |\uft

tiolje Srombeerfträiidie uub Äameelboni , aber fein Wra«,
iveil ber ttlluDialbobcu bort fel)i trorfeu unb mit einer biiu>

j

nen, barten Sobatrufle beberft ift , bie bei jebeui Sdjritt

lrad)t, unb in loeldje biei'fcrbe bi« ju ben Jeffiln eiufinfen.

(Paletten unb Jpafcn giebt e« im Salbe in Wenge, aber

fonft auffaOenb wenig tl)ierifd)c« Veben. 3U »»ben Seiten

be« Tvluffefl liebt fid) in einer burd)fd)nittlid)en Sreiie Don

etwa Vi W'le« ein baumlofer Streifen Vanbc« b'n ;
bif fer

ift mit einem bieten, 8 bi« 12 ftufj boben @rafe beftanben,

in weldjem liger, Sblfe, iMrfd)e, ©ajctlen, fjiiebfe unb

ftafanen Raufen. Tie Ihjarbe biefe« unbemolbeten Strid)e«

finb offenbar periobifdjc Seräiibcrungcn be« »vlu§bette«, woDon

Spuren beutlid) ju bemerteu waren, «uf eine (Entfernung Don

100 Diile« fällt ba« i'anb nur um 500 gufj, wie beftän =

bige Sarometerablefungen naebwiefen; jubem mad)t ber

A-tui; sal)lreid)e Siegungen unb bat niebrige Ufer, fo baft

fd)on eine geringe Sermebrung feiner Saffermaffe biefelbe

jum «uflreten bringt. On golge feiner geringen Strömung

friert er aud) meift fo feft ju, baf] belabene ftarren mit Se»

quemlid)feit auf bem Gife fabren fönnen. 3m Sommer
wirb er auf einer Srüde überfebritten.

Ter Salb t)övt vier Mile« Dor Waralbofdji auf unb

nuid)t einer grafigen ftlädK i'lap, bie hier unb ba Don (^e-

biifd» , Sumpf unb fleincn Törfern mit «rferftiirfen unter,

brothen ift.

"Df aralbafdji, aud) Surtfdjut genannt, liegt au bem

.Kiiotenpuntt ber Straften DonOarfenb, Äafdjgar unb «tju.

(S« b">t etwa 1500 trinwobuer unb in feinem ftort eine

Heine Sefofung oon 200 Dcann, welebe aber im ^otbfane

Don jenen brei S labten au« leid)t uub rofd) Dcrflärft wer-

ben tonnte. Unter ben SXanem be« ,^ort« flieftt ber .ffifil

Su : fein Sajfer rourbe aud) beim (elften Sufftanbe gegen bie

lib'"( 'cn abgebämmt unb benutyt, um bie Salle ber Aefluug

ju uuterfpüleii. Ter- Sluft bat bicr fein ganje* flufifeben
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geänbert; wo iljn Bibbulpb, llbcrfdjritteii Ijatte, war er an 100

«uß bttlt unb ffiQtr {ritt Bttt »ollftänbig au«. $irt war

er fauai ein Biertel fo brrit unb flog jwifdjtn hohen Ufer>

täubten etwa 20 Rufe unlcr beut Motau ber uinlicgcnbeit

Ubtnc batjin. Mur nad) reitetrtjoltrn Bcrfidjcrungcn glaubte

ber Kapitän an bie Obeutität beiber 2ßaffcr.

Xcr iefcigt .f>afim Btq bc« Xiftrict« »on *D<aralbafd)i,

Ramend «ta Bai, flammt au««nbibfd)an im liljanatcGfjO'

lanb; er ift etwa 35 3al)t all, Ijat fcljr gefällige IRanieicii

unb fdjeint »om SMte, ba« i^n ftet« lobt, aurf) geliebt ;u

tvfrbtn.

Tie «ewobner btö Xiftrict« , weldje, wie aUe Veute gc
uirfdttcr VlMur.it, Tolaneu tjtißcii, fcljtn btuXataieu ät)u>

lidtn, ald bie Veute oon xWfcub unb Mafdjgar, unb fmb

betannt wegen iljrer Vorliebe flu Diiifif unb (^cfang. Sit

fcQcu »on (befangenen abftammen , roelcfyc .£>arun Bugra

(il)an im elften 3atirb,ntibcrt »on L' inwar el Wafyar *) mit»

brodjle unb iwifdjcii Ü)faralbajd)i unb Kalfdjar jwangöioeife

aiiiicotnc.

3n ben Xfd)fiigclbötfern graben fit fid) örbtiöljlcit,

beten Xad) Uber ben unigtbciibtn iSrbbobcti tiid)t b,tr

tonagt.

i a« ivoit , mit einem 30 ftuß biden , 25 ftuß Wien
(StbroaQ, niebriger Brufhoebr unb (Kraben, gleicht allen übri-

gen hn Vanbe; e« ift tin Ouabrat »on 170 "l\arU, an btn

^den unb in btn Witten mit »orfpringrnbcii, ronben söaftio«

ntn, oon weiden erftcren brei Iljürnie Ijaben. Unweit

baten erbebt fid) ein erft türjlid) nom Ifiuir trrid)leter

Jctun ÜNile« notböftlid) Don btm Crtc ficigt ein mädv
tifler, fd)»arjer, breifpifciger ftcl«, anfd)citicnb »on ÜJafalt,

2500 faß über ber iibene empor; gair, jerrifien unb un«

juganglid» bilbet er eine weithin ftd>tbare Vanbmarte. «In

ftiitrm ^orbfitge liegt ein fttiligengtab nou großtm «uft;

fo mie bie SRcifcitbcn auf ber Siraßt nad) «tju, wcld)t mir

eine SNile Bon biefem „1<ir Sttjcrrl) Äubbam ÜWurtaja

Uli lagt)* benamften Beige oorbtijitljt , baffelbt crblidcn,

jtrigen fit ab unb fpredjen ein (bebet

*ier Xage nad) ber «nlunft Bibbulpb/« taugte nad)

ybnmonatlidjtr flbmtfcntieit aud) btr Bcg t>on Uiumtfdji

ber au, wo er bem legten (befed)te bti i)iana« beigewohnt

f|attt. Xefertionen {ollen ba« £>eer brt iStuit bort fetje

9did)tet b,aben : über 400 Wann floljtn aQtin auf ruffifdjc«

Gebiet. Bon btm (ioittingcntc oon "JJiaralbafdji waren

nur oier Wann gefallen, abtr noantig entwid)eu.

Bibbulpb, btgab fid) bann nad) Xfdjar wagt), btr erfreu

Station auf btr Strafet nad)«ffii, einem Xorfcoon 250 Ein»

Bofami, wo tt einige Xage mit 3agb unb ftalttnbcijt jubradjlt.

Wamtntlid) gtrn blatte tr einen Xiger gefd)ojfeu, fam aber

in bem Weer oon Ijobcni Wrafc uid)t baju. Wad) ben jab>
reidjtn $äb,rtcn , anberen «njtidjen unb btn «uGfagttt btr

^ütgcboienen mufe biefer Xigtr Heiner feilt, als fein inbi>

W)rt i'trmanbter. Gr imterfdjeibtt fid) con btmfclben aud)

i» feinen Öewol)nt)titen , fd(leid)t i»ad)tö um bie Xörfer,

tobtet $unbe unb Strafe unb gltidjt übtrb,aupl mtl)r bem

titbifaVn t'ontb^r. Gr foü jwar 9Kenfdjen tübttn, was abtr

iuit feiten ooqufommen fdieiuL

'Sudgiebig war bagrgen bie ftafantnjagb mittelfl Sailen,

unb iai 2 boten oon ®a)tOtn unb Audifen burd) abgerid)>

We Sbler , meldjt felbft mit SJBlftn nidjt Diel Rebtrlcfen«

aaaVn. 2)iit btr einen fraftMQcn Älaue umflammtrn fit

bit Ätb,le ib,re3 C'pftrfl, mit btr anbtrn bit Aiinnbacftn,

n»b ballen fo eifern ftfl , baß ba« Xl)ier ganj mad)tlo« ift.

dornte ©ajeatn paeftn fit jutrfi an ben Venbtn unb paf.

*) t). i. U* itnt |»ifa>u ä»c mit «mu Taija.

ftn bann einen gUnfiigrn 3(ugenblid ab, wo fit mit S'ermci-

bung ber ^Srncr nad) ber Äefjle greifen fönnen. (r« ift

ein btrrlidjer «nblicf, wenn f.d) bie inädjtigen a<bgel auf

ihre Skult ftUrjen.

Vluf bemfelben ffitge, auf btni er gelommen, ftljrle ber

(Sngläubcr nad) ftafdigar nuüd. Xer ^luffororrung, bie

Slrafjr nad) u weittr ju »rrfolgcu, fouute er leiber uid)t

iiad)rouiuirn. iir meint, baf; er, wtiinri bibVIFfii felbft l)ülte

»orbiingen wollen, auf leine Sdjwierigfeiltn geftofeeu wate.

Xenn wäb,rcnb feine« ganjen auOflugc« war er in feinen

Bewegungen frei unb unbeaiiffid)!igt , erbjelt ftet« bie nbllji^

gen Vcbenobebihfiiiffc unb würbe oon aOcn Beamten juoor>

fommenb l>eb,aiibelt. Da, aU einmal ein 'füiotlal) in fein

Limmer tingebriingcu war unb ib,u um einen Xiirban an«

btttrltt, wurbt bttfelbe »out (SVitPcrueur ftreng befltaft.

«in 17. Wärj biefc« 3abjt« brad) bie euglifdK &f
fanblfd)aft wiebtr uadi 3nbien auf , unb trreid)le nad) ciui.

gen XageuV)eugil)iffar, r>ou wo (vorfi)lt) einen Xtieil feine«

wiffenfdjaftlidKU £tabe« (Cbtrft e>S»bou , bie Ciapitaiu«

Xrotter unb Bibbulpb, unb Xt. £tolicjfa) nad) üJefteu bc«

tad)irte, um über i<amir (tilififd), b. i. wüfter Sttid)
Vanbe«) iuiiJadjan cinutbringeu unb Mit bort über^Jaf

ftn unb («ilgit obtr bmd) Ifd)itral, am bcflen aber bind)

Babadifdian unb ibiubii] libtt btn ^inbufnfd) unb ilabul

nad) ^nbittt juriiifjufeb,ren.

lieber bie midttigeu geograp^ife^eu (fittbctfungeu unbÜr»

tunbigitngen biefer (Srpebition bcridjten wir weiter unten

;

l)ier wollen wir junädjft btn Onb,alt eine« Schreiben« imu

tbcilcn , weldje« ber (Mcfoubte felbft d. d. 10. «pril 1H74

au« Otngibiffar au 'Partie grere über feine tigtnen Gjcur-

fiouen im Vanbt be« tfmir gerid(tet bat.

3m ftebruar befudjte er bie Btrgt im Horben Äafdjgarfl,

in ber ftid)tung nad) Ufd) Xurfan nnb miigtr wäb,rcnb ber

14 Xage, weld)t bit 9feife bauerte, in ben gelten ber Mir«

gijen b,erbtrgtn. Xic Äälte war feb,r grofe, ber Sdjuttfall

Part, wo* betbc« ben Beobachtungen Xrotter'« nid)t feljr ju

Stillten fotit. Xodi lonnten fic fid) eine leiblich, genaue

Äcnntiiifj nou ber (Geographie be« Vanbe« unb ber ba^elbc

umfdfliefeeiibtii (bebiige Derfdjaffw , weldie ^eitweife in il»rer

gamen iSvflrerfuiig »out Xogbarma int heften bi« ju ben

Bergfpitjen über Ufd) Xurfan in großer «larl)eit »or itjnen

au«gebreitct balagen.

«tt« tiirlifdKU Büd)crn unb btm ÜWunbt bc« Bolle«

f
am titelten fic viele A'nd)rid)ten namtntlid) Uber ben norb
öftlidjen Xbtil be« Vanbt«; unb obwohl ifjr i&unfd), ben

t'op *Jeoor, in weldjtn btr Xarim, XfdKtifd)al)i'« .j»aupt«

fluß, fid) trgitfjt, ju btfud)en, nid)t in GrfUlliuig ging, fo

tröfieten fic fid) bod) mit bem (bebauten, ba§ itjre «nwefenb,eit

bit Eingeborenen an btn «nblid oon Europäern gcwb()nt

unb lüuftigcfi ftorfenern bie äl>cgc gebahnt hat.

Jhj vUitereffc an jenem £tt würbe aud) baburd) gemin=

bert, bafe fid) crgqb, berfelbt fei gar lein richtiger Set, fon.

btrn nur eine sReitjenfolge oou Sümpfen unb
ÜHoräften, burd) wcld)c hiev unb ba ein Safftrlauf fid)

b,in)irt)t, alfo nur eine große «u«gabc btr im Vanbe öfter

»otlommtnben SUmpfe unb ein ScitenfttUf ui btm ritfigtn

Ufoore am Worbfufjt be« Xtjian fdjan.

Öorfptb/« OntCTeffe wnrbe namentlid) burd) ben wan-
bernben Sanb btr ®obi (türlifd), bebtuttt nidjt« al«

„groß") unb bit »eifdjütteten Stäbte angejogen; unb ju

jeintr drtubc braud)te crgarnidjt writ nad) Cfteu »orjubrin»

gen, um beibe« ju feben. S<f)on auf beut Hinwege liövtc tr, baß

nur etwa 40 "JHile* norbbfilid) oon Otitgitjijfar in ber gro.

ßen ÜBllfte ober ,ftüm u
(b. i. Sanb) eint alte Stabt
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begraben Ue.it. (Sr 1,0g nähere Crrfunbigungen ein, tufb

madjte fid), als et auf bem StUcfmege roieber jiengibiffar be«

rlltjrte , bortljin auf ben ©eg. IS« war bet 1. «pril; bie

(^efeUfdjaft brflanb au« t$orft)tt) unb btm befannten Tr.

ttellero.

Tie erften 1 2 ÜWile« ging e« Uber rooblbebaute« unb mit

t,al)lveid}en(9eböfteii bebtrfte« t'anb. Tie Rappeln trieben ibte

erften SMütben unb bie Reiben warteten nur auf ben erften

mannen lag, um ein Meidje« ju tbun. Ta« futb bie bei.

ben £>auptbaume be« Vanbe«, abgefeben Don allerlei £bft»

bäumen, worunter aud) ©aUnüffr. Tann begann bie

©Ufte mit ibcen SanbtjUgtln nnb ©cUen. Sofort würbe

ba« ©affer bratig unb fparltd».

einige «iile« abfeit fab, man einen Öruitnen mit

Sd|ur>bad), rooriinter, roie grruobnlirb, ein ßatir bauflr, ber

ben ©anberern b,alf unb ben Brunnen Dor bem 5<erjd)üttet.

tDerbeu bewahrte, ©eiterbin mürbe ein £>eiligrngrab mit

Brunnen paffirt, mo ber Vlufjeber biefen , roie allen oorbeU

jiebenben SReifenben, ein Stücf 5*rot auf Ijöljernem leQcr

unb eine laffe Ibee barrrid)te. 10 3Nile« weiter lag ba«

Wrab ber $>atrat ittegam, angeblich, einer im 9. 3abn
bunbert Derftorbenen Todjter eine« i<abfd)ab »«» *um» ouö

nidjt« al« einem Raufen 2 aub befiehenb, itt meldten fromme

}Mlger ibre $oriofttb,nlein geftedt battert. Taneben liegt ein

au«gebeb,nte« .^oSpij mit jroei £öfen jur %ufnab,me von

2 gieren unb Tienfcrjeii grroöb,nltd)en unb böhan Staube«.

Sin ber ©eftfeite be« innern $ofe« ftebt bie SDlofthee unb

ein rieftger "ßappelbaum, meld)« bie 'eingaben über ba«

«Iter biefer Stiftung beftätigt. Ter Siorftcber biefe« unb

be« 18 k
JHilefl roeitcr gelegenen Urbam « i$abf(b>t> <= $eUig«

t^um« ift ? ct^ab Diatrub, ein ®tu9 von 87 od hur.,

rorldjer in feinem ganzen i'eben nie Uber ba* tudn'te Torf

binau«grtommen ift unb be«n>egen aud) roobl nie einen

Kröpfen fUjjen ©äffet« gelüftet bat. Denn bei beilige

Brunnen Don $ajrat 33egam liefert nur faltige«. Ttnuod)

ift ber Site gejunb unb munter, ftebt au« 'roie ein redjt

jooialer «bt unb legt bie 18 Wile« lange Streife jroifdjen

ben beiben feiner Cbfjut anDertrauten .»peiligtli innen:, roie

nur bei jUngfle Wann, tu Uferbe jurürf. Ter Scbcid)

gab ben ftreutben Diel wenb,oo(le Siufjd)lUffe ; benn Uber itjit

roaren aQe Revolutionen unfd)äb(id) bimueggegaiigrii. (We»

fab,r broht tym nur con bem 3 anbmeere, beffen 33or-

rttefen er feit 80 Hainen beobachtet bat.

Tic ®efd)id)te con Urbam IJabfdjab lautet nad) bem
Sdicid) folgendermaßen : «l« Saljit ttogbra (Sban, tfönig

öon Wafdjgar, etwa um 970 'JJJobammebaner rourbe, über«

jog er in feinem ©laubeneeifer aOe feine Wacbbaren mit

Ärieg. liefe jebod) überfielen feinen Sobn Stralau (Sban

bei Urbam ^abfebob unb töbteten ü)n unb fein ganje« §eer.

Tralau liban « trüber tarn ju fpä't, ibn tu retten, Den

folgte aber bie feinte bi«3raguar unb Oerntcbtete fie. Tann
fetjrte er um, um feinem Araber unb beu anberen ©lanben«=

martmrern ein ebrenooüe« iöcgräbnifj ju bereiten, aber

al« er bie juoor blübenbe ©egenb bei Urbam ^abferjab, en
reidjte, fanb er ftatt beffen eine Sanbwüfte: bie (Elemente

felbft Ratten bie treuen «nljängtr be« ^ropb,etcn begraben.

Vlud) eine gatue Stabt, bie er auf bem $inmarfd)e etftUrmt

batte, roar Dom Ürbbobrn oerfebrounben.

aisbalb mad)ten fid) nun bie (fnglänbn mit Spaten

unb Spifebarfe in ber Dom Sdieid) ibnen angebeuteten dfidj

tung auf ben ©cg, eneiebten eine (leine ürtjöbuug in ber

iiJüfte unb entbedten bei roeiterm ^iadifinfdjen Ruinen an-

febeinenb Don jroei Jlihviuen. Xie 9lu«grabungen förberten

Silldei^la«, glafirte« cteiugut unb iroei iKünjen ;u Xage,

bereu eine eine )iemlid) eileunbare flnffd)iiit in nnbcijitn

ten ^eidjen tmg. WerfroUrbig ift ba« &or!oinnicn doii

©la«, roeld)e« je(5t in £flturleftan unbefaunt ift unb Der

Reiten roal)rfd)emlid) au« üt)ina bortljin lam. Ta in bin

fem Vanbe je^t uub geroifj aud) feit je bic Raufet au« Vtbm
beftanbeu unb foldie au« Stein ober i^adftein äujsetft feiten

fmb, fo baif e« (eiu^uuber netjuien, baf; bie aufgefunbenen

Sfuinen fo unbebeuteub finb.

Xann ritten bie beiben Herren nad) Urbam ^abfdjab
unb fanben unlenveg« ba« «u«feben ber ©Ufte DoUfommen
Dcränbert. "Jiadi lleberfd)reituiig einer langen, niebrigen

$iügellelte begann nämlid) ber roanbernbe Sanb, rocldjer

doii oben gefeben einem beftig bemegten ilieeve g(eid)L ©oge
bintrr ©oge, oft bi« ju einer $bbe Don 100 3ufj, fteigt

unb fällt ber Sanb, ftets in bcrfelben 9tid)tung auf ber

iiorbroeftlicbeu Seite aUmälig fid) erbebtnb, um gegen SUb>

often fd)roff abjufaUen. .Hroifd)en ben ©eilen jeigt fid]

ber urfptünglid)c öoben ber ©Ufte, ab unb ju mit Öcfrriiud)

unb Wobr beroad)fen. Ter ©rg jUbrtr bei einem tyilb im

Sanbe begrabenen öovfpr, oorbei, tvel<be« Dor einem dabn
bunbert erbaut roorben mar. Sd)ab ÜDiatrub tonnte fid)

nod) ber ^cit erinnern, ba eS braufjen auf freier tSbene unb

fern Don jeber Cfcfabr baftanb, bi« Dor brcifjig Dativen ber

nabenbe Sanb bie liinroobner Derjagte. 'J(od) bmte ftebt e«

au«, al« roä're e« erfl geftern Dtrlaffen morben; aber bie

«e r nid) tung ift nabc. (Aerobe bjiitter bem^ebäube fteigt

eine Sanbrooge ganje 100 Suf; empor, Don beren Spi(e

ber Sanb (angfam b«""^' »in mit ber 3(n> oa'

gante ($ebäube ;u bebeden.

Hn einer anbern Stelle roar ein .C>o«ph, nxld)c« ber

Sd)cid) felbft erbaut bitte, fd)on Dodftänbig begraben. Ofjt

fiebt man teine Spur mebr baoon. 5Bti ilralau'« ©rabe

bat ber jefcige tfmir ein fchr bübfefar« $>o«pij mit einer

i»( oid; i e crrid)tct, ba« nod) in offeuer ebene ftebt ; aber fton

futb fürdjtet, tag ;u(Uuftige ^orfdjer in eentralaftcn feine

Spuren öergeblid) fud)en roerbert.

Tiefe SanbbQgel ftnb Don bem baruntcr liegenben 33o»

ben ganj Derfdjieben unb rüden mit folcbet dregelmäfjigteit

Don *Jiorbroeflen Dor, bafj alle (Maube aufjabalb biefe«

Stricrje« DoUfommen flcber finb. ©äbrenb in anberen Ibei>

len ber ©Ufte ba« ganje 3«br Uber Staub uub Sanb bie

l'uft erfüllt, rtiefen biefe ©ogen nur wä'brenb ber Neonate

flpril unb 2Wai Dor. (\oi fnitj'o %nfid)t ift, baf; roenu biefe

Sanbmaffen au« ber öftlid) gelegenen C%bi berrübren, fie

juerft nad) ©eften getrieben, bort oom Xbian feban aufge^

balten unb burd) ©irbelminbe tu ber fiibbftlid)en rKidjtung

gebract|t roerben. Tod) ip bie« nur eine t<ermmbung, uub

ba« factum bebarf jebeufad« nod) genauerer Unterfuthungen

unb lirfldrungen.
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<Sir m 0t. Sötlbe über bie «Bebölferung 3rIanM.

(SJotgetragett in ber britifdjen Warurforfchettwrjamnü'urifl ju SBrlfafl.)

Die borgrfd)id)tlid>n SRefle 3r(anb« bewerfen ,
ba& aud)

hier ber in Häute gefleibtte Urmenfd) mit feinen Stein«,

Anodicn« unb $olj»affen , mit feinen Mufd)cljierrotben,

feinem unglaftrtrn iibenen ©rfdjirr lebte unb al« nomabi«

fdjer 3äger ober Sijeher bie irifdien Gbenen, gorfte nnb

Siefen burdifttciitc. ($x fämpfte biet mit bem 33ärcn, bem

SL*o!f , bem Sud)«, bem gifdjoblet, bem Scebunbe, beren

öleifd) ei jur Währung beburftc, »nie in Mitteleuropa bie

primitibcn Sölfcr mit bem Auerod)fen fäuipften. Meiner

Anficht nad) waren aber ba« 9fentbier , ber ölcpbant unb

roabrfd)einlicb aud) ber Mojd)iit?od)S bereits auSgeftorben,

als ber Menfd) in Ifrin auftrat, unb cbenfowenig glaube

id>, ba| unfere Vorfahren uod) mit bem .König ota £>irfd)»

gefd)Icd)t«, bem iriicben 9tiefenelf, jufammcnlebten
;

mbeffen

fann id) mid) t-iertn irren.

3ik« bie Authenticität unferer fiübeften Cbronifen unb

Segenben betrifft , foroeit biefelben fid| auf bie erften Gin«

wanberungrn bejieben, fo will id) j)ier jwei Semerfuugen

machen, eine djronologifdje uub ein topograptjifd}r- \iw -au

lidjc £d)rciber »erfaßten unfere irifdjen Annaltn juerft entwe»

ber in gaelifchcr ober lateinifcher Sprad)e unb oermifd)ten

fie mit c(affifd)eu ©efd)id)ten unb biblifdjen Crjäblungen,

namentlich foldjen, bie fid) auf bie 3erftrcuung ber Wen»
fd>en nad) ber Sintflutb, bqogen. Sinb nun aud) biefe

alten irifd)en Manufcripte, wie aud ber Sorot ihrer $Jud)fta»

ben, iijrcc Spradje :c bero ergebt, nidit bor bem 9. ober

10. Oabjrbunbert , ober nie anbere wollen, gar erft im 12.

ober 13. 3al)r()unbert ntcbergefdjrieben morben, fo liegen

ibnen bod) ältere Materialien , jrabitionen jc. )u ©runbe.

3ud)t man biefe bcraufl;ufd)älen, fo erfennt man babei eine

9?eibenfolgc bon SSlterfdjaften, bie nad) uub nad) in 3rlanb

auftraten.

3uerft hörenwirbonbenöirbolg«. Sie waren Sdjäfer

unb Aderbaurr
, t>crflanben |ebod) nidjt« bon ber Metall'

bearbeitung. 3nbeffen waren fie feinc«weg« rolje 2L5 ilbe,

fonbern ftanben etwa auf ber Stufe wie bie Maori«, al«

wir biefe tennen (ernten. Die ftirbotg« waren ein deine«,

ftraffbaarige«, bunfle« SJolt , beffen Wadjfommen nod) beute

iiadjgcroiefen werben fönnen. (Siner ihrer Vanb«lcule, ber

cor jweitjunbert Jahvcn in ©alrcan lebte, befdjreibt fie al«

buntclbaarig, fdjwagbaft, umberftreifenb, unftät, al« Stören«

füebe in jeglicher Verfammlung, Verurfacbcr oon Streitig»

feiten. Meiner Anfid)t nad) bilbeten fie mit ben beiben

junädjft ju fdjilbernben Vblfern ben ©runbftocf unferer fo«

genannten feltifdjen SebBlferung , bie friegerifd) , gelegentlid)

nomabifd), au«baucrnb, ftrritfOctjtig, feubal unb iljreii Cbe>

ren ergeben, bort atbeitenb, wenig roirtbfd)aftlid) unb, wenn
tliv Söeblirfnifj befriebigt war, aud) faul ift. Tiefer bon

MacftrbiS gegebenen (abaraftrriftif utörfue id) bmjufiigcn,

baß bie ungewöhnlich/ (Kombination bon blauen ober blau«

grauen Augen mit bunflen 'Augenwimpern unb bunflem

teint bei ihm borbanben ift. Wad) ftatiftifdjen Mittbeilun«

gen ber „©reat Miblanb ißkftern dtailwan" wanbem burd)«

fdjuittlid) im Oaljre 30,000 btefer i'eutc , ^ad)tömmlinge

ber buuteln Qirbolg« unb hellen Taunanö, nad) &ig(anb

um bort in ben ilcferbatigegcnben bei ber iSrnte ju Reifert.

Sudjen mir nun biefe« 83olf (bie ftirbolg«) mit ben lieber«

reften betißorjeit in SPerbinbung ju bringen, fo fmb fie, mei»

ner 9nfid)t nad), bie Grrbauer ber (Srbmounb« unb ber Gin«
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friebigungen (onclosure«). Sic beerbigten meiflen« ib>e

'lobten ohne fte ju berbrennen^ waren biefe Häuptlinge ober

berborragenbe *ßcrfBnlidjfeiten , fo würben fie unter einem

&routled) ober 2umu(u6 beigefep:. Obre Sdjdbel waren

eirnnb unb an ben Seiten abgeflacht.

üe nädjfle ßinwanberung , bon weldjer bie Vnnalen

beridjten, ift jene ber 2uatb>*be.bannan«. Sie waren

ein grofje«, belle«, friegerifd)e«, fe^r energifdje«, bem gort«

fd)ritte ergebene«, in ber WetoOarbeit erfahrene«, muftfali»

fdje«, bidjterifdje«, mit ber #eillunfl bertrautc«, bemXruiben.

tbum ergebene« $3olf, bem man aud) nefromantifdjc unb ma>
gifd)e KUnfie 'jufdjrieb, ba« namentlich, aber aud) in ber

Äunft be« Meta(Ifd)me(}en«, in ber ^erftellung bon Saffen,

©erätb^en unb 3'trra%n erfafjren war. l*on ben

girbolg« unb Donnan« würbe bie Sagenwelt unb Whtbolo*

gie 3rlanb« gefdjaffen. Ite Dannau« fpradpn biefelb«

«sprad)e wie lhvc Vorgänger, bie girbolg«; fie fämpften

aber julammen um bie Cbert)errfd)aft unb ber „Mann be«

MetaQ« u
fiegte unb trieb einen gTofjen Ibeil ber girbolg«

nad) ben fiuftcninfelu, wo biefe iljrcu legten 3i'ot)nfit fan«

ben. (Gelegentlid) aber, at« eine beiben Golfern feinblidjc

Mad)t if)ren (iinflufj auf fte au«)uQben begann, berfd)titoU

jen fid) girbolg« unb Damian« unb biefe Serfdjmeljungwäbrt

bi« jum heutigen läge. So erwud)« bie ed)te all»

irifdbe dauern» unb garmerbebb'llerung. Die i an

nan« hatten eine mehr runbe Kopfform ; meiflen« ber»

brannten fie ü)re lobten unb brachten beren Manen Cpfer

;

bie Urne mit bem eingcäfdjerten Opfer, tbierifd)<n ober

inenfcblidgen Urfprung«, würbe in ba« ©rab be« ^»ero« ein»

gefegt, ber entweber ber Sänge nad) auegeflrccft , ober nad)

Art ber peruanifd)en Mumien ;ufanimengetauert barin lag.

(£« ift befannt, bafj bie Dannan« lange in 3rlanb herrfd)»

ten, bi« bie dnbafton ber „Milefier" ftattfanb , bie al«

tapfer, rittrrlid), im Kriege erfahren, gute Seeleute, ftolj,

berrfd)fttd)tig , nad) ©eift unb Äörper ihren Vorgängern

überlegen gefdjilbcrt werben. Sie festen bie Dannanfönige

ab unb erhoben fidj jum h«rrfdjenben Solle, inbein fie bie

Souberänetät an fid) riffen. Au« ihnen ging bie Arifto»

Iratie be« Sanbe«, gingen bie ®rofjgrunbbcfi!}er herbor, jene

erften Familien be« Vanbes , bie befonber« nod) an bem

ihren 9camen borgefc^ten „£>" ober „Mac" ju erfennen fmb.

sbann biefe« SJolf in Orlanb auftrat, fann mit Sicherheit

nid)t beftimmt werben
, bod) gefdjab ba« nod) bor Seginn

ber djriftlid)en Zeitrechnung, (i« wirb behauptet ,
ba| fie

oon ber fpanifd)en Äüfle famen.

AOe biefe brei Wülfer waren meiner Anfidjt nad) fclti»

j di e n Urfprung«; fie fprad)en ein unb biefelbe Sprad)e, bie

bon ihren 9(ad)fommrn nod) gerrbet wirb. AI« fie mit ber

Schrift befannt würben, fdjrieben fie ihre ©efd)id)te irifd)

nieber. 3™«ffll8obne »erfd)moljen fie unteretnanber, bod) ift

biefe »crfcbmcljung eine feine«weg« rafdfe unb ooQftänbige

gewefen.

3n meiner 3ngenb war e« in (Tonnaught eine Ausnahme,

bafj ein Menfd) foivobl englifdj wie irifd) fprad). OmOahre
1851, al« ber erfte Seufu« ber irifd) fpred)enben Scböllc

rung aufgenommen würbe — naebbem ba« Sanb breioiertel

MiOionen Menfdjen namentlich irifd)er 5Race »erloren —

,

belief fid) bic irifd) rebenbe Seoblferung in runbtt Summe
auf 1 Vi Millionen. 3m Söhre 1861 war biefelbe fdjon
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um eine l)all* Willion geringer unb ber Icfctc Gcnfufl, jener

ton 1871, mdfl eine irifd) rebenbe iPetölferuug ton nur
S17,*<;5 Seelen auf. Tic^rocentfäc.c gegenüber ber ganien

Isolierung roaren in ben l>crfd)icbcnen ^rotinjen foigrnbe:

3n Vcinfter . .

3l Wunfter . .

,\n Ulfler . . .

;\n (»ottnnuflbt

1.2

27,7

4,6

15,

1

^romit iiija) Siebenbe.

ftüfennn unb Vouti) fmb bie Gountic« in Vcinfler, roo

bic 2prarlie nod) am meiflcn gerebet roirb. 3n IKunftcr

fiub in biefer **c:icl]ung flenn, (Slarc unb ©aterforb ju

nennen. 3n Ulfter: Toneqal, tuo 28 'Jnoc. ber SUctBlfc*

rung irijd) reben; in (ionnaught bagegen, roo bic Ueberrcfte

ber frülieftnt iriidKu iVtüllermig fi^cn , fiuben roir noch,

56 $TOC iiifd) jKebenbe. (Cben fmb 89 Ihoc. angegeben.)

9hW| meiner eigenen Cfrfatjrmig voci§ id), bafj in ben Goun-

tie« SRttp unb (Mroan eine grofje Anjaljl "Dicnftfjen nidjt

englifd) reben fann.

So gcroaljrcn roir benn
, bafj ton ber 3?etölfcnmg 3r«

taitbf , bic l>cutc au« etwa 5'
2 Diillionen Seelen befielt,

nach bem Genfn« tom April 1871 nid)t mehr crlö nur 81 7,8Grj

nod) irijd) jprcdKn unb e« acbb'rt feine große fropbetengabe

ba;u, bafj bie« bie gvtffjtc Anzahl ift , i>on ber mir fünftig

ju reben tiabcit werben, lieber bie Urfad)en biefe« iKürf--

gang« (jabc id) hier nid)t *,u fprcdicn. Tie Äclteu finb bie

grofjcit Pioniere ber Gitilijation geroefen unb je^t tinc DJacht

in ber 2Bflt(?). Sinb fic nid)t numerifd) bie bcrrfdienbc(V)

Statt inAmerifa unb haben fic nidjl rcid)lid) Auftralien unb

iVeujeelaitb betbifert >

ii-ir fmb jefct bei einer 1*riobe angelangt, bei ber Sie
erwarten fönneit, baß ber tjcimifdjc Annalift bie Groberung

unb Golonifiruitg bc« Vanbe« burd) bie ."perrin b« 9S?rlt

frflilbeiii roirb. Cbnc einen (^runb bafür anzugeben, b,abe

id) nur *

}
u bewerfen

, bajj bie tKSmer niemals , roeber al«

Ärieger nod) al« Colonen, in Orlanb itttfj fafjten; baber

and) bic Atnuitb ton rb'mifdten il'cimifchungcn bei un«.

iVadjbcm id) oben bic Wilrfier crroätint habe, mu| id) nod)

non ben Tönen, ben Sf aubinatiern unb t'Jormän»
nern reben, ben tjeibnifdjen Sccfönigcn, bic unfere Äli«

ften (leimjudjtcn , unfere .ttirdjeu unb Älöftcr beraubten,

glcidjjcitig aber — id) muf? c« gefteljen — ben üi?oblftanb

einiger unfercr Stabtc unb Crtfd)aftcn begrünben tjalfen,

in ber 3eit Don 795 biö jur 2d)lad)t oon (Slontarf im

3al)r 1014, al« ber »riegerifdje I&cil ber eianbinamer
fd)liejjlid) aufl unferui ?anbe »erjagt tourbe.

SÖit b,oben bie Ie|te ^ertob« ju beb/inbeln. Die 9fö-
mer tjatten »ritanuien befe^t; bie £od)fen folgten; bie I>ä-
nen roaren jeitioeife ?anbe«befi|er. Du $e»tard)ie btftanb,
bi« .fcarolb, ber lefte ber Sodifenrönigc, bei Jpafling« fiel

unb (Snglanb fid) »or jener ÜJiifdjung oon normännifdjem,
roalfdjem, franbinaoifdiem — im Allgemeinen teltifd)cm

»lute beugte, roeldjee SiMl^clm »on SranfreidjeOteflabe b,er»

überffl^rte. Xic fäd)fifd)e Innaftie ging ju ©runbc, bie

syriten Don bamalfl fö'lmtett fid) mit ber Grobrmng autf unb
nid|t nur bie £olbaten, fonbtrn aud) bie normäitnifd)en k£a>
rone Dcrmifdjten fid) mit bem S>olfe befl Steid)« unb tragen
ftarf baju bei e<" ju bem ju mad)en, wo« ec jeßt ift. Tiefe
JPcrfdjmeljung ber töaeen, bie »fftmilation ber 0*cfüb,le, ber
Sluetaufd) ber ©ebanren muf} ftete jn einem gllnftigen Gr«
gebniffe führen. Tie «nglonormannen famen ju un« im
Jaljrc 1172 al« eine fcb,r gemifd)le 9{ace, bod) ib,rc ^iltj-

rer roaren jumeifl franjBfifdjer unb normännifdjer «bfunft.
2B<tritm fie famen unb roa« fic traten babt id) nidjt :u er>

örtern. 3d) mödjtc jebod) eine gerobljnlidje »orfteOung b,ier

berid)tigen, na'mlid) bie, baf} bie uormä'nnifd)rn S»aront.£>ein'
rid)'« II. 3rlanb eroberten. Sie nabmen einige Stabte ein,

b.lbeten ein „1.'ale
u

, legten Steuern auf, fd)idtcn un« eine

SolDatcäfa, Dcrtb,eilten ba« i'anb unb führten eine neue
Spradje ein; bod) bie Untcrjodjung 3rlanlw erftredte fid)

nid)t über ba« l'anb im grofjen Wanjen unb e« blieb erft

bem 3aljre 1846 foroie ben nad)folgcnben fünf ober fcdjfl

Oabcen Dorbeb^lten, bie Eroberung Orlanb« burd) bic Äar>
toffelfranffjeit unb bie gouBernemcntale «enberung be« «orn-
luertfje« ju toflenben. Samal« roanberten in« »rbeit«bau«
ober in« tixil ctroa jroei ajJiUionen 3Henfd)en irifdjer *ace,
abgeredjnet jene bic an Srudjen ju (^riinbe gingen.

OKl fdjeint e«, bafj einer ber grSjjtcn »veljler in Orlanb
ber UJangel an SfacenDcrmifdjung , an 3>crfd)mel}iing b«r
ajJeinungen unb (WeflMjlc geioefen ift, ber 9Nangel an einem
„^imm- unb C«iebfnftem

a
. 2ßa« bie 2)(ifd)ung betrifft,

fo fann t» roobl feine beffere al« bie befl Sad)fcn unb &tl
ten geben. Sdjaut h,in , roa« bic SKacenmifdjung für un«
tn 3rlanb beiuirft bat ! Xtr ^irbolg brad|te un« «derbau,
ber Pannan bic SOectallbearbcitung, be'r SWilefter Sdtöu^eit
unb StaaWftmft, ber Töne .$>anbel nnb ®d)ifffal)rt, ber
Slnglonormanne »fitterlidifeit unb georbnete« Staat«roefen
unb in fpaterer vjeit Irfjrten un« fran^fifdjc

"

eine oerDoUfommnete Art ber ©eberei.

3Cer töamaban in Arabien*).

tifttet t.« Murtt«. - Xer etlattenmarlt. - «eßerfflaoen. - *bt|finier. - Stfoblfeilbeit ber etlaoen - "xie XogeSqu'len
bet Saftenben. — 3brc £treitfua)t.

I.

OWwifeU M Mamabon. -_ \Ptftimmuna feine« «nfana«. — Xer S?ote »on

SL'cr am feben ber Üfiorgenlä'nber Ontereffe nimmt, ber

roirb e« voqliglid) im «amaban bcobad)ten. ^u feiner an-

*) ®it Uitn un« pPtl'rKjItm, jcilwcilia fini^t SD!ittB<ituinm

S?ttla<| ue-n Ätitlri* 'J!i(»f„ une Sobn) |u $thtn, unt wif=
ttxMl auf tin'd ihm fc Mmi&i al« imttrballfntt ®ftf auf.
mntfam )ii ma*<n. «nfeirn £»fnn VNxUn tiift ScfclUcrunaen
juntfaUi wUUmwm fein.

btrn 3eit offenbart fid) biefe« ?ebcn djarofteriftifdjer. 3>er

obcrfläet)lid)e Sfeifenbe roirb frcilid) beljaupten, bafj, »er ben
SRamaban in einer mo?lemifd)cn Stabt gcfeb,en, ibn in aQeu
gefeb^en b,at. Sller ober eingeljenb beobachtet, roirb finben,

bafj, roie in anbereu Sitteniügcn, fo audj in biefem, interef«

fantc localc Unterfdjiebe roalten; unb biefe geben ber Sitten«

fd)ilocrung ifjre ätfürje. 3ebe« Sanb be« Critnt« $at feine

eigene 15l)öfiognomic aud) hierin. 3n jebem mtinn früh/.
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ren Sieifewerfe tjabr id] barum bem Wamaban (halb in lu«
ir.-\ bolb in Algerien k.) ein C5apitel gewibmet. So will id)

ee aud) biet iljun. kfd wirb aber Hir,er werben, al<5 feine

Settern, benn im Ijciligen ^ebfdjae ift ber ?Hamaban aud] ju

beilig, um viel Untcrb,altung«ftoff ju bieten.

Tiefer Wonat, in weldjew bem Woelcnt ba« bcfdjwer«

liebe Saften btvorftebt, wirb bennod) ton ihm berbeigefebnt;

je beiliger man ift, befto frbnlid)er, in bem fanatifchen $>fbfd)a«

alfo mit oetboppelter 3nbrunfi. Xa bie aftronomifdje SL'c«

ftimmnng nid)t gcnllgt, fonbern ber ÜReumonb von glaub'

würbigat Sd)obub (^eugen) g ef et) e n morben fein mufj,

unb er im 3abre 1870 in Tfehebba in bie Wcgrnjeit fiel,

fo mar man bort im Untlaren, wann bie Saften beginnen.

Am Abeub be« 23. ^November ftanb Jicumonc im Üalenber.

Wan txrnabm abev nicht ben ÄanonenfcJjufj be« Sonnen'

untergange, wtldjer ben SRamoban anfünbigt. Alle« berei-

tete fid) vor, ben nächsten Tag nod) jum Sdjaban«Wonat
ju rechnen.

Ta plöfclidj werfte in fpäter 9fad)tfhtnbe ein Äanonen«

fd)ufj bie Ifdjebbancr. Ter Wonb war in Wcffa gefeljen

warben unb ein Leiter batte in fünf Stunbcn benSeg biet«

ber, ju bem Pilger attberthalb Tage brauchen, jurUcfgelcgt,

um bie •Jüichvidjt ju bringen. Xü Wefta Autorität bilbet,

fo war bie Srage entfdjieben. (f« i)ü\t freilid) febwer, ben

Woeletn ju einer fo jdmellen Ibat ju bewegen. Aber ber

Anfang be« SJcamaban ift eine fo widrige Sadje, Sßobl unb

2L*efje fdjeinen fo ganj Bon ibm abjubängen , bafj fetbft ein

mobmmebanifd)er iöote fSbig wirb , in fünf Stunben Don

Weffa ju fomnicn. Tiefer 5Jotc wirb ftet« rcid) belobnt,

unb ift für beu ganjen Wonat ber (Goft be« (Gouverneur«.

9Jun war aber ganj Xfcbebba in Serlrgrnbcit gefegt.

Siele batten ü.nc ßinfäufc auf morgen vcrfd)oben. Ta«
Scblimmfie mar, bafj ee ben Weiften am grüj)maljl fcblte,

wo« im iWamaban vor ber Worgenbämmerung genoffen wirb.

Tab/r entftanb mitten in ber 'Jf.id|t ein gefrfjäftige« Treiben

unb Vit ii> unb Vierlaufen. 3ebcr furf)te von feinem 9carf)«

bar ju borgen, ba bie Väben gefdjloffeu waren. S*tel fam

nidjt babei berau«, benn bie u l : mö finb fdilrditc $or<

ratb^fammler, unb fo begannen bie meiften ben Xag wirf*

lid) nürfjtern. Ta8 war ein bartc« Saften, bie vollen 12

Stunben olme Worgcnprooifion.

Taburd) fam cd, bafj am erften 9fautabanmorgrn bie«

3abr ber Watft nod) befonber« lebliaft war , wä'brcnb er

fouft in bitfem Womit fid) erft um Wittag belebt. Tie Vä'=

beu öffneten fid) frllb; Karawanen burd)jogen Ifirmcnb bie

2t tagen; Uberall liefen gravitälifebe Woelem« mit Korben

uuiber; ber Sifdraiarft war in vollem (Glanj unb Vebcn.

Selbft bie balbwilben ©ebuinen, mit bem frommen Told)

im Nüttel, bem Pergolbeten ftopfwulft unb bem blauen

£>cmb mad)teu einen legten Uebcrfall über Stabt unb Ward:
frieblid) nad) itjer fluffaffung , aber Pon jcfyi räuberifd)em

Auefeb,en.

Wirf) litt e« nirf)t ;u $aufe. Od) mußte ba« bunte Ve-

ten mit anfeben. Tie iöelebtbeit be« Worfle« war eine

auf}trorbentIid)e. 9iid)t nur ganj Tfehebba fdjien tjier ju*

fammcngcftrö'uit, fonbern aurf) brei 1<ilgerfrf)iffe waren an-

gefommen unb bie ganje Stabt mit weifjen Obramträgern

in ber gewobuten, malerifdjeu .Valbnacftbeit angefüllt. 3rf)

fannte jwar oiele äJubenbeft^er. Aber beute fob midj feiner,

fie batten alle vollauf ju tbun.

sJead)bem id) bie befannten Väben aufgefurf)t ifittt ,
ge>

rietb irf) au ein mir nod) neue« ftaufbaiti) , wo jwar feine

£3aarc, wohl aber eine Wenge Srfjwarjer ju feben war.

,'irt) erfnnbigte mid) nad) bei ^eftimmung biejec jpaufe«.

Aber 9<iemanb wollte berau« mit ber Sprache. 3d) tjattc

fc cit -w ( IciCi niiicivlt cii tu i &

t

f
ber 1| ici tro^ Öcrtiä^cn nub SJtc*

)
formen nod) ganj offen gehalten wirb. Ilm gegen mid),

wie Uberljoupt gegen tSuropäcr war man mifjtrauifd). %tü>

I

ber babrn uämlid) bie (5ou{uln biefem 3?ctfcl)r oft mit Cir»

folg geftcuert Aber biefer (Sifcr ift erfaltet. Aud) bie

Sonfuln entgeben bem tiinfluffe be? Crientö nid)t. Tie

Apatbie ber Cricntalcn fterft fie an unb läbmt it>re Sdjwin«

gen. .jjnbem feben fie aud) bolb ein, baß Ade«, ma* fit er«

reidhen, nur clenbeö Stücfwerf ift. ßaft jeber neue (iou«

ful fommt jwar mit eifrigen 3?orfä'(}eit Ijcr , balb aber er

labmt er, tröffet fw) mit bem „3nfd)allab
a

(3i? ie c8 C^ott

gefällt) ber Crirntalen unb Idfjt bie Tinge geben , wie fie

geben wollen. So ging e* aud) in 3?ejug auf ba« Sflaten*

wefen in Tfrf)ebba; ba lange feilt (Sonful mebr I5injprad)c

bagegen erbob, fo bat e« fid) nun witber au« feinem 2<cvfterf

betauegewagt unb ftcfjt je(}t von Beuern in vrrbaltnifjmüfji

ger SMütbe.

(S« war ein feltfame« t Gefühl, ba« mid) erfaf;te, oU> id)

biefen Sflavenmarft betrat. Söirftcn cineetbeil« bie füret)*

terlicbe .^>aglid)teit, bie bieten Vippen, ^lattnafen, ber flu*

pibe Audbrurf unb babei ba« blöbfinnige Vadjcu ber edjten

Meger abfdjrccfenb auf mid), jo tonnte id) mid) anberer»

fcitti bod) nirf)t be« Witleibe erwebrrn, wenn idi fab, wie um
biefe mcufcblid)c i3aavc von einigen toben ^ebuiuen, bie fie

in barfd)tfter SBcife anfd)ricu, betaftetcu, au«^ogen, furj wie

ein ui faufenbe« Xbier btbanbeltcn, gefeilfd)) würbe, ^e»

fonber« erregt würbe jebod) mein Witleib bind) ben Slnblirf

ber abeffinifdien S Hoven, bieftd) von ben 'Jiegcm imAeußern

auf« Sortbeilbaftefic unterfdjeiben, cbenfo regelmäßige ^iigf,

wie bie meiften (Europäer, unb babei faft immer einen hiirbft

gewiunenben, fanften, balb fd)Wärmeiifd)en, balb meland)o(i'

fd)en ($cftd)teauebrttrf befreit Tiefe Veute al« uieufd)lid]e

2Saare ju bebanbcln, fommt un« faft ebenfo vor, a(« wenn
man unfere Vanbeleuteverfaufen würbe. 1V\ ben cd)ten Siegern

berübrt un« bie Sacbe weniger füblbar, befoubtr« ba biefe,

wie ibr beftänbige« Vadjen anbeuten bilrftc , ifjr Voo« gar

nid]t fo fdfwer ;u empfiuben febeinen. Unter ben AbejfU

niern bagegen fab id) feineu einjigen (fidjeln. Stumme
9fcfignation , fülle Sd)wermutb lag auf allen Ifyfidjtern.

Soldje Wenfebcn fo toi) bebaubelt ju feben, fam mir emp»
renb vor. Tie «raber bagegen (cheinen gar feinen Unter«

fd)ieb jwifd)en ben Abeffmiern unb beu edjten Oiegeru, bie bod)

fo tief unter jenen fteben, ju madjen. 3m (^egentbcil, fie

febeinen fogar mehr Sompatbir mit (enteren ju begen. Ter
echte Sieger, ber fo gut wie feine ittcligion befaft, cl)c er

Sflave würbe, ift bem gewobnlirben Wox^lem aud) bcoti.ttb

widfommen, weil bei itjm alle tiultuebegriffe ttitmlu r»s.i

finb, auf ber mit Veid)tigfeit ba« blirftigr CArbäube von i'lhcr

glaubcu, bie fpärlid)e Top« rcligiöfer CJvfenntnifj, bie ber

itraber bem gewöbnlidjen Sflavcn ju Ttjcit werben lafet, ein-

gegraben werben fanu. Ter flbcffiuicr bagegen war in ben

meiften SäQen ii:inft , >:!;c er in bie Sflavcrci fortgcfdileppt

würbe; fdjon au« biefem C^ntnbe ift er oft bem Wo«lem
verbaut; bann genügt ibm feiten eine fo uiebere Stufe uou

liultuebegriffen, wie bie, mit ber bie
s
Jicger abgefunben wer«

ben. Aud) biefer t^cgenfa(j ber «ionfeffionen bco Sflavcn

unb be« fünftigen .f>crrn ift geeignet
, tiefe« Witgej nfjl mit

ben Abeffinicrn ju erregen. >5iMe fdjwad) aud) immer il)re

eigene (Jrfcnntnif} fein mag, fo muf} ibueu bod) bet ivana«

ti«mu« ber Woclem« im böcbften (Grabe biüifcub erfebeineu,

ber Ade«, wa« mon fie in ibret 3ugenb gelcbrt, verbammt

Tiefe« Witgefllbl ju fteigero ,
trägt gleichfalls bie örtlidjc

'Jtäbe ifjte« iyaterlanbee bei. är>cnn man bebenft, bafj bie

fc« iltaterlanb nur wenige Xagcrcijen von t)ter eiitfcrnt ift,

fo wirb ber (iontraft jwifcbcu ber Sreibeit, bie fie bort ge>

|

noffen, unb bem iämmetlirfjcii Staube, meldet biet ibt Vooe

ift, un« befonber« nabe gelegt
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23G Sttin Ä o f> u : Sdjilbmimjcn od Sibirien.

9Kan Ijat »itt von ber guten «ebanblung ber Sftaven ,<panbr( befrhrünft fid) auf int taglidfrn ISonjuw. 3>ie

Von Seiten ber üNofllem« gefproefyeu. dm Öanjen bat e«
;
Äaufleutc unb wol)ll)abenberen ÜMänner bleiben über Sag«

bamit aud) feine JKidjtigfcit. Sod) giebt to Huänafjmen. ju £>aufe unb bie Straßen finb f)auptfäd)tid) bem jablrcidjen

Sic SJebuinen j. $3. befyanbeln itjrc '3 flauen nid)t viel btf« bettelarmen ü*otf überlaffen, an bem jebe mo«lcmifd)e Stabt

fer , als ba« liebe 3Uefj. tfußerbem fönnen bie .^errrn oft Ueberftuß beft(ft. Sie ftaffeer/aufer , bie }war fo ya fagen

mit bem beften Sßillen bem Sflaven fein erträglia)e« Voo« gefdjloffen finb, bieten biefem Sßolfc bennoef) infofern ein

bereiten , ba fte felbft faum ba« täglich^ «rot Ijaben. £ier fcfnt, al« vor jebem jaljlrcidje «ante auf ber Straße ftefjen

bat nämlid) 3ebermann Sflaveu, iReidje wie Slrme. Ser unb natürlich, nid)t bjntiugtnonimcii werben; ba« märe eine

ilnfauf foftet jmifdjen 30 unb ÖO Xlgaler, uub bafür bat fner ju i'anbe gan; unerhörte «orfid)t. Sa fi|jeti fie gc-

man alfo umfonfi einen Siener, beffen «ctleibung unb Un< langweilt unb im $albfd)lafe bie Zeit oergälmenb. Sie ge»

terbalt aud) feine großen Auflagen erforbert. l'iun giebt i wollte (Sigarette ober ÜJafferpfeifc , bie biet felbft ber

ifjm ein Senbentud) unb täglid) ein ©tütf trodeue« £*rot; Äernifte raud)t, entbebren fie fd)roer. Ob« Vauue ift ge-

merjr befommen bie allerwcnigficn 3flaven. Sie «rbeit, bie tvbtjnlid) Uber jag« eine feljr fd)lcd)te. Sludj ift e« fpriid)

man Von irjticn forbert, ift freilief) aud) nidjt groß, aber im» roürtlid) geworben, baß berLamaban ein SDeonat be« „^aiifs

mer nod) groß für bie mangelhafte (frnäfantna,. 3n ben unb be« Streit« ift. Saft täglich, ficht mau Sccnen

Sdjiffcn gar grf/ören bie Sflaven fo ju fagen jum Onvcn- i von Laufereien unb Prügeleien in biefem heiligen ü)fouat.

tar. Dft [ah, ich, in Sfdjebba Weger, bie Xog unb dead)t Oa, man behauptet fogar von managen Beutel, bie ber

in einem Äatjn jubradjten. Obt$err war ein armer «oot«= obern (Slalfe be« 5Polfc0 angebären, baß fie feinen Sbetib bie

mann, ber aber trofcbem 3>f(aoen getauft tjattc, weil fte ihm Saften brechen , ob»e vorder ih,r fleine« Strcitdjen , ba« oft

feljr nütylid) waren. ein große« wirb, „genoffen" ;u haben. <S\n fold)e« gemiitb»

Siefer erfte Sag war übrigen« aud) ber legte in biefem lidje* „Streitdjcu" ift für biefe Veutc eiu notbwenbige« La»
SIHonat, an bem <3flaven verfauft würben. ÜLMe alle C*e» mabanvergnügen, etwa wie rohen Lorbeuropaern ber „Sonn,

fchäfte, fo rub.t aud) biefe« im beiligen ÜHonat. Scr ganje tag«raufeh/.

<§if)Uberungcit aus (Sibirien.

$on 9I(in \\vhn.

Sit «üdje ber rujfifdben Sibirialen.

Sie culinarifdie ©efd)icflid)feit unb bie eulinarifd)cn

«ebürfniffe ftnb unfrreitig mit ein 3"(iKn on Öulturftufe

eine« Colfe« unb bc« Onbioibuum«. SSenn wir ben 9iuf«

fen, gan; befonber« aber ben ruffifdjen $ewob.ner Sibirien«,

von biefem @eftd)t«punft au« betradjtcn, fo fönnen wir if)m

feine fjolje SteOe auf ber tSulturlciler ber ©älter anweifen.

Sötr b^ben fdwn früber gefagt, baß ber Luffe feine

feineren Jfüd)cngewä'd)fe baut. «I« irb, unb verfcfjiebene

meiner C£olIegeii un« ^eterftlien » , porre», Salat«, Äob,l»

rabi», «lumenfobl» unb äf)ntid>e Samen au« SÜJarfdjau

tommen ließen, biefelben anbaueten, um fpäter bie probuete

für unfnn Zifdj nadi europäifd)er ÜHanier ju verwenben,

(ädjelten utifere rufftfdjen
sJ(ad)baren unb sJcad)barinncn,

fd)üttclten mit bem Jfopfe unb meinten, a(« ib,re anfänglidjen

propbeieiungen
, baß bie genannten ÖewSe^fe ba« Atlima

Sibirien« nidjt au«ba(ten würben, glürflid) Sia«co gemadit

batten, baß iljre Speifen, weldje obue bergleid)en guthat ni

bereitet werben, bod) viel fd)man>>fter feien al« unfere.

Od) will, um bem ?efer bie 3)iö'glid)teit ytr frlbfianbi»

gen «eurtb^eilung be« ruffifdjen C^efd)made« in %}c\v. . auf

bie Speifen ju ermöglid)eu, in aller ÄUrje ib,u Zubereitung

befdjreiben.

SrUf) 3Wifd)en 4 unb 5 Ufjr jrt^t bie «Birten ober ib.re

erwadjfene Xodjter, aud) wofcl bie Sienftmagb, wenn eine

folt^e im £>aufe ift, auf, b,eijt ben üfen unb bereitet ben

Seig jum Warfen , ba faft alle Sage frifdje« ©rot unb in

SRingform gemattete Semmel an« ffieijenfdjrot gebaden

wirb. tSigentlidje« 9Weh,l geb.Brt berjeit in Sibirien nodj ju

ben JuyuÄartifeln unb erfdjeint ©ebärf au« folgern nur auf

ben Sifdjen ber 9icid)en.

9cad)bem ba« $>olj im Ofen aufgebrannt unb ba« ®e«

bäd geformt unb aufgegangen ift , wirb brr Cfen auflgefegt,

unb «rot unb Semmeln werben in benfelben gcfdjoben. Sie

ringförmigen Semmeln Reißen „ßollatfdje". (Sine jweite

fe()t beliebte gönn bilben «\laben, weldje mit frifdjem fiäfe

quatt unb Eigelb belegt finb; fte Reißen n Sdjangi
a

, unb

bilben ein Viebling«efjen be« Sibirier«. Seit Ääfequarf

vertritt fjäufig Sabne, beim Kimen aud) Äartoffel» ober

äRobrrübenbrei. 3m Jiotbfaüe werben fowobl bie Afollatfd)e

wie bie Sdjangi au« Loggenmel)lfd)rot (weldje« burdjgefirbt

wirb) gebaden.

äüäbrenb fid) ba« «rot imCfen beftubet, madjt fid) bie

üiMrtrjin an bie Zubereitung be« Srüljftüdö unb ber anbereu

3Hal)l}eiten. ^um Srüljftüde gehört Iljee (an« gormtbee

bereitet), Äoaatfcbe unb Sdjangi unb, wenn Äartoffeln im

£aufc fmb , in ber Cfenbifce gebratene .Kartoffeln. Sßjenn

fie feljr (lein finb , werben fie mit ben Sdjalru gefodjt unb

fpatcr mit Salj verjeljrt l'Jan barf, wenn mau mit bem
Sibirier ißt , bei Veibe nicht bie Kartoffel , ober wa« e«

fonft fei, in« Salj ^taudjen"; ba« b,ieße eine unge«

beuere Sünbe begeben, ba ber $err Oefu« ben Bim«
«rot einlaudjte, wtldjcn er- Ouba« bingereitfjt f>at , unb bie»

fer, ber ben eingelaud)ten «iffen verjeb,rte, würbe «errätber

am $errn. Wm muß alfo um einen «iffen «rot, ein

StUddjen Steifd), eine ftartoffel ju faljen, immer au« beut

gemeinfamen SaltgefiSße eine t'rifc nehmen unb mit it)r bie

genannten ©egcnftänbe befirriten.

Wleidjjeitig mit bem grübftüd beginnt bie Zubereitung

be« Kfittag» unb Ütbenbbrote«. ISin ber Stnjah,! ber So»
milieuglieber entfpred)enb großer Sopf , ber oljne jpenfel 1ft

unb ganr, bie Sorm einer Urne bat, würbe mit Sanerfobl,

einer $anbooü Örü|}e uub etwa« Sleifd) gefüllt, mittelft
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tfiiu ^urpurfobril im alten ^önicifn. •j:!7

rimi an tineni langen Stielt befestigten Wobei *), btren

3inffii nach innen gebogen finb, in ben heißen Ofen ge=

fielli. X itftt iDtifchruafd) :;- :f;t. neun «fertig ift, „Sd)tf d)»\
rin anberet au« Äartoffcln unb Slciidi bettiteter, welch« ihn

vnlrüt, beifci .lMiilih-i.ru-. Tic '|*od)lobfa fommt nur

mä'brriib be« iliMnter« auf btn 2ifd), ba bic !Birtbfd)aft be«

rKuffcn, roie {tiue ^.v 1 1 1 t)f ctia ft on>r
t
f c t« mit fid) bringt, (tinc

Aartoffeln bat. rlufjtr bitftn btiben Supptnga«ungrn (tnnt

bit ruffifd)e flOthe feine Sleifd)fupp«t. Weben btm Zopfe

fleht im Cfen tine gtöfjcre iöratpfanne, auf btr tin eutfprr

rfKitbri' ctilcf :tiinb«, ffalb« obtr $ammclfleifd) liegt, mtl

d)cs, ba e« ftatt mit Butler , gewöbnlid) mit Soffer unter'

flofTen ift, mehr ftorf au«gefod)te« Sleifd), ol« gut« «ra«

tcu wirb.

Stuftet biefem wirb nod) ein „fJitog" **) angefertigt,

liefer Uirog ift , »tun gut hcrg«td|tet
, wirftid) (ein übte«

(ftridjt. Sc beftetjt au« fein gebarftem Sleiftbe (t« foUtn

immer mehrere Sleiftbaattungen genommen roerbrn), ba«

gefaljen unb gewürzt in eine -v>;iUc von &>eijenttig gepaeft

uub nuu auf einet flad)tn Pfanne gtbrattn wirb. iöcim

8rmtn befte^t ber leig au« grobem IWebl, ftttüfri au«

Mohrrüben, Kartoffeln ober gar au« Miaut unb ift eben

nur bie 'ftarobie auf btn 'fMrog. $in unb witber Wrtritt btn

4'raten eine Irnte, obtr tint ®au« , nod) ftlttntr äßilb, ba«

ber Sibirier^ niiht? liebt Gr ;a:;:t ben $afen jiitn

Acapcngcichlcditc, ben fduu ju ben ,\>uitbeit unb

t>crad)(ci iln Sleifeh; nur ba« ^leifd] ber roilben Siebte
läutr jinbtt ®nabc oor ftintn rlugtn, jeboeb, uettauft tt

gern ba« ^Jfunb $>irfdh Xtfr obtt <Slenthi«flcifd) ftlt 1
'

,

bi« 2 Äopefen, roenn ba« Ufunb Äinbfleifd) 6 bi« 8 flo«

ptftn foftet.

Olm ba« -.1'i.iHl tom (flenthtet Dcntbrt et ftlbfl (S«

ift mit Gffig unb $ftffttaein btiieatt« effen, unb bat gan}

bit Sonn tine« @tlee.

Der 3tuffe faftet, wie gürft 25olgorutom nadjge>

roiefen bat, Uber jweihunbert läge im Üaljte. Ih
bat eine fogtnannte gtofje Safte, weldje rnnbe fieben SBJo«

<ben bauen-, bann bat er eine bteiroocbtntlidjt um i;eiev

i'aul unb bie Dicrwödjentlitfye flboentfaftc. Hüfte« bieftn

langen haften bat et nodj bie Stellage jtbtt SBodjt, madjt

wiebet fünf unb tine batbe ÜEBoche, enblid) tommen noch

Cuatcmberfaften unb $igilien in nngejäblttt 2Rcnge, fo

baft, roenn man rille« in Btlem nimmt, bie Doigorufow'fdje

Botjl ganj gut brrau«fommt.

Ifinige bitftt Saften ftnb fo ftreng, baft btt aniir :»tecfit

gläubige roährrnb berfrlben nidjt tinmal s
IKild)fpeifen unb tiir

t

gtniefjcn barf, uub e« bleibt ib^mnur btr^ifcb al« nabr^aftc

Sptift übrig, ^äbrenb anbtrer Saften erlaubt bie ortl;0 '

boxe Äirdjt btn ©tnu§ oon <D(ilcf)fptiftn unb (Jitm.

Söäbrtnb ber gaflenjeit, in nxldjcr fc!bft ber ©enu§
oon Wilcbfpeifen verboten ift, ift bieÄüdje febt tinfad). @«
roitb, wenn feine Sifdje norbanben fmb, einfad) gar nid)t

*) llnftu Aitdx UnM tieft« 3nSrumtiil, Ul .U^traf («in 3n •

ftiumtnt |iim nartiftn) tritt, ni*t.

••) * i t , tat 8ef», Ut MM*ft «If» * I r c | tttMl |um (S+maurf
«tWrtnltl.

gefoebt. iV;vi begnügt ftcb bann mit „firna*" unb Ätt«

tig. Ten Äwa« btreiltt ftbt ruffijd|t U^itthin felbft uub

id) imv$ gefteben, ba| id) biefe« üfctränf al« frbr tiäftigettb

unb fchmarfbaft gefunben b,abe. (£« ift fcine«n)cg«, tvic fein

•Auaic btbeutet, faucr, fonberu fytt tjjufig einen augrueb/

men, füfjli(btn ©tfdjmarf. Ptr Wroa« roirb an« nuetmal ge

bacfcneui SJrote, ba« mit $ionig fermentitt unb bem gegen

tSnbe ber Sermentation eltoa« topfen beigegeben wirb, bc

rtitet, unb bitnt al« gen>BI)nlid)e« ©rtränf, ba« man felbft

btm Srtmbtn. btr um einen Üruul bittet, gern anbietet. Ta
ber <Sibirirr ftd) neiobhnltd) für ben kommet mit Iiis »er«

forgt, ift et im Staubt, ftin Nationalgcträuf immer ud)t

tüb.1 ju erbalten unb e« oor Uebtrgäcjtung ju bttoabren.

Tieftr Ifrnm« nuu unb btr Sicttig müffen wübrenb ber

Saften berbaltrn, wenn feine Sifdje ju betommeu finb. it'enn

foldje ju laufen finb, roirb au« il>nen ein (^ebrriue cietodit,

ba« ich (einem (Europäer empfeblen will. On einen Zopf

Dan 6 bi« 8 Vitet Onbalt ratrbtn 1 bi« 2 ^funb Sifd)c

gtnorftn, biefe, nadjbem fie norber gereinigt worben, mit

Gaffer begoffen, unb nun, wie fonfi ba« 2djtfd)n unb bie

'JJodilobta, ju einer SPrilbe flefocrit, weld»e al« r lld)a'" auf

ben lifefa tommt. Xie Sifdje fmb in ber Ucba bmuafsen

)tttod)t, ba^ (tin Öuoitr obtr Sgaffi} au« ben Svagmtntcn

auf bit (&attung obtt '.'ht fdiliefjen (önntt. 4Han lanu ftd)

benlrn, wit oitl Don btn Stilen mit einem l'b'ffcl aus btt

Scbiiffel gebracht werben tann, au« btt ftd]« bi« adit, ja

häufig nerh weit mehr ÜNenfchcn effen. Tic ganjc Samilie

unb alle «rbfiter genicfjen ja ihre Wabljeit au« einer

®d)üffel unb langen btr $ttü)t nad) mit ibrtn Vöffeln ju.

Oeber legt, wie auf Gommonbo, roenn tt ftintn VÖffcl gt-

Uttt bat, btnftlbtn nitbtt, unb wattet bi« wieber bie Weibe

be« Schöpfen« an ihn geforamen ift. Säbrenb btr ^eit

wirb Sörot gegtfftn.

Sinb meb,rSifd)c v-orhanben al« ;u einet SWabljcit, lldja,

nothwtnbig, bann wttben fie — txtftebt (ich obne alle au«

beren 3utl)aten al« Salj — gebraten
; fie fommcu, ba fie \a

auch Don früb 6 lll v bi« gegen 1 2 llbr l^ittag« in ber Oft»
ht^e gefianbrn, red)t weich auf ben Xifd) unb werben mit

{tttlft be« Vöffel« uub btt Singet bem ÜHunbc jiigefikbtt.

3Kan madrt aud) ^irog« au« Sifdien, unb wenn, wie wir

e« gewöhnlich tbaten, birtju Duappen ober Sterlete,

fchlimmftrtt Sali« aud) fechte obtr ttarfdje, unb aufjerbem

SButter, ©ewüq unb feinere Äüd)tngtwäd)fe »erroenbet wer«

ben, fo giebt biefe« tin («cridjt, ba« aud) ber («ourmanb mit

•Äppetit »erjeljrfn würbe. Od) »etfagte mit tintn foldjcn

Safttnpitog felbft an Sltifdjtagen nid)t, wenn id) eben bie

nbtbigen Materialien ju ihm erljaltcn tonnte.

Senn e« btr Saftencober nicht »erbietet , geniefjt ber

Stuffe gtrn 3Rild) nad) btm Wtttagömablc, oorjüglid) aber

liebt et e« einige ?öffel ftifthen Ouarf mit Sohne ju effen

unb biefe« bilbet btn Sd)lu| be« Wahle«.

3wifd)en 4 unb 5 llbr Jfnrhmitt,; v< fommt bie Xljte

mafdjine auf btn lifd) unb man gtnitf}t ba« ^e«perbrot,

ba« btm Srilhfittde gleid)t, wä'hrcnb oom sIRittag«mai)le jum

flbenbbrot ba« Slöthigc übrig bleibt. ÜHan focht ja auf

einen 9tutf für ben ganjen lag.

©inc ^Purpurfabril im alten ^önicien.

«or einigen Oa^ren fanb $trr Don Dücfer auf ber I einen Äiötfenmöbbing b,iclt; ein franjöfifdjtr 9(rjt in«lefan.

fleinen 3nfel St. ©eorg etwa jwti beutfdje Steilen weftlid) brien jebod), Oaillatbot, ift bei ftnfubt, ba| c« ftd) babei

Don zfthen einen Raufen Don SKufchcln (Murex.) btt er fUt
|

mdjt um ÄütfatnabfäUt fonbetn um Ucberblcibftl einer
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238 l«ine ^urpurfnbrif im alten ^fjömcten.

1?urpurfabrif banble, berglctdien man oud) an ber fiüfle ber

iouifdiiii 3nfel (Serigo gefnnben bat

Öinc fold)e IJurpurfabrif b,at $err GaiBarbot aud) bei bem

alten Sibon, bem Antigen Saiba, gefunben; er befdjreibt

bicfelbe in folgenber Seife. Od) Igabe mid), fagt er, lange

£tit bort aufgefallen. Steine Slufmertfamfeit würbe erregt

biird) eine t'anf, bie auS einer feb,r beträd)tlid»en9ln^iufuHg

oon Segalen beS Murex truuculutu* beftanb. Sie alle

waren in gleichartiger Steife jerbrod)en, unb barauS foroie

auS mehreren anberen Sterfmalen fdjlofj id), bafj id) tytx

Ucbcrbleibfcl oon bem Sraterial für eine ^urpurfabril cor

mir fäbe. bie fid) in ber 9tärje befunben tjaben mufj. Ter«

fclben ilnfidjt war aud) .$err oon Saulcö, weldjem id)

am 3. Oanuar 18Ü4 biefe Stnbäufung oon Stufdjttn jeigte.

Ticfelbe liegt 120 «Dieter füböftlid) oou bem ttorbbügel

auf welchem bas alte gort, Äalaat el Stesse, fieljt, unb tritt

ju läge in einer Väitge von gleichfalls 120 Steter auf

einem fteil abfallenben Ufer, baS com Stcere burd) einen

etwa 20 Steter fanbigen Stranb getrennt ifi, unb sur Unter»

läge einen quaternären lalftjaltigcn Sanbftein bot, ber fid) aud)

beute nod) an beu Äüften SarienS finbet; er wirb gebiltet

burd) allerlei Sdjutt oonberSlrt wie man ihn tnberjtäbe fo

oicler alten Stäbte wahrnimmt. US ifl 93aufd)utt unb mehr

ober weniger mit Störtet orrmifdite (frbe, mit r>ielcn Sdjrr«

ben oon \ti)X großen fladjeit SehUffeln, bie bief unb oon gro«

beut Material waren; aubere wiebtr ftnb Hein, feiner unb

mit einem rotljen ober fttjwarjen ßirnifj üterjogen. Sin

biefen lederen bewerft man einige Spuren oon £>rnamen=

ten, bie man aber wegen be« fd)ledjten 3«f>onbe« ber Ster-
ben nid)t mehr genau ;u ertenneu oermag; fobann dritte

SßUrfcl mit weiter, fdjmarjer unb rotber Siofaif; 93rud>«

ft tief c oon Meinen Sigurcn aus Terra cotta unb bann unb

wann aud) Heine 93rud)ftUde oon Äupfer, bie aber beinahe

Döllig ornbirt fmb.

Crtwa 20 Bieter über bemSiecre, oben auf temSef)utte,

liegt etwa« rüdwärtS jene Stufdjelbant in einer, wie gejagt,

Sluebcljnung oon 120 Stricr; bie £>Bf)< beträgt etwa 7

bis H Steter im (ientrum, wo fit am bidften ifl. lieber itjr

liegt aud) Sdjutt, aber nid)t fo bief wie ber aubere; bann

fouimt eine btinne Vage oon Tammerbe. Tie ganj nnge«

beute ?(ut)äufuug oon Stufdjeln befiehl nur aus einer ein»

l
igen «rt, Murex truuculns. «ber nur wenige Stritt

oon bcrfelbcn entfernt finbet man am Stronbe unb auf ben

Seifen, roeldje bie Stabt umgllrten, oiele anbere, j. 93. Mu-
rex brandnris unb Purpura hemastonia, weld)c glcidjfalls

gärbeftoff
-

s
ur .f>*rftcllung beS 'JJurpurS lieferten. Stan fyti

offenbar ben Murex truuculus ju einem befonbern 3roe^c

oon ben übrigen getrennt. Tie beiben anberen Sitten, bie

nod) beute an ber pbßuicifdjen Äüfte fo tjäufig oorlommeu,

baten bod) ohne Broeifel aud) bort fd)on gelebt, als Sibon

i'urpnrfabrifen befajj, bie einen fo gewaltigen 93crbraud)

an Murex trunculug halten, bafj itjre *JLIfiifd)cln eine fo

lange unb luilje 93ont bilben fonnten.

Murex Lriindnri» lieferte ben wertf)OolIfleu gärbefloff,

Wä^renb Murex trunculu« Stoff jum färben nid)tfo ttjeurer

3euge tergab. Tie i}abrifanten werben alfo wobl bie oer>

fd]iebenen i(urpurmufd)e(n fortirt baten , um oerfd)iebcne

Birten iVavbe berjuftcUcn; bei weiteren Sfadigrabungeu fin-

bet man oiedeidjt nod) anbere Sitten, bie gleidjfadä Leiwen

buug gefunben t)aben.

dn ben alten iMidjern ber 3uben ifl befanntlid) oftmals

bie Webe oon Purpur unb föfUid)et i'einmanb". Ter pb,ö»

ntctiaie purpur war in auen Uitltuilanocrn oer alten weit

befannt unb gefudjt. Unter Purpur aber oerftanb man nidjt

blofj bie fd)bnc bunlelrotte, inS^<<i(d)enb(au binüberfpirlenbe

ivarbe, bie wir teute nod) al6 ^urpur be^cid)nen, fonbern

man oerwanbte ihn bei aQer {\arbengebuug, wo -KoiU bie

Unterlage bilbete unb erhielt foldjergeftalt aud) ein in«

Crange unb ein ins 2>d)w<irjlid)e fptelenbes Motl). Tie

grofje
vJiad)frage nad) biefen gärbefioffen oerlangte eine au»»

gebebnte (vabvtfation. 9Jrt ber ^erfleQung ber geringeren

Quantitäten oermanbten bie ^ljönicicv bie IDioHutfen aus

ber Aatniüc ber S3uccinoiba m c 1)1 nid)t, fonbern nabnten ben

Stoff oon fo(d)en auS anberen Familien , bie gleid)falls eine

färbenbe glüfftglett liefern. Tie dantljine j. "8. tommt an

ber furifdjen ÄUfte bäufig oor, unb ÖaiDaibot Ijat im Still)'

jafcjr bie Seifert beiS«iba b^iufig'mit »pluftcu bebedt gefun=

ben; fte waren burd) bie Sellen angefpiilt worben unb liefen

eine grofje beenge jd)bn oiolctter Slüfftgfcit aus. isdleidjt

bat bie $crweubung gerabe biefer auf bie Sntbedung bc4

wabreu Purpurs grfttfjrt. Tie farbige Rlüffigfeit bet Slplnrw

fonbert fid) oon felber ab, fobalb man bem Ifjiere bie

«Diufd)cl abgenommen bat unb man bebarf weitet feiner S3or«

fet)tungen, wäljrenb jene Oon ber SHurei allerlei Operationen

oerlaugt, bis man bie gewlinfd)te Sarbennllance erhält 93c»

fanntlid) cr
5
äljlcn bie alten Sd)riftf)cOer, bafj man bie <int<

beefung beS ^urpurS einem Sdjäfcrbunbe oerbante, unb es

ifl ganj glaubhajt unb leidjt begreifltd), ba| beim ^eniefjen

einer Slplnfie ftd) Sdjnau-,e unb {»aar oiolett gefärbt tjabc

.

aber auf eine Sturer lann ba« nid)t paffen: ber $unb
ntiijjtc bie Sdjalen burdjgebiffen Ijaben unb ba« ScolluSl

bdtte ihttt aud) bann feine farbige Sluffigfeit gegeben.

3ur Sierettung ifjrcr Sarben haben bie "Mbnidcr aud)

nod) anbere Siaterialten oerwenben fönnen, j. 93. bie SucuS,

bie ^3t)n'0,acca }C-> °'c 0,1 ^ fnnfdjen Äüfle unb nod) fonft

am mebitcrraneifdjen @eflabe wadjfen unb oon ben (ringe=

boreuen benuftt werben.

Tie Stufdjeln beS Murex trunculus bei Saiba ftnb

alle, gleicfjoiel ob grofj ober Nein, auf gleidimäfjige Slrt jet=

brodjen worben ; ber Heil beS Sd)alengebäufeS, weldjer im

'Jcioeau ber jtoeiten Sinbung ben bie 3lUffigfeit entbaltenben

Sad beberft, ifl oermittelfl eines befonbern SBerfjcugeS tet»

ausgehoben worben. Wan wollte nur biefen Tfeil beS Xb'c*

res betten; wenn eS auf bie SJerjef)rung beS übrigen abgc«

(eben gewefen wäre, fo würbe man bie iVujdjrl ganj jer-

fdilageu ober fie bem S'urr aufgefegt baben. 93on beu

oielen Xaufenbcn aber, weld)e (Vaidatbot betrad)trt t)al»

jeigte aud) nidjt eine einzige etwaige l^inwirfungen beS

le(tcrn. Sie ftnb aud) nid)t, wie gefagt, mit 33rud)ftütfcn

anbercr gemifd)t; man finbet in ter gaujen 93anf meber

Änodyen nod) Äoble ober .v>läftüdd)en ober calcinirte Steine,

mot)l aber eine frtjr Heine Quantität Tammerbe unb äufjaft

wenige flad)er Sd)üffdn oon gebrannter iirbe aus grobem,

braunem Xbon; biefe fdjeinen fefjr grofj gewefen unb bei

^»erfteOung ber Sarbe oerwanbt worben ju fein.

(Geitau fo wie mit biefer Scurerbanf bei Saiba oerbält

e8 fid) mit ber oben erwähnten auf ber ^eorgSinfel bei

Slttjen; oon einem itjöftenmßbbing fann and) hier feine 5Rebe

fein. C'ljndjtn weif) man, bog bie "^rjönicicr auf mebreren

fünften am ScitteQänbifdjen Sicct 'imrpurfabrifcn in 93e*

trieb tjotttn- 'f?«^ "on Tüder bat auf ber (^eorgSinfel

fugeiförmige Steine gefunten, toabre Jammer, bie man jum

fuuftgercdjten Sluffd)lagen ber Stufdjd oerwanbte.
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©tiwror Cnffft» <?rfcrf4unfl brt ed)roar»fn 8ft|e
in r-nFcta.

3i»tT eintn Slitf auf V. $flfrmann'( f)iulUk< ftarte btr

Stsfiriifltrn Staaten Bon Sotbamerifa (in Stielet'« QanbatlaS,

8 Slätttr, 1874) wirft, finbet in ber fttbn>rftli<^en t *- cf •
• beS

XerritoriumS Xatota (int Arbirg«gruppt Berjtidjnft, bit fogt--

nannten Sdjmar)rn *ergt, *latf Oill«. Xitfelben Wa-
ttn Bon 46° 91., 104« SB. burebidmitttn unb finb bisbtr fafl

unbttannt gtwefen. ein Xbtil berfelbtn gttbrt btm trrritorium

SSocming an.

Xiefe Segion ift im Huftrogt b« norbamrtifanifd)tn «un-

beSrtgitrung mflbrenb beS Bttfloffeiitn SommtrS Bon einer <St-

pebilion näbrr erfotfd)t Worbtn, wtldjt Ätntral dufter leitete-

3n feinem Borläufigtn Seritbtt, Dom 16. «uguft, betont er,

»all er Bon einer fo berrlieben ftegtnb Heb nur unRcrn gttrrnnt

(abc. Cr btang hon ber äütflfeite tjtr in bie Sd)warien Serge

ein, tag über bi( öftti(b>n unb jüblidjtn .(tftten, trforfd)tt einen

betrSdjtlirbtn 1 ti.:il beS Innern unb tarn an ber Cftfeite in bie

tfbene. (fr $atte einen 3ffl »»n einbunbert Wagen bei fid)

unb fanb für bieft teine iBobtnftbwitrigfeiten ; baS Webirge ift

oljo triebt, wie man bisber Btrmulbft batle, .unburebbringliä)",

obtoob,! r«, Bon nufeen ber angefebtn , tintit nbfcbrttitnbtn *n--

blid borbitte». unb bieftS ift es benn aueb gtwefen, welche« fr 11

-

bete 3orfd)UngSrei(enbe bewog, nid)t in bafjelBe tinjubringrn

;

f'.r batxn ti umgangen.

dufter ftnbrt, bafs feine anbtrt ffltgtnb in b(n Strrinigten

Staaten üppigeres 2i*tibflonb unb reineres 2flaffrr babr; baS

Ittjtere bat mitten im Sommer ba, wo t& aus ber (?tbe fommt,

eine Xempttatut Bon 12"
ft- Uber b(m »efrierpuntte. 9*au-

fleiite, Srrnnbolj unb nutjbcre £&ljtr finb in Wenge »orban-

btn. Jttgrn fällt oft unb llnjeie&en »on Xurrt obrr Heber-

ieiwmmungen finb nid)l g(funbdt Borben. S»r ben Waisbau

ift bieie Srgion ber latten fläd)te Wegen toot>l nidjt g(tiRnet,

mlll aber für anbere «ttreibeartrn, namentlid) SBeijen. (rifen-

rtj »nb ÜJleieri finb Borfjanben, ebenio auSgebebnte «DpSlager.

tvi brn on Berfdnebentn Stellen borg(nomm(n(n llnterfudjun-

jm beftatigt fid) baS 3?ottomntrn son ftolb : in einigen 2i<affet-

ldsfen «gab j(bt Pfanne B0n (frbe, bie man Born »runbe

bnaofbolte, Wölb in (leinen Cuanlitättn unb bie Arbeit mürbe

fia) lotjnrn. Hn einer SteDe, wo man bis ju ad)t Quft Xiefc

fni, fanb man fflolb, ebtnfo an »ielen 9t»urj(ln unter bem

»rak. Xie ^ugoebfen »arrn, nad)b(m Tie 600 SRile« im Wt--

berae ruTÜdgelegt bitten, in befierm 3uflanbe al» bei «ntritt

btr Steife, unb jener ber Werbt unb TOauItbi«» H<fe tii<J)16 ju

»N«btn Übrig, fcirfoje finb in überrafdjenb großer Wenge

toröanben, au« Clen unb «ären »urbtn B'l*oR"«-

ffiit ben Siour, »eldjtn jene Stegion acbjöxi , batte «ufter

tniwn feinblicben Sufammenftofs. Cbne ,->»eiftI »trbtn bitfe

3nbianer balb weiajen müffen, btnn t« tann ntdit feilen, bafj

Staaten toeifeer Kbcnteurtr bortbin ftrimen unb bitfe Cafe in

bn grofjen meftlidgen ffinibe in JPcfti; ntbmen.

5n btn 91ad iyiüi |>1 ber Jngan Haren, reeldjer in

ii'osming liegt , eine §bf)t Don 6600 ftu%. Von bort nad)

Cfttn (in tarn Suftrr in ein b"T[id)e( Xbal mit einer reieben

ßlera; er nannte baffelbe 3)(umentbal. Ul'fdtrtjir. boten tiielt

etteden einen »ariartigen «nblio! bar. «I« b»djfttn ^3un!t

«i«M ffufttr fcamab« fJitf an; »ir finb«« aber bie G«bt nid)t

Sit borgfrdjidjtlidtc t2taM Sitfft in Cdimrbrn.

Xie (Selebrtrn, »eldjc fid) mit ßrforfebung ncrntjdji.-fptttctjtr

ÜiSänbt befdjafttgen, %aiitn ibrrn ,int(rnationaten Gongrtft'

luimol, oom 7. bis 14.8uBuft, in Stotfbolm (1871 in ®o»

I (ogna, 1872 in SJrÜffel). Son btn me^r al* 1300*n>oefenben

i »arm rtma BOO VuSIAnbrr; am jatjlreiebflen martu bir $ranr

joftn, 75 Wann ftart; fit batttn btn SBottbcil, baft iftre Spradje

oortoaltete; Xruticbt Waren 41 |ugegtn, Xfintn 85, @nglänber

26, »tlgier 22, «orwtgtt )!», i£)on«nbtT 12, Sfinlänbtr II,

Hiuiifn 9, Italiener 5, 9torbameritaner T>, Cefteneicbrr 3, 3*ra-

filianrr 3, ^ortugieftn 2, Sd)n>ti)er 2, au« Ungarn 1.

«*ir finb wobl baintU|f im Stanbt, 9Wb«f* übtr bie

Kttrbanblungcn mit)ulbnlen, fobalb biefelbrn im Xrurf erjdjie

nen finb. C»cute befdjritnfen wir unt borauf, einen ffirgrnftanb

ju erwäbnrn, ber bon ganj bttbortaBtnbem ^nterefie eifdjeint.

Km 13. Iluguft fnbren bie Witgliebtr auf birr Xamr>frrn nad)

btm alten Sdjloffe «ripsbolm unb bann nad) brt 3nfrl *j6tl»,

I um bin bie Bon Xr. Stolpe oeranftalteten Waebgiabungrn

ju befid)tigrn
;
biefelben rrftreden fid) über eine (ing(btgtt trlacbt

bon etwa 20 Worten. Xort bat rinft tint Btrgltidjweift grofie

Stabt gelegen, aber Bon ijr finb feint anberen Spuren geblie»

btn als etwa jweitaufenb @r5btr. Xit mtifttn Rnb mit

Wranilfieinen bejeidmet, baben ein Srblagrr Bon einer bi« ju

brei Pnen , in Wf!d)tn fid) «fdjt unb flogen finben, unb bie

mit Stfintn umfafet finb. Xr. Stolpt bttrat einen biefer «rnbr

fteint unb gab erläuterungtn.

©itr, ba» war btr »titnttidjt Jnbalt ftintr Ktbe. bat eine

Crtfd)aft gtftanbtn, als baS btutige Sd)»ebtn nod) leine We-

fd)id)te balte; fit tann nid)t unbebeutenb gewejen fein unb ift

biedeiebt bit grftfjtt im Uanbt gewefen. iii banbrlt fid) um
eint wirflieb borgefd)id)tlid)e *) Stobt, tfrtilid) finbrt man

birr feint (Qflopifdjtn Wautrn unb imponirtnbttt Xemptlbauttn

wie in btn füblid)tn ?3nbnn, fonbtrn nur ßribtr unb L'agtn

bon (*rbt mil Htberbleibfeln einer längft Bergangrnen ,{eit.

«ud) b«nbelt ti fid) liier nitbt um Irum tuet au« tiner ,'!tit,

bie ins b«b« «Itertbum, ja nitbt einmal über bit tbriftlidjt ;itit

rtebnung binaufrtidjt. Xtnn bitfe Borgtjdjidjtlitbt Stabt Würbe

nad)weisbat trft im adjlen Jabrbunbert nad) tfbriflu* gegtün-

bet unb ift im elften ju »runbe gegangen. Sie enlftanb in

ben lagen «arl'S be« ©rofien unb Berfdjmanb wabrfdjtinlid) in

btntn Ünut btf ©tofcen. lieber ib« (fttfdjid)tt wiffen wir wti'

ftr nidjts als baS, wat bit mit (Trbt btbtdttn ffiegenfiSnbe uns

offenbaren.

Xer „fdjwatje Srbbobrn*, auf rotldjem bit btutigtn Wen-

fdjen ibre ßelbftüdjtt bautn, ift in btr Xbat tin ftjMftnmibbing

in grofjem Wafeftabt. f&aujtr unb Kütten wartn , mit man

wobl anntbmtn barf, bon gitcblwtrf, baS mit l'ebm beworfen

würbe, benn wir itbtn nod) I)rute Spuren Bon ben Singern bt»

«tbauer. Wan ftfDte biefe aüobnungtn auf btn plalttn fit«

bobtn obne irgtnb wtld)t Unttrlagt. 3nmitten jebtr btrjtlbtn

btfanb fid) tin offtntt ö"b, auf wtldjtm faft ununttrbrod)tn

tin grofstS ftturr unterballen wurbt. Vftbt unb fiobltn ntbft

btm JtütbtnabfaK unb gtltgtntlid) jufammen mil )trbrod)tntn

ober btrlortn gegangenen ßtriibid)aftrn würben aufierbulb btr

QUttt auf tintn t^auftn gtworftn unb bilbtttn fo tint t'agt

Bon allerlei Sd)utl unb ftetjridjt.

SiMr finbtn in bititm .fdjwaritn (frbboben* Anotben Bon

mtbt als 50 SBirbtltbitrarttn, Stbalen oon Slufttrn unb Wie»«

muftbeln, aflt 'flrien Bon AUtbtnabffiUtn, bann unb wann t'offel.

Dämme, Nabeln Bon ffnotben, itnApfe, Sd)ad)figurtn unb üi*ltr»

ftl au« «Itn- obtr atnlbiftgtwtib, ©laSfugtln, Uroflan, «gat,

«mttbt)» unb iBtrnfttin; ftlbft ©egenftänbe, bit aus tbltn

WetaDtn btrftrtigl wotbtn finb, famtn Bor.

*) 3n Ctulftblant bat fid) ber ÜBi6braucb tingefd>li4tn , Ut
man in böcbft überflüffigtr SBtife ttn dngUntnti ibr prphi^tnri«-

all prdbiftorifcb n<ibfa>(ribt. 3?jtum ni*t gat antrbiftorifeb!

aWan muf nidtt «cm -.Inflante aufvtib unb 4'org bvltn, rmI man
Ubtim befftt unb beutlia) b«t- «T» »orgtfcbiditlicb. M.
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240 Kol allen gtb^eifen.

%nat, Ganaba, Satal, 9Je» SSrunttoid, bann ein Xttfil einer

grofeen Snfel im Horben Sorbamerita« , bot ßanb am S-ubpol.

ein Stiid ßanb am SBafi in tfnglanb. VirtoriatSepuMil toar

au* bet erte «ante für Statu!. Stflbte unb Crtfdjaften biefe«

Warnen» finben fid» auf §ongfeng, in Xera«, SancouD*T.3nfet,

jweitnal auf Xrinibab, in ber ^rflfibentfdjaft Vombao, "flrgen--

tinien, Sritifd) Suuana, SirberlAnbifd) ®uoona, Vrnrjuela,

jnieimal in Vrafttien, aufUmboino. 60 tiefe aud) *ori ffffington

,>m 3a$re 1872 würbe ein fladie« Seden gefunben, Belebet

nur einen ffufe Qodj mit (erbe bebest mar. 3n bemfelbrn lagen

16 Armringe, 2 Vruftplatten , jafclreidjr S?rud)Rüdc Don Crna=

menten , 8'J gnnje unb 360 jerbrodjene TOünjen
, jumrifi au»

ber ^eriobe Don 893 bi» 907 nadj ßbriflu», intbefonbere eint

bBjantinildje Wünje Don etwa 960. 3m 3«&" 1 673 tarn Bieber

ein 6d)aij )u Zage: fiufifdje Wflnjrn Don 893 bi« 963, unb

jufammen mit biefen orobifd)en WBnjen fonb man fflnf 61Drf

jener Wuidjeln, bie nod) ^cute am 3nbtid)en Cccan als «elb

umlauien. (— 9i iB bie «aurimufdjel gemeint, Cypraea rne>-

neta, weldje befanntlid) auch in Dielen Segerlonbern «frifaS

curfirt. —

)

UuS %llem, was Dorliegt, I8fet fid) folgern, bafj biefe Der-

fdjwunbette Stobt wob,! SHrfa gewefen ift unb bafi fie Dom
adjlen bi« elften 3abjrfyunbert ftanb, alfo in ber ^eriobe, in

loeldje fär cd)nuten baS jüngere tirifenjeifalter fällt. —
Saeb biefen Erläuterungen, weldje bie rtrdjäologen in qrö%=

ter Spannung erhielten, gingen Diele berfelben an bai Unter--

fudjen; fie wühlten freubig mit blofeeu $änben im «rbboben

umber unb mandje fanben «rudjftüde Don ffnodjen; fie iudjtrn

narb flammen unb Snoehennobeln unb gewifc aueb nad) Wün<
jen. Sur ungern unb jbgernb faben fie biefe« mertttflrbige

©rfiberfelb Deriaffen.

©»Oflrüpbtfdjc Sfamcrta/buna,.

R. K. Xer au* in Xrutjtblanb burdj feine HrtiM in ben

.Wrograpbtidjen Witlbtilungen" befannte §err Sobert »rown
brfprtd)t im September&efte be« .©eegtapfcieal Wagajine* ben

erjählenben tbeil Don .bie 3toeite beulfdje Sorbpolarfabit in

ben Jabren 18G9 unb 1870* unb madjt babei anläfelid) be«

»önig.&'ilhe Im- «anbei wSilIieb folgenbe VutfteHung. ,3dj

brause nidit erft ju fagen, bofe auf biefe Steife ber beulfdje

JJaifrr con feinen (analen Unter ilmnen geehrt Wirt; will au<t)

nidjt ifjr 9<ed)t auf bie» Compliment beilreiten. (£« ift aber

gegen alle Segeln ber Wer grapste, jruei Xbeile ber SPcIl,

namentlicb jtort bei einanber liegenbe, mit bemfelben Samen

ju benennen. 3Bir baben feton »eflli* bon ber «ai'tiH.Sai

ein fting-äBilliam --Sanb — traurigen «ngebenfen», ba

bort itrantlin * £d)iRe Derloren gingen — , unb nun nod) eine»

ein paar b.unbett Weilen Jftlid) bapon )u erhalten bringt, wie

gejagt, gonfupon unb lonnte, felbft auf floflen ber Sopalität,

Dermieben toerben. SBflrbe nidjt „Äaifer Ä'iHielmS^anb* ebenfo

lopal, für geograprjijcbe ücomenelatur beffet unb obenbrein po--

litijd) richtiger geinefen fein?*

Xer leijte (Hntourf erlebigi fidi einfaa) babunf), bafi 'S

in- di gar leinen ftaifer SBil^elm gab, alt bat £anb eniterft

unb gelauft aurbe. SSenn aber ben »äderen ftorbpolarfabjern

ber Vorwurf gema<6,t atrb, gegen alle Regeln ber Weo»
grapbie ju oerftofien, fo foO — cxonapla ducent — ein flei.-

nes «erjeidjnife geograp^ifeber Cbjerte Moment »ictoria, ba«

jebo* auf i'oüftanbigfeit burdjau» leinen «nfprud) erbebt, je«'

gen, tuet grdfeereVerttirrung in bie gcogropbjfa)e Somemlalur

bringt, bie Xeulidjen ober bie Cnglfinber, »eldje faum Don ben

fpani|tben ffonauiflaboren mit ttjrcn eniig fid) nicber^olenben

V»eitiflennnmeit obrt ben XUrlen ubertroffen (Derben, weicht Dom
^aimit bit in bie «obi binein Rlüffe, Seen unb Serge feiten

anbet» alt nadj ber Jarbe ju benennen oiffen.

itplgenbe l'ltnber fll()ren \. f. ben Samen Sittoria: bie

(fclonie in
%
fluftralien, Xifiriele ober ffountie« in ffaplanb, Sflefl-

auftralien (.rweimaU, «Qbaufiralien, «rgenlinien, ttbile, »enejuela,

3nba(t: Xie 'Jnbianerlriege in Sorbamerita. I. (ÜÄit brti TAbbilbungen unb einer ffarlc.) — SuS Cftlurleflan. II. —
Sit S, Ä. Ä'ilbe Uber bie *eoJIIerung Jrlanbt. (»orgelragen in ber brilifefjcn fÄaturforfdjerDerfammluna ju SScIfaftl. — Xer
Namaban in «rabien. »on Ofi"«'* oon TOaUan. I. — Säuberungen aut ©ibirien. *'on «Ibin «otn. — «Kne Vutpur-

fabril im alten Vbbnicien. — *u« aUen ttrbt^eilen: «eneral «ufler
-

» tfrforfdjung ber eebmarjen »erge in Xalota. — Sil

Dor^eictiiebUidie Stab! »irla in 6d)»«ben. - ©eograpbiftbe Samengebung. - »erfa)iebenet. - («<blufj ber Sebadton

ben »iclorio.Spanja, in «frifa unb einen in 3öa*an (SUoob*

fiale). »ietoria/IBerge giebt e« in eabafrüa unb in Wenge auf

bem aufiralif$en Sonlinenle, eine Aelte unb einjelne ^ö^en;

Qafen ober Vaien biefe» Samen« im Vmurlanbe unb auf Seu-*

feelanb; ein SJlufc in Vuflralien; ein SaQ in Sfibafrita it. st.

Mjdijrüd) fu« tommen neue Cbjcele I; in )ii , tcrltTae burd) folifac

Senamfung genijfermafeen ifgre felbflflnbige Stifleni Drrlieren unb

unter ber Waffe Don Samentbetlern Derfänunben. Unb bann

bente man an anbere, gleid) autgiebige Samen, n>ie Ißrince of

SBale», Union, SBarren, «Iberl jc, nnb man »irb Sromn «

»ortDflrfe ju »flrbigen »iffen!

— Xa« IBubget ber Vereinigten €laaien Don
Sorbamerila fflr bat am 30.3uni 1874 abgelaufene üinanj»

jab,r »eifl eine einnähme Don 289,478,756 XottarS auf. Xa»

Don enlfanen auf: 3MW 163,103,833, auf inlSnbifdje

Steuern unb «bgaben 102,409,784. «ne anberen ein ?

nahmen betragen jufammen nid)t Diel über 20 WiOionen; ba*

Don tommen auf bie Sanfentare elna« Ober 7 unb auf bic

$rfimie Dom @otbDerlauf etoat merjr al« 5 WiOionen. Xie

VuSgaben fleflen fid) auf 285,752,530 XoIIarS. XaDon:

Sanb^eer, mit Urteilen für rlufe unb ^afenoerbefferung,

42313,927; War ine 30,932,687 XoDar«, julammen uie&r alt

73 WiOionen für &a<bjcn» 25,000 Solbaten unb eine RIolte,

bie feftr im Süefflanbe ifl. 3n jjolge be« ßriege« gegen bie

6Ubftaalen ift ba« Bubget mit 29,088,414 XoDar« für 3n-
oolibenpenf ionen befeuert; Aufgaben für bie 3nbtaner

6,692,462 ; Dennifdjle «utgaben 50^20, 1 44 X oüart. X ie ü> e r --

tinfung ber «unbetfdjulben r u:i. fidj auf 107,119,814

XoQai*. — Xie ^anbeltbeuegung mit bem Vullanbe
fletlie fid), nadj Saar bertdjnet, fo : SBaareneinfubr 567,998,621

;

Vutfu^r cinleimtieber (frjeugniii'e 669,643,256; Südeiport aut--

länbifd)er«üler 16,849,619 XoHort; bemnad) Ueberfdjufi ber <it>

porte 19,394,254 XoDar«.

— 3n Sif an, einem Släbldjen in ben »oedje bi «altaro,

b/iben fid) mand)e fonberbare Qebrdudje erhallen. Um
erflen Jüei&nadjltleiertage rufet man fid) in ber Aird)e nad) ber

^rübmeffe unb auf fotd)e 9Berfe fb^nen Rd) bann Viele au«

bie lange 3eit in Qaber lebten. Soldje. bie fid) nidjl in ber

fiiTdje füffen, iljun r* fpAler Dar ber ßirdje. VmWorgen br*

feierten SBetynadjttlagef (29. Xetember) fd)lagt man bie ftinber

mit einem 3&>eige mit ben Worten: .Saffe ba*. €d>led>te,

nimm an batWute!* Xie ftinber prügeln pd) unter ©er--

fagnng biefer SBorle ben ganjen Xag b,inburdj. — »ei btn

SübflaDen 1>m man et im Ungemeinen für eine Sünbe, ben

fiudud |ul5blen, inSagufa wirb er jebod) gefdjoffen unb foO

fe|)r gut jd}raeden.

— 3n Cregon ftnb bie neuenlbedten «olbgruben Don

Xrb @uld), am Cconnor &rrel, 'efjr rrii^fialtig.

4

\

Jtacl Slnbtee in Letten. — 8ür tie SeUttlon eerantwonli*: »ieweg in CHunfd-meig.

Drud unb JJerUg »en Sriebrid) Wieweg unb Cobn tn fflr.unfibn.elg.

^icrju eine »tilagf : »toefbjju«' (Sonorrfal ton* Xr r if c:t brf rr ffent

.
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JPU befonderer Sfrüfftfuhtignitn. d?r Jtnthrojoloji« und flHhnoloflU.

JBerbinbung mit Jadjmännern unb ftünjiletn ^etausgegebett Don

tfarl SInbrce.

Eraunfötoeig
3s'rli* 2% ^iiÄJ!!'."^.

4 *Mmm',n
' 1 874-

&ie 3nbtanerfrtege in JRorbamerifa.

Der Snbianct im ©ebiete bcr SJeretnigten Staaten,

gleichviel ab ft SEBalbnomabe , SMlffeljäger auf ber Ikairie

ob« gif<f)cntomobt jwifdjen ber caltforntfc^n Sierra 9?c=

Dabo unb b«m ©ro&en Ctcan fei, fann fid) bem 3od)e, mel.

dp« bie Kiöilifation U)m aufjroingt , nur mit ©iberftreben

fugfit-, bitff ift feinen Anlagen, feinen feten«gerool)nl)eiten

unb feinem ganjen Naturell rabicat jmoiber. Gr bebarf

brffen, roa« mir atd cioilifirtr« £ebcn bejeiduien, gar nid)t

unb er wrfteljt baffelbe nid)t; bie Natur felber bat e« il)tn

»erjagt fid) in baffelbe einfügen tonnen, e« in fein eigen-

artige« SBefen einarbeiten. £ie Khnlifation laftet befpo»

ttfd) auf ibm; fie fTifjt ifjn Bber für? ober lang auf.

Cor mir liegt ein iuiOabw 1846 ju iöofton gebrudte«,

in (Suropa fetjr feltenc« Sßert: The book of the Indiana;

biography and hiatory of the Indiana of North Ame-
rica, from itu first discovery to the year 1841, by

Samuel G. Drako; neunte aufläge ; 680 enggebrucfle Sei-

ten. Drofe giebt eine atybabetifdje ?ifie ber Nationen
unb «Stämme, meiere nidjt weniger al« 370 Nomen ent*

hält. 8on ben 3nbianern auf ber Oft fette ber bereinig*

ten (Staaten, groifdjen ben ftelfengebirgen unb bem Allan*

tifdjeti Dtean, finb beute, im Öa^re 1874, nurTrllmmer
übrig von adjgt unb jwanjig S?ölfera unb Stämmen.
SJon ben Eingeborenen im lerritorium SBafbington, in Cre«

gon, Kalifornien, Nenaba :c. loujjte man 1841 nod) wenig,

Strafe tyttte fonft nod) Dmjenbe oon Stämmen unb

®Bffern bmjufttgen tonnen, bie feit ber befifbelung Orr«

gon«, alfo nad) 1846 unb feit ber Eroberung Kalifornien«,

eictui XXVI. '«Hr. 16.'

n
, befannt geworben unb beute jum großen Steile bereit« Oer«

fdmntnben finb. 9ted)nen mir nun auf bie Onbianer im

SBeften ber frelfengebirgc etwa 80 SJölfer unb Stämme
(unb im SBeflen ber ftelfengebirge, namentlidj ber Sierra

i WeDaba, ift bie 3crtlüftunq nod) roeit ärger al« auf ber £>ft»

i feite), fo ergiebt fid), bafj int Verlauf oon britttjalb

bunbert Oabren reidjlidj bretljunbert SSölfet unb
: Stämme im (Gebiete ber bereinigten Staaten
i Oerfd)iounben unb ausgerottet worben finb. Unb
i e« ift ber 23eg be« lobe«, ben aud) bie jejjt nod) »orljanbe-

p nen raaubetn, beim bie getoaltige glutfjmeue ber ©eigen

fdjlägt mit ihien2L*ogen immer metter; fie ift für bie brau»

nen "IKenfdjen unwiberfteblid) unb trifft nun fdjon längft

mitberÖranbungbeäroejUidjenCceanSjufammett. Om fernen

heften nimmt brr ^rocefj ber SBernid)tung einen nod) diel

rafdjrrn Fortgang al« früher im lOften unb tS ift nid)tüber=

trieben, wenn jüngft j. ©. Powell in San granci«co ben

Saß auffteDte, bajj in Kalifornien in ben leetoerfloffenen

flhif unb }toantig 3afjren nabeju brei Viertel brr bortigen

Onbianer an« bem Xafein oerfdjrounben ftnb.

Ta«Xrama, in »eldjem 1873 bie SKobod« am Äla.

matb, in ben fogenannten t'aoafelbern, an ber Norbgrenje

Kalifornien« , oernidrtrt worben ftnb , ift befannt ; man bot

ben auf 42 fiöpfe jufammenge{d)moljenen Stamm nun

auf eine 9fcfenmtioit in Äanfos gefdjafft. 3d) habe ben 9?eridjt

eine« rcd)tfd)affencn Kalifornier«, gaird)ilb, ber al« freiroiai*

ger grieben«unterbänbler, imDetember 1872, fid) ju ben

SRoborffriegern begab. Kr fanb fie in ben Paoafelbern, wo

31

Digitized by Google



2\1 Tie ^rtbianerrriegc in 9torbamerifa. II.

fie fid) «t i'dianjt Ratten. C« fti , fagt er , roeit unb breit,

al$ ob tut ganje Ö^egenb erft taufenb i^iif; bod) in bie Vuft

gefd)leifbcrt unb bann jur (iibc binabgeftUrjt worben fei.

lic fal) nur Vaoablörfe, 2 palten, iHiffe unb .fiöfjlen, ein gla«

firtr« lionglomerat, feine «pur oon Jpmnu«.

Sil* er, ju rotlcbem bie Wobod« bod) Verhauen gefa&t,

bie Jhieger um fid) Derfammelt bitte, fpradjen fte luutjtfiib

riniga: Slunben aud) nidvt ein einiges 2t?ort ; bann unter«

brad) ein Häuptling ba« lange Sdiweigen: „Tu bift iinfl

tuillfoiumeii. Ter H 1 ie g ift mibtr unfern l£Biüen aimgeluod)eit,

unb nun wollen mir it)it aud) auffjeduen. äpplegate, Sinall

unb anbert Vanbfpeculan«
ten wollten unfei Vanb

b a b e n unb un* auf eine ef er

oation bringen, bie fo fd)led)t

ift, bafj roir auf berfelbeu uid)t

leben lönnen. Huf unfemi

eigenen (Gebiete, bem Vanbe,

bafl toir Don unferen 2'äteru

erbten, fanben roir Alle«, maS

und nährte : Vadjfe unb anbere

ififdje, Silb in Wenge unb

baff ganie Oabr binburd) fei*

nen Sdjnee. Über flpplegate,

bet unfer Vanb für fidi baben

roolltr, bat ^anl unb streit

angefangen, unb ber roeifje

Wann, meldjer in ffiafbing

ton ba* lc|te ÜJort in ben 3n>

bianerangelegenbeiten ;n fpre<

djen bat, ift in allen feinen

Ungereditigfriten ttim ju

len geroefen. 4*or nun brei

3ab,ren bat man mm getwun

gen nad) ber und angciuiefencn

^Heferoation \u geben unb ba«

gefctiab fpät im .<öerbfl. Vi Ii«

roir anfamen wat unfer ih.Mii-

teroorratb faft ganj aufgejebrt.

(5<J lag rjol;cr Sdjnee unb ber

ÜMiiter mar fein: fatt. iöir

tonnten um nidjt erwärmen.

Wau gab 3ebem oon mm
eine balbe wollene SolbO'

tenbcife. UnO roar oiel ^rot

unb i\leifd) oetfprodjen wor«

ben ; nur bQben aber beu

ganjen hinter biubnrdi nur

»erfdnnimelle (Werfte unb »er»

borbene« jKinbfleifd) befom>

meu. ?lu«geb,altcn baben roir,

bmberSdmee fortging; bann

aber ftnb roir mit !li?eib unb

.Hinb roieber in unfer alte«

Vanb am Voft 5Rioer gebogen,

roo roir 'Jifdje fangen tonnten unb nidit ju bungern braud)»

ten. Tort wollten wir bleiben, e« ift unfer Vanb; man
bat uns vertrieben, aber wir wollen es wieber baben ober

»üe fterben. Od) fpred>c bie Baferfjrit."

(Sin grofjer Xbeil btr 3nbianeragenten, meldt* al* 9tt>
milder jwifdjen ber SL'afbingtoner Regierung unb ben brau-
nen Veuten bie Outereffen brr legieren roabrnebmen foOen,

fmb bie nieberträd)tigften '-Betrüger, ro<ld)t ba« an foldjen

(9amicrn fo Uberreidje Vtonfeelanb aufjuweifen bat, fetjam«

lofe liebe com ärgflen Jfalibrr. Sie mi&banbeln bie On»
bianer, unlcrfdjlagen ben größten Zb,(ü ber 3abrgrlber, auf

Jim, Häuptling ber fjuteä om üi>fbejflu(fe

roeldje biefe üertragffrnäfjig für bie ibnen abgenommenen

Vänbereirn Snfprud) baben, rufen planmäßig iVhbcn um
Vclieu, weil fit bann aud) pccuuiaire ä'onljeile baben. <So

roeit ift bie Sdjamlofigtcit U9 fogenannten Onbiann ringet

in Safbington gegangen, baft mSljrenb ber Gongrefjfi&ung

Don 1873 baö inbianifdje Tepartement 5Uü,U00 Toi»

lar« autelte für ©egenftä'nbe, roelrbe man einer flbtljei»

hing ber letonfl-3iour geliefert Ijabe. Ter betrug gelang,

unb bie (Wauncr roaren bann breift genug, eine Wadjforbe

rung oon weiteren 2O0,O(X^ Tollar« cinjuicidieit. Tiefe

aber ift uid)t amfge^ablt worben, rocil nod) red)t;eitig au4

Tatota eine Teputatum in

3ü>aibington tintraf, roeldie

ben ^iadjroeid lieferte, bafj bie

angeblid) fo reid) mit aOrrlei

!2Baareu unb mit (^rlb öerforg«

ten 3nbianergar uid)t Dor«

banbrn feien! 60 baben

benn bie Dnbianeragenten unb

bie mit ibnen unter einer Tedc
fpiclenben iKegitrungsbeamten

in 2Bafbiugton fid) mit ber

balben ^DciUion begnügen miif

«

fen. Diiemanb bezweifelt, bajj

Don ben nabeju fteben "JDiiQio»

nen Tollava, weld)e bat 3n<
bianerbepartement im 3ab,re4>

bubget anfept, reid)lidj bie

£>älfte unterfdjlagen wirb.

Um nod) einmal auf bie

ffloboiM juriirfjufommen, fo

weif) i^aitdjilb nad), bafj ber

oben genannte ^aubfpeeulant

•3 null, ber fid) an ben ftäm«

pfen belbeiligte, mit. taltem

IHv.it 3nbianertinber ermor«

bet b^be unb bafj 2olbaicn

roiibrcnb ber Unterbaublungen

fd)lafenbe moboct« t>ciT(iibe<

rifd) überfielen unb nieoer>

me^elten. „ ?.u"«air,e ift ein

uid)tewUrbigc<}, graufamrt,

brutale« ^erfabren, weldie«

unfercr Dielgepriefenen (iiiuli«

fatton jur Sctjanbe gcreid)t.
u

^or nun eiubunbert Oatj«

ren, gleid) nad)bem bie brei

jrtjn britifdjfu ^robinjen iIjvc

llnabbängigteit ertlart Ijattcn,

rourbt baff iiigeutl)iiuiff<

redjt ber Onbianer|anf ben

(jVunb unb i^oben, roeldjtn fie

ÜUH batten, auffbriltflid) an

erfannt unb ber Sa^ aufge»

fietlt, bafj man fanb oon ibnen

nur burd) 3'erträgc erwerben wolle unb tönne. If9 lag ba<

bei obne 3»»eifel bie beftc \'lb|"id)t mtfiunbe unb in btrlb<*-

ftnb mit ben Derfdticbenen Stämmen nad) unb uad) oietleid)t

eiubunbert unb meljr Verträge gcfd)loffen roorben. ^eim

Abfd)luffe bcrfelben ift tt tf)eilweife cbrlid) bergegangeu,

tbeilwrife unb jumeift futb aber bie Onbiancr Oon benagen«

ten gottlos betrogen worben. Unb roa« nflgt ibnen ein inx>

trag, ber auf eroig gefd)loffcn unb nad) Verlauf weniger

Oabre gelünbigt roirbV iViau oertreibt bie braunen Vrute

Li 11.- ibrein (^rbietr, weift ilincn ein aubereO an unb wenn

bann bie roeifjeu flnficbler ober ©olbgräbtr weiter oorbrin
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gm ob« bei 5?o« einet Uifenbabn für notbwenbig erachtet

rcirb, jagt man ihnen, bag fie abermal« auf ein anbete« &t*

biet Dcrfefct werben fallen. Da« ift eben jrfct ber Sau" mit

ben 2 ioui in X afota.

„Pin» neces-itas!" Det braune ÜHomabe fann gegen

ben tätigen ^cferbaarr, ©ewtrb«', .v>anbcl« unb Bergmann

fid) auf bie Dauer nid)t galten; jener mirg weichen, roo er

mit btefem in^örrübrung fommt; ba« Sßilb roirb t»etfd)eucbt

unb oon beffen Xafein ift ber 3äg« abhängig. ÄQ«bing«

bat ber Gongttg ber Bereinigten Staaten für bie Onbianer«

bqirfe befonbere ®efe(>e gegeben, nnb bie braunen Seute für

berechtigt erflärt, nad) ibrtn Stauchen unb i^rem £>trfom«

men ju leben. Aber gerabe ba« leitete ift ein Ding ber

Unmikjlidjteit Der ©eige bringt weit« unb immer weiter,

et wiü* unb fannnitf)t anbete, unb in bem Mögen 2?orhanben«

fein bei Onbianer in Staaten unb Territorien, beten Ärfer«

bau treibenbe $et>Stterung fo rafd) unb gewaltig anwöd)ft,

liegt gegenüber ben üagb> unb Steppennomaben eine Unser«

traglidjfett; ba«©efen be«pantee unb be«3nbian«fl ftitmnt

nidjt ju einanber; baljer bie unab(äf|igeu Streitigteiten unb

Atrirge ;ro:fdicu beiben 2b/i(en. Üuf bie Dauer fann bie

jäb,e ©arbarei ber Eingeborenen gegen bie Ueberlegenheit ber

weigen ßinbringlinge unb beten .(ii»ilifation
a

fid) nid)t

behaupten.

Daffelbe iffe und) bet Aull mit ben 3nbianer»ölfern im
Sübtn ber bereinigten Staaten gtroefen, bie Weber ©olb
noa) fiiainenomawn waren, «onoern ate nairxwtiinn oe«

trachtet werben tonnten. ©it meinen junädjft bie 2fd)i«

todi<3(l£bcrotee6), ein (?cbirg«r»olf, ba« im obern Df>ale be«

lenneffeefttome« unb im $od)lanbr von Carolina, (Georgien

unb üiabama fag, fobann bie (Gruppe ber ÜWuSfogbh
Sfd}of meld)c brei Stammbünbniffe bilbeten unb bei

benen gleid)fall«, ähnlid) wie bei ben 3rofefen im Horben,

Snfänge unb %n\&t}t ju einet *rt oon Staat »orbanben

maren. 3U $ncn geborten bie frrritbarm Tfdjitafae, bie

Ifchofta« (ßhoctaw«), meldK bifl ju 4O0O Ärieger in«

Selb fteflen tonnten, unb bie Äribf« (Ürcet«), bie auet) al«

lUii«f ogben bezeichnet werben. Dicfe alle trieben

ftdetbau, bei welkem bie Stauen ben fDeänncrn b,alfen,

nnb hatten fefte ©ol)nfi(}e. Die Seminolen in AI-1 «

riba waren eine Sbjweigung ber äribf« , bie tor nun 1 20

Oabren au* (Georgien nad) ber $>olbinf<l gloriba sog, wo
bie (Eingeborenen, bie Widafudi«, fid) ibnen anfdjloffen.

31 He biefe Wülfer finb gqwungen worben, ttjrc £>timath

im Cften be« 3Riffifftppi ju räumen; man hat fie wiber

ihren Spillen in brm fogenanntenOnbianer =2 trritorium
angeftebelt , wo bann nad) unb nad) and) bie tiefte anberer

Hölter unb Stämme eingepfetd)t worben finb , bod) fo, bag

faft jebe« SBolf ein ®ebiet für fid) bat ober mit unb neben

befreunbeten Stämmen wohnt. In fjeftigften f)aben fid)

bie Seminolen gegen bie Deportirung gewehrt. Die Od
fammtiahl ber Sloribainbianer betrag im 3al)re 1822 nur

3H99 jib'pfe; baoon waten 1594 flieget; aber biefe .!panb»

toll üKenfcheu b,at ein node« 3a()rjeb,nt b,inburd) ben ftrieg

gegen bie ?)antee« beftanben ,
meldje in bemfelbcn niebr al«

10,000 SMann einbügten unb mebj alfi 50,000,000 Dol«

lar« Detau«gaben miigten, beoor e« iljnen gelang, biefe Se-

minolen ju »«treiben.

oiu Sortgange btr3(<t' al* bie bolf«menge in ben atlan-

tifaVn Staaten fdjnell onwud)«, ftellte fid) fceraiw, bag gtoge,

ben 3nbianern gebbrenbe Vanbftrcden innerhalb bet cerjdjie»

benen Staaten taftig feien, aud) wenn bie braunen ?eute fid»

ftieblid) »erhielten. Die ©eigen wollten ba«gan5el'anb
an«fd)lieglidj fttt fid) b^obtn , fie tonnten, wie fie fagten, fei«

aen Staat im Staate bulben unb ba« SBefl(ted)t bet n 'IBiU

ben
u wat i^nen gleichgültig. Sie btangen auf (Sntfemung

betfelben au« betn ganjen (Gebiete «wifdjen ben Wlegbanni«
unb bem iRiffiffippi; weit nad) Üötften bin fei ja taub
genug füt bie ^9cotb,t)änte

u
.

Ön @eotgien allein befagen bie &til)t« unb Ifdjirodi«

erioa 10 Millionen «der Vanbe«. «ufl bem (Mcbiele, »eldje«

biefer Staat ber 4>unbe«regirung abtrat unb ba«oom«tlanti<

fdjen Ctean bi« an ben IKifftfllppi reid)te, waren bieStaa>

ten Alabama, Wiffiffippi unbXenneffee jumeifi gcbilSet Wor-

ten. Die ju biefem _3w*<f' abgetretenen t'änbereien gab bet

Staat Öeotgien unlet bet au«btüdlid)tn SPebingung l)<t,

bag bie $unbe«fegierung it)m alle innerhalb feiner befonbe«

ren, ib,m berbliebenen Staal«grenjen liegenben unbewobnten

Üänbereien gcmäbrleifte nnb fid) r»etpflid)te, alle «nfptiid>e

bet Onbianet ju befeitigen, „fobalb ba« ftieblid) uub untet

angemtffenen ifebingungen gefdjeb^en tonne". 5Mb« biefelbe

©unbe«tegiernng batte aud) gegen bie bereit« auf 9tefer»a>

tionen, bie 10*DJiaionen Set« umfagten, angewiefenen Äritjt«

unb Ifdjirodi« bie au«brücflid)e i<«pflid)tung übernommen,

.fte gegen jeben Angriff in Sdnu) ju nehmen unb «Scft
be« ibnen perttag«mägtg Dotbej)altenen Panbe« ju fdiiujen".

Jpia wat ein Üüiberfprud). Die Georgier erflärten ein»

fad), bag fie fid) um bie angeblichen 9(ed)te jener Onbianer

garnid)t tümmern, fonbern fowie e« itjnrn paffe bereu Vanb

für ftd) in '-iVfie nehmen würben, liin blutiger ftampf ftanb

in «u«|ld)t'; bie S3unbe«regierung
, weldje xtjxt 5l<erpflid)tun.

gm nid)t erfüllen tonnte ober wollte, fudjte nad) einem Hu««
tunftemittel uub befdjlog, bie Onbianer au« if)ten 3£obnfi$en

fortjufdjaffen. i'räfibent "iDconroe erlieg in iöejug barauf
1H24 unb 1825 jmei iöotfd)aften an ben liongreg, in wel=

d)en er 1; cum f!;eh
, bag e« unmbglid) fei, bie (fingeborenen

in größeren SUcaffen bem ameritaniid)en Stoat^ftiftcm einju»

oerlciben. Salle man nidjt uuoetweilt an« StJetf geb> fte ju

tetten, wütbe itjre «ernid)tung unb Ausrottung urroermeib«

lid) fein. Om iBeften bet Staaten Süiiffouti unb «rtanfo«,

nbrblid) »om Sfeb J»io«, flSnne man ihnen eine neue $>ei»

math anweifen, ein fd)öne« ?anb mit gefunbem Alima, au«

gebehnlen ^tefenfläd)rn unb aud) Kälbern. Dorthin woDe

bie 33unbe«regierung etwa 97,000 Onbian« fd)affcn, bie

Ifoften tragen unb ihnen aQe Wittel jut ©ohlfahrt, Sd)u>

len, ^>anbw«f« unb äcfatiau« al« S?ehrmeifter ic. an bie

^»anb geben. Dann tönne jebet Stamm fid) einridjten unb

regieren wie e« ihm jufage, unb bie 5Bunbe«regierung werbe

bafür forgen, bag bie Stämme oerhinbert würben, mit ein

anbet tirieg ju führen. (Sine (Songregacte gewährleiste

ihnen n au«brüdlid) unb feierlid)" ben ©efiQ ber neuen $ci«

matt) für aQe Reiten, ©a« bie im Horben, wefllich »om
ü)(td)iganfce wohnenben Stämme, etwa 32,000 Äöpfe, betraf,

fo wutbe in ähnlich« ©eife mit ihnen »er jähre«.

3?or «Den ift e* ben Ifd)itocfi« fd)wet gewoibcn,

itjre fd)bne ' r matt) aufjugeben. Sie ift »ortrefflidj lie=

wäffert, hat ^ügeDanb unb weite fmd)tbare (Ebenen. Diefe

Onbiann, bie bilbung«fähigften »on «den, befagen jatjlreiche

gerben, baueten lifai«, ©eijcn, Tabact unb aud) ^Baumwolle,

welaV fie feit 1825 auf eigenen Schiffen nach 9(euor(cau«

auf ben 3)catft brachten. Sie hatten tanbfttagen gebaut,

wohnten in reinlichen Dörfern unb trieben aud) $anbwetfe;

ihre 3^h^ nahm nidjt ab fonbern wud)«; fie war binnen

16 3ahren wm etwa 10,000 auf mehr al« 18,000 Äöpfe

geftiegen. Sie hatten fid) eine fötmlidje 97eginung gegeben,

bie Sielweibetei »erboten unb bieWcfefc wutbm fireng DoO»

jogen, l'anb burfte an feinen ©eigen Betfauft werben,

auger mit au«brücflichre 3uftimmung b« SWehtheit be«

Solfe«.

Om OVebiete ber Ifd)iro<fi« würbe ®olb gtfunben unb

baburd) bie $>abfud)t bet Weotgi« nod) gtfteignt. 3hre

?egi«latut ettlätte eigenmächtig, midttttlid) unb mnb weg,

II*
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ba| biefe Onbioner fidj öden SJefebJen ju fügen bitten,

snrtdir ber Staat an fie erlaffe; com l.Ouni 1830 an feien

alle ©efr<}e ,
raeldje biefelben ftd? gegeben blatten, null unb

nidjrig; fein Onbianer ober SJJifdjling fßnne öor ©eridjt atti

J^euge auftreten, wenn ber Ängeflagte ein SBeifjcr fei!

(äleidjjeitig mürben bie braunen reute tljeil« iu brutaler,

tbritö in roffintrt auSgefonnener 2Brife unaufhörlich, bebrängt

unb gereift. Sie uxinbtrn ftd) um Vlbblllfe an ba« .ftödjfte

(Mevidjt in ÖJafinngton, ba« itjrtcn in jeber ©e$ieb,ung Stedjt

gab unb bafl ©erfahren btfl Staatefl Georgien in ber fd)ärf

*

ften äBeife ttcrurtfjcilte
;

bereifet btlrfe „feint grunbtwrberb«

lidjen Öefefce Uber baö 2ia>irorfiIanb in bemfelben nidjtootl«

jieben.
u Äber barum flimmerten fiefj bie (Georgier nid)t;

fie uoQtrn bie Ijchtroifi» „auftreiben"
;

biefe aber roid)en

nid)t. Unter ifnien batten jid) jroei Parteien gebilbet, an

beren <Spi$e 3)tifd)linge fianbtn , unb bind) r ift unb iüeftc

ajung gelang t%, mit einigen Häuptlingen, bie freilief) otjne

jebe ©oUmadjt waren, einen Vertrag abjufcfjlie&en , bemju.

folge bie Seation jur üuemanberung uerpflistet fei

9rnn jeigte fid) bie 2rbärmlid)teit ber ©unbetregicrung

C^Iangeninbianer (Situföoni). $uleinbioner.

vedjt beuilid). 8uf jenen erfdjlidjenen ©ertrag geflutt,

brängte (Georgien auf „$inroegfd)affung ber Xfdjirodi«".

Der $räfibent fcfjicftt aiü feinen ©ei>oumäd)tigten einen

(Mftlidjcu Wamenö Sdjirmerbom, um bie Ifdjirorfi« jum
Äu«roanbern ju Uberreben, »is bie Nation ertlärtc, fie

wolle ibr Jjonb u:d; i nertaufen , fud)tc er einige einflußreiche

3nbianer „bind) <5lelbgefd)enfe" ju gewinnen, bradjte ba>

birrctj 70 Männer, bie wieber ohne ©oflmad)t waren, ju>

fammen, erflärte biefe für ben „ftationatratb, ber Ifcb>
rorfi« " unb fdilo§ mit ihnen einen ©ertrag , bemgemäg bat

Vanb, jroei Oaljre nadj erfolgter Ratification burd) ben
|

S)unbe«fenat, ben weijjcu ©eorgiern ju ttberlaffen fei. (9e<

gen biefen erfdjlichenen unb crjloungenrn ©ertrag, ber an unb

in fid) nuO unb nichtig mar, legte bie „Nation" in Waffe

lUoteft in 2Saf(jington ein, wies bUnbig nad), bafj berfelbe

auf ©einig beruhe, aber ber ©unbeefenat erflärte ben«

fclben — am 14. 2Jcärj 1836 — , an einem läge, ber

Sdjanbe Uber ilm gebracht hat, fUr „binbenb unb gültig".

i ie in einer gerabeju infamen SBeife $tngcopferten

begriffen, uaehbem bie ©unbeflregierung fie preisgegeben unb

mit ben georgifcheu l'anbfpeculanten geineinfdjaftlirbe Sache

|

gemadjt blatte, baf] fie nun ihr ranb würben räumen muffen
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unb non ba an bemüheten fic fid) , mögiid)ft günftige S3e«

bingungen ju erhalten; bit Regierung aber weigerte fid),

metjr alä fünf SDRidionen Dollar« ju geben unb erflättt btn

crfd)lid)enrn Vertrag wirberbolt für gültig; berfelbe fei \u

einer 9(othwenbigfcit geworben unb ben 3nbianern gereiche

berfelbe juni 9iu(}en. 3m 3alw 1839 rücften Truppen ein,

um bie Sortfd)affung in9 Sßerl }u fe(jen. Die 3nbianer

mugten bie von ihnen gebaueten Stäbte, ). 33. "Jini Gdwla,

unb aQe \ijvc Dörfer räumen; bie (Georgier «erboten bat

tJorterfdjeinrn ber .äeitung „^(jerofee^ljoenir'', nad)bem bie

3nbianer in berfelben bewiefen, bog ba« ?anb, wetzet bie

Zeigen fo gewtffcnlo« nahmen, einen Ußertb, oon mein als

100 Millionen Dollar« habe.

(Wegen linbc bc# 3at)re0 1840 waren aQe Ifcfurocfie

fortgcfdjjfjt in bafl „3nbian Tenitotn" , n>o man bereit«

40,000 anbete beportirte 3nbianer untergebracht hatte. Sin
S31icf auf unfere Äarte jeigt , wie biefelben rerthtilt werben

finb. ÖS waren 18,000 Äribf«, 15,000 Ifdwtta*. 6000
fogenannte wejiliefje 2fd)irodi«, 2000 Cbfdjibwtt«, Ottawa«
unb ^ottawatomi«, 800 Delaware« , 1300 Sdjohni«, 600

Sfllanaeninbianer Bon ber SSanbe ber ®o|a)i!>s.

Ouapa«, 400 ©eminolen, 600 Äicfapu«, 400 Seucfa« sc. I

Ta;u fmb bann im irortgange ber ,^eit nod) 3al)fe« unb
|

Öorr«, Äeiouil«, Äamantfd)e« unb '.!lpatfd)c« gefommen *).

2*t«ber ift nun biefe« 3nbianergcbiet unangetaftet ge.

blieben, aber je^t eben, im September 1874, lefen wir, bag

bie im roeftlidien '2 heile beffelben angefiebelten Sdjaijennc«,

3Sitfd)ita«, Äamantfdjc« unb «palfche« jaft in jeber 2i}od)e

*) £. T t tut ti« <Sefdii*t» tu ttcbiffcttl u i.i , |U n>d.t(c

bit Jfitilwfü gt|t»uiii)tn wuiNn, Uki ringebent twl mit $irt|if

fügiing aün to<umenlt tJrgttttlit. 4lud) IV, tfap. 13, 4. 97
tll 121.

mit ben Truppen ber bereinigten Staaten öefedjle l>aben.

Tiefen 'jjhaitieftämmen ift e« nidit möglich, fict> bem

feghaften Veben unb bem Slderbau anzubequemen; obnitjin

i^aben fie fid) Uber viele Beeinträchtigungen betlagt unb ftnb

nun wieber ausgebrochen. Tic
f
Üblichen Stämme, welche

Don $au« au« Artet bauev waten unb fid) Staate

regierungen nadj norbameritanifdpnt ÜJtufier gegeben haben,

blieben ruhig, aber eine biete Solle ballt fid] über ihnen

jufammen unb ti ift nur eine irrage ber £tit, wie lange

man fie nod) in ihrem neuen (Gebiete laffen werbe, bor

breigig 3ahren gehörte bie Legion im heften ber Sierra
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Sieoaba nod) nid)t juw Oebirte ber bereinigt«! Staaten

unb bie ^Region )wifd)eii biefer (^ebirg«frtte unb ben dtodt)

SRountain« mar eine iSinöbe. £xttte finb bort ttberod

Staaten unb Territorien entflanben unb im Verlauf eine«

3Kenfd)cnalter* SJiiflionen roeiger l'fcnfdien angefirbelt.

-Bu9 «tuöwanberuug an« ben älteren Staaten gcl)t

nnaufbbrlid) nad) SSJeflfn unb bie großen Strogen unb

Sd)ienettwcge führen im 9Jorben unb in ber 9Kitte burd)

Vanbftreden, welche ben ^hibianern »ertrag«mägig oorbehalien

worben finb. gllr ba« 3nbian Territoru wirb e« »erhäng«

nigood werben, bag bie groge Sifenbahn, rocldje »on St.

Voui« am ÜNifftffippi ausläuft unb bie bi« Ätbuguerque in

Wcumerico am 9iio Cfaanbe (unb weiter bi« San Tiego in

Kalifornien an ben (fragen Ccean) fortgeführt werben foD,

biefe« Snbianergebiet burd)fd)neibct. Sobolb biefer Sdjienen«

weg fjergefleat «P, »trben, genau fo wie ba« im Sertaufe

ber legten 3al)re ber vJiorbpacifkbahn entlang ber gad war

unb ift unb wie e« ber ganzen Stredc ber mittlem 'tyatifit

bahn von Cnutia am 2)?iffouri gen heften gefd^ar) unb nod)

gcfd)iel)t, bie weifjen i'eute 9nficbetungeu griinben unb wie

bie Cfrfd)id)te jeigt, burd) Dfedjt unb Verträge fid) nidjt

jurucfhaltcn taffen.

So wirb wieber flar, bag ba« Sd)idfal btr 3nbianer

ein gerabeju tragifd)efl ift ;
ir)rc ganje 3uhmft ift unfidjer,

fte wiffen nidjt waä au« iiir.cn werben wirb. 9iad) ber

3ab,(ung oon 1870 betrug bie $aht «Oer 3nbianer inner

halb ber bereinigten Staaten mit Wirtnatyme jener in 9tla«ta

(bie man auf etwa 75,000 »eranfdjlagt) unb 3663, bie

nod) »ereinjelt unb oljne berbinbung mit einem anbern

Stamm in gloriba, Worbcarolina, 3nbiana, Oowa unb Xera«

leben, 242,371 fibpfe, unb ber ihnen »orbebattciie glätten«

räum 137,846,971 «der ober 228,473 CuabratmiltS.

3ieb,t man ba« 3nbian Territory ab, fo bleiben für bie übri»

gen iKefemotionen etwa 96,000,000 Stfer unb auf ben

Äopf entfaüen 558 ?lder.

Sdion cor einem bierteljaln-fmiibert fagte ber berfaffer

biefer feilen : „Ta8 alte 3nbianertb,um fdjwinbet baf)in

unb tjat teilte Butunft meljr. Da« geuer, um weldje« einft

bie Stamme fid) »erfammelten wenn fte berathung gelten

ift erlofd)en, ba« Sitb oerfdjrounben ober fettener geworben«

über bie 3agbgrünbe gc!)t ber bflug, in ben Sälbern erftingt

bie Strt unb auf ben formal« einfamen Strömen pcitfd)t

ba« bampfgetriebene Sehaujelrab bie Selten. Stuf beu (frä«

bern ber Ärieger, weld)e muttjig bie Streitart gefdjroungen,

ergeben fid) »olrreidie Stäbte unb TiSrfer unbbie3«t nablet

heran, wo auf ber Oftfeite be« bater« ber (frroäffer fein

brauner 'Kann mel)r lebete an ben (frogen (frift ridjten

wirb."

Unb fo wirb im Sortgange ber $cit audj im weiten

heften unb bi« an ben Ccean ba« berhängnig ftd) erfüllen,

bie dira neceaaitos bränat barauf r)in. Xie gefammte flopf«

rabl ber nod) übrig gebliebenen eingeborenen betrögt nur

ein Viertel fo oiet wie jene ber Stabt Statin, fie encidjt

bei Sciteui nid)t jene ber Ginwo^nerjaljt oon Xxeöben unb

Seipjjg jufammengenommen. Unb biefe $anb»od 9)ieitfdjen

jerfädt in eine grofje Sicnge oon Stämmen unb ift Uber

bie breite eine* ganjen geftlanbe« jerftreut. blättern unb

anbere .Wranftjeiten , bie 2iMrfungen be« Reuerwaffer«, unb

bie (iifilifation fmb unaufl)örtid) in Xfyätigfeit um bie 3Q^t

ju »erringe™, unb wo« fie nid)t tinin, ba« gefd)ieb,t buTdj

bie ftriege unb gel)ben, bie bi« beute lein Snbe genommen

tjaben.

(Iben je(<t, wo bie Ärieg«flamme an oieten Steden (id)<

tertot) emporfd)lä'gt , erinnern wir un«, boft fd)on cor nun

fed)« 3abren eine mit ben x1nbianerangelegenb,eiten betrauete

ßommiffion ein ©utadjten an bie bunbe«regierung abgab.

ba« mir wieber IjerDorgefudjt b^ben. Die Regierung fdjwanfte

bamal« wie nod) b,eute batb jwifdjen einer grieben«., balb

einer ffrieg«politi! unb bulbete bamal« wie gegenwärtig

beeinträdjtigungen unb SRif{b,anblungen ber Eingeborenen.

Xa« @utad)ten ber ad)t Sommiffaire (batirt 2Baft)tngton,

7. 3anuar 1868) n?'it offen mit ber Sprad)e b^rau« unb

ifl r»b"lferpfrjd)ologifd) nid)t ob,ne. 3ntereffe; wir b,eben be#<

tjatb au« bem auflfm)rtid)en locumente einige fennjetd)nenbe

Steden Ijeroor:

n 9Bir ^aben biete berrräge gefd)(offett im tarnen ber

dioitifation ; aber md)t ber nSitbe
a

ifl e« gewefen, ber fte

flfbr Orfiril b,at unb bridjt Unb wertn ber Silbe bannäBiber*

ftanb (eiftet, tritt bie (Itotlifation auf, in ber einen $anb bie

je^n (Gebote , in ber anbern ben Säbel unb »erlangt immit<

tetbare Hu« rottung. 3Btr (bie dommiffaire) woOen nidjt«

einwenben gegen bie beb,auprung, bafj bie Sioitifation in

ib,rem gortgange nidjt burd) eine £>anboofl SSJitber gehemmt
werben bürfe ; aud) wir wünfd)en, bog ade unfere lerrito-

rien fo balb at« mo'gtid) bcfiebelt werben, geben aud) ju, ba§

ber 3nbianer bafür fein ^inbemifj fein bürfe. vil-rr wir

finb aud) ber Hnftd)t, bag eine (Sioilifation (eine reine unb

wahre fei, weldje ihre i&totdt burd) Xrug unb @ewattthat

erreid)t unb bag fte Sohltluten eqeige, wenn fte ?Wed)t unb

@tred)tigteit migad)tet. Xtefe Onbianer fehen, bag lanb--

unb golbgicrige3Kenfd)en ihnen ihre@ebiete unb 3agbgrünbe

wegnehmen, unb bag fie gctyafjt unb oerfolgt werben; man
oerbrängte fie unb bie bloge Jlnwefenbeit ber Oetränften

unb ,1'iighanbetten war ein lebenbiger borwurf, war eine

«nftage gegen bie Uebetthätcr. 3ßa« mit ®ewa(t geraubt

worben war, mugte mit öewatt behauptet werben."

Tie (Sommiffaire beridjten bann bie Xhatfad)e, bag ein

Stteitcrmajor, flnthonn, unb ein Sjberft, ßhioington, in So«

torabo etwa 500 Onbianem mit grauen unb ftinbern Sd)u(
unb grieben feierlich, jugefagt unb fte nad) gort Pnon (in

Sotorabo; fietje unfere Äartc) gebradjt hatten, wo fie frieb«

tid) in ihrem Vager fid) befanbeiL n9m 29. ^ooember
1864 bei Xagc«anbrud) würben fie oon ßhioington nerrS«

therijd) überfaden unb jum grogen Xtjeile ohne Unterfd)ieb

be« @efd)ted)te« niebergente^ett. gtiehenbe Selber, bie mit

erhobenen §änben um (Mnabe baten, würben in brutalfter

Seife niebcrgefd)offen , Äinber würben tobtgcfd)Iagrn unb

unter $ohngeläd)ter featpirt, SLKänner würben erft gemartert

unb bann in einer Seife »erftümmelt, welcrjer aud) ber

ärgfte (lannibote 3nnerafrifa« fid) fd)ämen würbe. 3tt

foldjer barbarei t)*btn bie Silben fid) niemal« oerftiegen,

ba« war ben borfämpfern ber d)rifUidjen Gioilifation oor»

behalten. Sa« Sunber, bag biefer brutalen barbarei ein

.ff tieq folgte, ber 30,000,000 2Mar« »erfd|(ang unb un<

Jähligen (9ren}anfieb(ern Apabe unb ?eben foftete! t\c\n

al« 8000 3Rann Solbatcn mugten gegen bie 3nbianer auf«

geboten werben unb wa« war ba« forgebnig einer ganjen

3atjre«caau>agne? Tie Sotbaten erlegten etwa 20 iitbia«

nifd)C Ärieger, ba« Stüd hat*c a'fo reid)lid) 1 ÜKiUion Dol«
lar« gefoftetl"

J&S reirb gefagt: Sie mUffen ausgerottet werben, weit

fie Silbe finb. Ta- %u«rotten aber wirb @etb unb blut

in Einige foflen. (9ewig haben bie 3nbianer öiele bar»
bareiett öerübt Slber bie Seigen ? Unter biefen befinben

fid) Biete nid)t«würbige Subjecte, bie ungefiraft bie ärgften

Sdjanbthaten oetüben. 3fl e« ein Sunber, bag bie 3nbia«

ner nid)t beffer finb al« wir? Setbft in unferen grogen

Stäbten, Wo e« bod) an Sd)uten unb .ffird)cn nidjt fehlt,

müffen wir an jeber Stragenede botijeitcute flehen haben

nnb taum eine 9cad)t »ergeht ohne fdjtoere berbredjen.

Senn ber 3nbianer friebtid) bleiben {od, fo ift oor aden

lingen erforberlid), bag bie ®renjanftebter ihn wie einen
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i»ieniq#n Drpanoew uno oan vitcnpaqnDtrrctoren ntcnt

gleichgültig jufebeu, MW er oon ihren Seamttn aud reinem

llebermutb iiiebcrgefa>ffcn wirb. Sebanbclt man it)ii nie

ed »id» gebührt, bann werben feint Ü}{igb,cQigftit(n torfoni

uten. £)auptfäd)ltdj aber utufj man bie Serträgt tjaltcn.

nid)t Ireut unb (Glauben btrd)rn. 3Ber in ilmt utd)t oon >

»ornberein einen geinb Hebt unb wer ihn gut be^anbelt,

bem roirb er bie ädnung nidjl »erfagen. iBJer it)ii aber für

ein wilbed Zt)\tx hult unb if»n ald fold)cd beb,anbelt, t>at bann

aud) bie folgen ju tragen."

„Stfir mUffen ben Silben nefjtnen wie er eben ifl ober

beffer gefagt ald bad, rooju mir ihn gemalt haben. 3m
Serlaufe oon 200 3abrtu finb bie Dinge geworben wie fie

nun finb unb »,roar buref) und. Äönnten tuir fie binnen

einem 9Jctnfd)ena(ter cioilifiren, fo märe bad ja gut. 2Uol«

ten mir aber ben älteren Onbianern bad 3agblrben »erbieten,

fo if* bad gleicfjbebeutenb mit Jcritg; bie jüngeren werben

ben kälten folgen unb bannt baten mir roieber eine Went«

ration oon Silben. Wtan ed (eine Düffel mcljr geben

roirb, fieQt ber Onbianer bie 3agb Don felber ein."

„Die Siteren Onbianer fagen: Som fleferbau otrfttben

mir nittjtö ; mir baben bon tfinbedbeinen an und oon ber

3agb ernährt nnb biefe lieben mir. 3m Jrübjabr }ief)t ber

Süffel »on Sübcu nad) Horben unb im £erbft lehrt er

}urü(f über bie meiten Ebenen. SJo ber Süffel jieljt , t)oi»t

i ii v llßeifjen ja (eine Slnfiebelungen, unb nenn aud), fo märe

Staunt genug für und beibe. Söedbalb jroingt ihr und in

Öebäge, Uber meld|e t)tnaud mir bad ©ilb nidjt verfolgen

follen V ÜBollt it>c i'anb ju Wirberlaffungrn — mir Der«

rocigern ed eud) nid)t; wenn irjr ädert, roollen mir jagen;

galtet ihr triebe, fo tbun mir cd aud); »erlangt iijr 28iü>.

pret, fo liefern mir ed eud) unb ihr Knut und bafür Srot

geben. Äbcr it.iv mufft und nid)t fdjinipflid) oon euerer H)i\x

fortroeijen. .£>aben mir Sdjicfjbebarf nütbig, fo gebt und

it)ii; mir rooOen euert'ebcn »ertbeibigen unb bice Serfpredjcn

halten.* —
Tie ISommiffaire fügen biiiju: „SBenn man überhaupt

einem 3iibianer Vertrauen fdjenft, bann mufj man ed »oll

unb ganj tbun. Ur fühlt inftinctmäfjig fofort beraud, mann

mit) ob man 3Rijjtrauen t)rgt unb bann ift baffelbc aud) bei

ibm ber Sali. SWau bat ihm »on unferer Seite fo oft

Üi'ort unb Ireut gtbrodjtii, er bat fo häufig bie bartberjige

.fjabgitr ber 2Beifjen erfabren, man bat ib:t unter ber IVaetc

djrifllidjer SWilbtbäligfcit fo graufam uub abfdjeulid) beju-

belt
, bafj er roobl auf fetner £>ut ift. iSr* bat mandje gute

iiigenfd)afttn ; er ift mutbig uub obut$urd)t. Wraufam uub

rad)füd)tig ifi er, weil man ü)n ald »ogelfrei btbanbelt unb

oljucljin ljat er ald Oäger »icl mit roilben Ihifini \u fd)af<

feu. Die (iibilifation bat ihn aud feiner .£>eimatb »erbrüngt,

itjn oftmald gemartert unb tobtgefd)offen, aber jum Stlaorn

bat er fitfj nicmald bergegeben, iti^enn er in ben Äfieg gebt,

fttbrt er einen Ärieg ber 2öieber»ergeltung unb ber iKodje,

unb er tf)ut ed mit äudbaucr. £r min fein roabred ober

»ermeintlid)ed 9Jed)t baben; 3roflng nüfet ibm gegenüber

nid)td unb er giebt unb »erlangt (einen Karbon. Cr ift ja

fo feiten an Süte unb 2Soblroo0en »on Seite ber Si'cifjen

gerobbut, unb neue Unbilbcn, bie itjni jugefügt roerben, erin«

nern itj n aQemal an frühere.
u

Tiefer SPeridjt ber (Vriebendcommiffaire enthält mand)e

traurige SBabrbeiten, bie jebodj unbead)tet gelneben finb. 3n
einem folgenben Siuffafce werben wir einige Sßeiträge jur

näbem ti^ara(terifti( ber mid)tigfien 3nbianerftämme geben.

3. Subbod über bie ©efrudjtiing ber 93Iüt|en bur(^ 3nfecten.

r. d. 9(ad)bem bad Tljenm ber i!
flatijcnbefruditung burd)

Onfeeten »on 5b. St. Sprengel (1793), Darwin unb na

mentlid) »on v-:nnann itülller in i'ippfkabt in meiftcvbaf'

ter SBeife bebanbelt worben war, bat i'ubbod, bem wir

bi«b« auf anberen ©ebieten begegneten, baffelbe aud) aufge.

griffen unb in feiner gewohnten Häven unb anfdjaulidjen

-.1- ii in ber britifdjen ^JeaturforfaVrverfammlung \u Selfafl

befprodjen. 3m sJ(ad)fiebcnben geben wir bad ^efeutlid)e

feiner ^ludeinanbcrfefungen wieber.

ii'äbrenb 3ebermann roeiß wie widjtig bie Stützen für

bie 3nfecten finb, bebenfen nur Senige wie umge(ebrt bie

3nfecten für bie $lUtb«i »on ber r)öd)ficn »ebeutung er

fdjeinen. Siele ^flanjen ftnb überhaupt »otKommen ab»

tjängig in Srjug auf bie Uebertragung ihre* Rollen (S1U«

tbenftaubed) »on ben Staubbeuteln U'tnthecen) auf ben

Stempel (i5iftifl), obne roeldjen Ütorgang eine Samenbilbung
nid)t möglid) ifl. Sei anberen 'ßflanjcn, bie fiel) felbft befrud)«

ten, ift bie Stode, we(d)e iljne u gegenüber bie 3nfecten fpielen,

ebenfaüd »on bobrr Sebentung, ba burd) fie bic fogenannte

3njud)t befd)ränlt wirb, beren 9iad)tl)eile jebem Siebjüd)ter

be(annt finb. ßbenfo ifl cd bei ben ^flanjen, bie beffern

Samen liefern, wenn bad 15ifiiQ ber einen burd) ben Sollen

ber anbern befruchtet wirb.

Senn ed bab.tr ein Sortljeil für Slumen ifl, »on 3nfec«

ten befudgt ju werben
, fo liegt ed auf ber £>anb

, bafj grö«

fjere, fd)önere, füfjere unb wol)lriefb,enbcre (Sremplare, foldje,

meldje bie 3nftcttn am licbflen auffud)en, im „Äampf umd

Däfern" (!!) am befien befielen unb itjre Srt am leidjteften

fortpflanjen wtrbtn. Sti ben meiflen Slütben ifl bad

SiftiD »on einer ilnjabj Staubfäbcn umgeben, unb bei bereit

Srtradjtung erfdjeint nidjts einfodicr \n fein, ald bag ber

Samenflaub auf bie 9iarbc btd ^iflilld faßt unb bit Se»

frud)tung Ijnbeifttbre. 3n ber £f>at ifl biefed oft ber gaU,

bei oiclcn Slumen aber wegen ber Stmctur ber Slütbe

ganj unmöglid). Dann tritt bad 3nfect in feine :K'olte

unb trägt ben Samtnflaub anf bad ^ifiid, fo bie Sefrud)>-

tung berbeifUbrenb ;
mand)mal Ubernimmt aud) ber Üßinb

biefe Aufgabe. Die burd) SJinbwirfung befruchteten Sflan»

jen, wie Sirlen, Rappeln, ©räfer, ftnb in itjren Slütben

aber niemald fd)ün gefärbt unb aud) nid)t ald „Slumen"

ancr(annt Sei unferen gewöhnlichen Slumen aber wirb bit

Ueberfübvung bed SlUtbenfiaubd »on einer Sflanje jur an«

bern meiflend burd) 3nfecten bewirft unb bie^arbe, ber ©t=

rud) unb ber $onig finb bie Slnsiebungdmittel, burd) Wc(d)e

bit Stfud)t ber 3nfecten herbeigeführt werben.

Dafj bit Sd)önhci« ber Slumen entfdjicbtn bit «n«

locfnng btr 3nftcttn btwirlt, wirb burd) jene Uflanjen.

gcfdjledjter bewiefen, bei benen wir in Sejug auf ©röfje unb

Sd)bnheit btr Slumen »crfd)icbenc SUten Huben. So ha-

ben mir jroti gtwöhnlid)t l'foltenartcn . Mnlva sylvestris

unb Malva rotundifolia , bit fidj in »itltr Schiebung fetjr

ähnlid) fehen, oon benen aber bie erftere wtit gröfjer ald bit

lefetere ifl. I'ubbod jtigtt nun, bafj bit trftert, großblumige,

in Stjug auf Sefrudjtung oon ben Onfecten abhängig ifl,
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248 3. Subbocf über bif Befruchtung ber Blüten burd) Jnfeden.

Wähtenb bie letjtere, bie tleinblumige, fid) ftlbft befruchtet. ' $in fyibm wir alfo eine wUftänbigc Sieihenfrtne, am? ber

Um iu beroeiftn, bag bitfe« nic^t etwa eint eereinjfüc 2bat«
I f»d) erfcljcn lägt, bog je grbgtr bit Blumt, bejlo meljr fit in

farf)f fei ,
jiiljtte rr nod) oerfdiiebtne anbete Beifpielr an, ' Btjttg auf if|Tt Befrud)tung Don Onfetten abhängig ift.

unter benen jene au« bem ®tfd)led)te (Stranium befonbtr« ÜÖte bereit« erwähnt wirb bie Selbftbcfrudjrung ber BIO«

fd)lagtnb finb. Genuiium pratcuxe , ber &MtftnftoräV tljen auf mancherlei ifikife Dtrbiubert. Seht häufig reifen

fdmabtl, ift eine unferer grögereu Slrten, bereit Blütbt faft inftille uub •Staubbeutel nid)t jur felben £t\t , tgjo tidi su

jweimat fo grog wie bei Geraninm pyrenaicum , mt(d)t« einer rid)tigen Btfntd)tung notb,rotnbig ift. 3n tinjelnen

wieber jwtimal fo grog wie G. mollo ift unb G. molk- ift
j
fällen reift ba« fi^iÜ cor ben Staubbeuteln, ©o bat bie

abermal« bebeutenb größer al« G. pusillnm. Sinn fommt Cfterlujei (Arintolochia Clrmatitia), gig. 1, eine Blüthe,

bei G. pratense ba« fJiflifl nid)t tber jur Steife , bi* alle weldje au« einer langen Stö^re mit einer engen Dtffmmg bt«

Staubbeutet fdwn ausgereift finb unb ihren Mafien berftreut ftef|t, bie burd) fteife, rürtwärt« geridflete $<iarc gef d)lo|fen

babett, fo bog bie Rinthe DoQfommtn auf bie Befruchtung ift, fo bag fle tiner gi|d)rtufe gteid)t. .Mittut fliegen bringtn

burd) Onfecten angewitfen ift Bei btut jrotittn Stord)f(fma> in bie Bliitbenrötjre ein, um nad) $wnig ju fudjtn, bod) bort

bt(, bem G. pyronaieuin, t)aben tinigt Staubbtuttl ihren finb fie (befangene, ba bie rütfwärt« gtirUmmtm £>aare btn

Rollen fd)on oerftäubt, ehe ba« IJiflill reif ift, fo bag bie ifiteg in« grrie itjnen nbfdjntibtn. Slflmälig jtbod) gttjt bie

Bffitdje ber 3nftcttn tjitr trwünfdjt , aber nidjt notbwenbig Steife be« -fMftill* oorrübtr, auch bit Staubbtuttl reiftn unb

finb. ©eint G. mollo reift ba« tyftill nod) friiber, wäbrtnb ergitgtn ihren Blütbenftaub , mit bem bie eingefdjlofftntn

tnblid) beim G. pnsillum t« bor ben etaubbtuteln reift, fliegen gleidjfam gepubert werben. Xann aud) träufeln fid)

m L 3ifl. 2.

bit $>aare ber SKötjre auf unb enttafftn bit Öefangentn, bit

nun forrftiegtn unb ben über fit au«gtftreuten ^oOtn auf

anbert C'ftrrtujei.SBlüttjen Ubertragtn.

Bti btr gemeinen 3tl)rWurj (Aram maculatum), gig. 2,

finbtn wir tint ähnliche Änorbnung. Dtt wot)lbtfanntt grüne

Blütbtnfdjtibt umfdjliegt einen Blütbtnfolbtn (a), welcher

bie Staubblattblütljcn über btn 1 uiHen trägt, Stun er-

fajetnt bit Befruchtung nid)t leidjter al« in biefem gaüt,

ba btr %<oUtn nur auf bie ^iftiflt l)trab}ufalltn braudjt.

Die« ijt jebedj md)t ber goß. 3Ht <piftißf (unttn) reifen

cor ben Staubblattbltitbcn (oben) unb finb fd)on — wenn
ber $oOen reift — unfähig jur Befruchtung. (2« ift bab/r

unmöglich, ba| bie 3<b,rwur) fid) felbft befruchte , aud) fann

btr iJoOtn wtgtn btr umgtbenbtu Blütbenfd)eibe nid)t com
SäJinbt tntfütjrt werben. SBenn betftlbt au«gtftreut wirb,

fällt tr in btn Bobtn bieftr rbbrenförmigtn Blütt)tnfd)tibe,

wo tr fo ftd)tr litgt, bag it)n aud) btr ftärfftt Staun nid)t

\» tntfübrtn otrmag.

Obgleid) ba« %rum )itmHd) tjö'tfig ift, müfjtt t« bod)

wie mit einem SSunber )uget)tn, wenn ber Rollen Don tintr

jur anbern "fJflanje gelangtn fofltt. Slber gerabe wie bti

ber Ofterlujei werben Don ber «lütt)tnfa)tibt unb bem

OSfflfrftct .Srbtwurj (Aram mtcalatnni) unb
jeinSlut&etitolbtH (a tstaubblattblütben).

I $onig befl 3Mlltb,enfolbtne Onftcttn angtlodt, fetjren in

I ber SKbljre ein, etje bie Starben rtif finb unb finbtn
'

fid) nun tingtf eifert , ba and) hier fttife, rücfwärt« gt>

frümmtt $aart ibntn btn Äu«wtg Denvtt)ren. 'Jiadjbtm

bie Steife ber Starbtn Dorrüber ift unb jebe eintn 'Xropftn

fionig trgofftn tjat, btr bit Onfecttn in ihrer ©tfongtnfd)aft

erquidt unb belohnt, rtiftn aud) bie Slutbtrrn unb trgiegen

ihren «lüthenftaub, ber auf bie 3nftcten fäUt. Dann träu-

feln fid) aud) fjier bie fteiftn $>aare jufammtn , bit Onfec»

ttn wtrbtn befreit unb tragen beu Rollen auf bie Starben

anbtrtr Srcmplare Don VUum. 3un>fi'(n wtrbtn mthr al«

hunbtrt Ilrint glitgtn in einer einzigen 4rumblütheufd)eibe

gtfunbeu.

3n bitftn beibtn gäütn litgt augtnfd)tinttd) tin groger

5f?orth«l barin, bag bie Starben Dor btn «nthtrtn jurSieift

gtlangtn; gtwöhnlid) aber ift ba« Umgtfthrtt ber gall, wie

Vubborf am Beifpitlt bt« Ihmniau« nad)Wit«. Sin beton-

ber« gute« Btifpitl ift aud) bie ßapujinerfrtfft (Tropaeolam

maiiiü), gig. S. On bem langen an ihrem Ätld) btftnbltdjtn

Sporn probucirt ftt ungemein oitl $>onig ; bit Blumen reer

ben jthr ftarl Don Onftrttn oufgtfudjt, bit ihrtn Stttfftl in

ben tiefen Sporn Dtrftnftn , um bort nad) £onig ju fud)tn.
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3. l'ubborf üb« Die Srfruchtung bn Slüth*n burcb Onfectm. 249

Äfann fid) bie iölütbe juerft öffnet ftnb weber Staubbeutel
[

noch 'JJiftifl rrif unb alle leidjt rtidwärt« gefrümuü. Salb
iebod) rid)tct fid) einer brt Staubfaben auf, fo bafj er gerabe

am (jingange be« Spornt ftel)t unb in foldjer ifage, bafj bie

Unterfeite tetf Anfiel* iigenb eine« Onfect«, weldjeo nad)

$ouig fud)t, unff bltmi fid; an ihm reiben unb einigen i<ol

Ien entfuhren mujj. Giuer nad) bem anbern ber acht Staub»

fäbrn ergebt fid) (o unb nimmt bie bcjeidjnete Stellung ein,

ein Sorgang , ber mehrere Tage in flufpiuch nimmt , roor»

auf fte in ibre urfprünglid)c Vage }iirürfTcl)rcn unb nun
tritt ba« ^iftid oor bie Dcffnung ber Jidbre bc« Sporn«.

H»S biefer b,übfd)eu ttuorbnung gebt niitlSoiben} b^roor, baß

Lienen unb anbere ba« Tropäolum wegen be« £wnig« be»

futbenbe Oufecten ben ifaneu ber jüngeren Slütbcn auf bie

tMftiHe ber älteren übertragen.

Sei Heiligen Slumcn läjjt fid) aber bie ftnpaffung ber

Dcifd)iebenen Xhcilc an bie Scfucbc ber Onfecten fo dar unb

Deutlich, jeigen, wie bei uuferer gemeinen 2aubneffel(La-
iniuiu album), iVig. 4 u. r>, unb aufmertfame Seobad)tcr fön»

neu btrr, wenn fie im frühjahr blübt, leidjt ben froerfj ber Se»

frudjtung burd) Onfecten ftubirett. Trv $onig befinbet fid)

in bem tiefem jufammengejogenenTbeüc bcrSiöfn'c unb wirb

oor bem "Jfegen burd) bie gewölbte unb mit einem bidett $aar«

ringe utrfebene Oberlippe gefehlt, lieber bem oerengten

tiefern Xbctle ber Stobre breitet fid) bie weite Unterlippe

au«, weldjt al« ein Sigplab für bie i>erbeifliegenben Sieneu

bient (baljeraud) ber Warne Sienenfaug, weldjen biefe ^flaiije

führt), »äb,unb bit l'änge bet engen 9iöb™ Heinere Oitfec

teu baoon abbält )u bem $>onig ju gelangen; bie« würbe

fUr bie Slumc fcbäblid) fein, ba bieiburd) eine ?luiicbungo>

quelle ber Sicnen Derlorrn ginge, unb baf} gerabe biefe bie

^flaiijen befudjeu, barauf fotuml e« bei ber Scfrudjtuug

wefentlid) an. Äm (Mrunbe ber SRöbje befinbet fid) aujjcr.

bem ein ^aarring, ber Heinere Onfecten com vJ(ieberhied)cn

:um £>onig abbält. Ter Sienenfaug ift nur für Diäten
unb äbnltctK Onfecten beftitumt; fte fr rj.cn fid) auf bie Unter«

lippe unb fd)ieben ben Druffel jum jponig binab, währrnb

onbererfeit« bie belmartig gewölbte Cberlippe burd) ilne ®c-

jlalt ganj bafür gefdjoffen ift, bafj bie antbercu unb ba«

WftiU in richtige Setübrung mit bcurOnfcct IMMMM. UlMrft

IL Wt 6.

taubnefiel
(Lutnium ul-

lium l mit *lu
tbt uon Born
unti n:ix.'(iiiftc;i

burd)|4jmlt.

Kcld) ber Hapujintr-

Itffjt.

Sicncnjaua (Lamium alhum) mit »Ifltbenlänatjajnilt (I.)

unb (Srunbrife (II.).

man einen Slid auf ben Turd)fd)nitt ber Slütbe (II.), fo

tieqt man, bag ba«^iiti(l }wifd)cn bcn'Äntljrun hcrabbängt,

bafj bie Sicne alfo }unäd)ft mit erfterm in Seriu)ruug

lommt, che fte bie (enteren ftreift unb ba| fte, bie mit freni'

bem Rollen belabcne, birfen juerft auf bem ^iftiQ abfegt.

3o bat '.'Uli« an biefer Slütbe feinen ^werf: @eftalt unb

i^tc'ßc ber £berlippe, bie @teQung be« lUftill« unb bcrÄn«

Ib/fren ju eiuanber, bie l'änge unb Gnge ber 9iötjre „ ($rö|e

uub i'age ber Unterlippe, ber $aarring, ber ^>ontg u. f. w.

Tie $eibearten (Krica cinerea unb K. tetialix),

gig. 6, bieten ein anbete« Scifpiel nierfwürbiger ünpaffung

an bie Onferten bar. Tie Slfttfje hat hier bie ßcvni einer

@lode, bie mit ihm SKUnbung nad) unten hängt unb faft

gant com $iftill gefd)loffen wirb, we(d)e« eine Slrt klappe

borfteQL Tie ad)t 3taubfäben enbtgen ein jeber in jwei

.AeOen, bie leidjt au«einanberfieben unb an ujrem untern

Önbe eine ooale Ceffnung für bie flu«jlreuung befl Uoflen

b^tben; bod) obgleich, biefe i'öd)er am untern (Snbe ber Staub*

beutet finb

,

bod) ber Rollen ntd|t berau«faQen , weil

jeber Staubbeutel gerabe an ber Stelle, wo bie Deffnung

fid) befinbet, ben benachbarten Staubbeutel berührt unb fd)lie|t

unb bie acht Staubfa'ben fo(d>ergeftatt einen 9ting bilben,

weiter ba« 'inHiU ungefäbr in ber Witte ber t^Men um<

giebt. «ufjerbem befinbet fid) an jebem Staubbeutel ein

»t»iut XXVI. 9Ir. 16.

langer $ortfa(, bie jufammen eine ^icibc oou Speieben bil*

ben, weld)e Dom 'Junge ber ftnlberen abftebeu. Sei biefer

Sefchaffenbcit ber Slütbe mufj eine Siene , weldjc )u bem

$onig gelangen will, )unäd)ft it)ren j^opf mit ber Ilclni

gen 9carbe in Serübrung bringen unb auf berfelben '{faden

Don einem anbern (Ircmplare abfegen. Tann wirb fte, in«

bem fie ibrert 9ttiffel in bieC^lode fd)iebt, mit ber einen ober

anbern Speiche an ben Slntberen in Scrübvung lommcn,

bie wie ein $ebel wirft, bie Ctffnuug ber ttntberen oerut*

fad)t unb einen Siegen Bon ^oflen auf ben tfopf ber Siene

faden lägt.

On Dielen f$äOen wirb burd) bie Snljäufung Don Slü^

tf)en ju einem SUnbel ober einer Totbe ber (fffect ber ßar*

ben unb @erüd)e wefentlid) erhöbt, wie j. S. beim ,\licber,

$odunber, ben Umbediferen im ^dgemeinen. Sei ber

legtem (Gruppe befinbet fid) ber $ontg nid)t, wie bei ben

früher gefthilberten ^flanjen, im Örunbe einer 9iöhre, fon=

bem er liegt offen ba unb ift baher einer grofjen Sluiaht

Iteiner Onfeeten leid)t jugängig; unb ba bie einjelnen Slüth'

d)eu btd)t neben einanber flehen, fo lönnen fte Don ben Of-

ferten bequem unb fdmed befndjt werten, wa« natürltd) bie

Befruchtung erleichtert unb ftd)erer macht, al« wenn bie SliU

tben einjeln ftänben, wobei leid)t eine Don ben Onfecten Bin»

gangen werben fann. On Dielen Jjäden ift bei ben UmbeU
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250 3. fiubbod üb« bie SBefrucfjtung ber Wütben burd) 3njrden.

liftttn Sclbftbcfrud)tung auügefcfjloiTen , bo bie Staubbeutel

früh« ol« bo« ^iftiH reifen unb erflere ihren «Staub fdjon

Dcrfdjüttd boben, wenn testete« entroirfelt ift.

Gin weitere« Wijpiel ftnb bie Gompofiteen, bei be-

nen, wie beiDifMn, Sonnenblumen, Vöwenjabn, $uflattid),

dmmortellen , ©eorginen u. f. »., bie einjelnen fleinen

Wüthen bidjt gepafft, ein Äöpfdjcn bilbenb, auf einem gc«

meinfamen Wüthenbobcn jufammenflehen unb — incorrect

gefprodjen — eine einige Wume bilben. So fmb bie Wu*
raen unferc« gcwöhnlidfcn SJfaßliebdjen ober 3Karienblüm'

djen« (Bellis perennis) nidjt einjelne Wütben, fonbern eine

große Slnjabl fleiner, fdjeibenförmig jnfantnieugefteQtrr Wü<
Iben, bie auf einem gemeinfamen Wben flehen. Daburd)

werben bie Wütben ben 3nfecten leiditer jugäugig unb bie W-
frud)tung burd) biefelben fufjerer. Wi ber großen Stcrn= ober

OHddjeublume (Chrysanthemum Leucantheraum) ober ber

Äamille, ftig.7, befiehl ber Wütbenfopf au« einer äußern

9{cibe weiblicher Wilsen, beren «obren an ber «ußenfeite

in ein Weiße« Strablenblatt ober eine 3unge enbigen, ba« ent«

fdjieben baju beitragt, lie Onfcdcu anjujicben. 2>ie fletnen

WUtben fmb oud) röhrenförmig, bod) gelb , unanfeb.nlidjer

Si0 6-

«Staue ©loetenrjaibe {Erica cinerea) mit »lüiben--

längijdjnitt.

unb obne Strablen unb jebe eon ibnen ift mit IJifiill unb
Staubfäben »erleben. Die Staubbeutet finb mit einanber

wrtoadjfen, fo baß fie eine Stetere bilben, welche ba« ^ifiiH

umgiebt; fie reifen Bor bem ^iftiU unb ber ^Oen wirb im

oberu (5nbe ber Wtttbenröbre Uber bem Äopfe be« SßifliU«

ergoffen. 2öenn bie Wütbe ftd) öffnet, ift ber Rollen fdwn

reif unb erfUQt ben obem Jtyetl be« Staubbeittelringe«. Da«
^iftill feiuerfeit« oerlängert fid), treibt ben Rollen gegen ba«

obere (jnbe ber 9törjre, bie fid) öffnet unb ber IMcn fällt

au« ber 8iöb«. Da« ^iflifl enbigt in jwei «efte, bie an-

fang« eng aneinanber gepreßt unb jeher mit einer #aar-

bürße eerfeben fmb. Diefc SUrften fegen bei ber Wrlän*

gcrung be« ^ifiillfl ben Rollen gänjlid) au« ber Röhre; er

|
wirb bann von Onfecten weggeführt Senn ba« fiftiU

feine oöllige fänge erreicht tjat, öffnen fid) beffen beibe 3»«ige

unb biegen fid) rürfwärt«, fo baß ibjre löcherigen Oberflächen,

bie anfang« eng gegen einanbergepreßt unb Bor ber (Sin-

wirfung be« Rollen gefehlt waren, fidjtbar werben, «u«
biefer «norbnung wirb e« Aar, baß jebe« 3nfect, welche« ftd)

I auf bem Wütbenfopf be« dbrtjfantberaum niebtrläßt, feint

I Unterfeite mit bem Rollen ber jungen Wutyen befläuben

8«8- 7.

Sur4MnHI bet «flmillenMm&e.

unb biefen auf bie Farben ber äderen übertragen muß. Da
bie «uferen (Ranb>) Wütben juerft fid) entfalten unb oon

fjiet ba« Wüben nad) bem äNittclpunft »orfdjrcitet , fo liegt

auf ber §anb, bafj ber Rollen ber äußeren Wüthen nicht jur

Wfruchtung ber inneren oermanbt werben fann. SSknn alfo
;

bie äußere Wütljenreibe Rollen probucirte, würbe bcrfelbe

in ben meiften fällen unnUfc fein. Die Ranbblütbd)cu

— weiblidje Wutben — bringen aber feinen Rollen b««
cor unb bie hierbei bewirfte ieroft unb Stofferfparniß er«

möglid)t ihnen bie Wlbung ber Strahlen, ber größeren Go«

ro da. G« ift aud) wichtig ju wiffen, baß bei biefen Stroh«
I

(enblüthd)en bie 'JSiftille jene £>aarbürfken nid)t beftQen,

wie bei ben Sdjeibenbliitbd)en
; fie wären ja ohnehin nu(«

lo«, ba fte feinen $oü*en au« ber Sföhre ju fegen hätteru

Wi anberen Compoftteen , wie ber Ringelblume (Mari-

golrl), bringen bie Strahlenbllithen feinen Rollen, bie Sehet-

benblttthen feine Farben iftnox. On biefem {jaOe befi^t

unb braucht ba« ^iftitl ber Strahlenbllithen feine ßubbttr«

fien, ba fein Rollen au«jufegen ift Die Sdjcibeitdlüllieii

bagegen, obgleid) fie feine Farben entwideln, braudjen ein

$ifrid um ben Rotten au« ber Röhre hinau«jutreiben unb

be«halb ift aud) ein ^iflill oorhanben, welche« fid) aber ollein

ouf biefe merfwürbige, feiner nrfprttnglidjen Sefrimmung
abgewanbte giinetion befd)ränft.

?ubbod lenfte bann bie Hufmerffamfeü auf einige gäUe,

wo biefelbe ©lume Wüthen »on jwtierlei ober mehr «rten

beft(t, wie beim 3' eildien (Viola odorata canina), ba« bie

befannten, wohlriedjenben $rlihting«blumen bettwrlmngt,

banrben aber oud) ^erbftblQthen, bie faft blätterlo« finb.

Srftere probuciren nur wenig Samen, le^tere befto mehr.

Unfere Primeln jeigen bödift intereffante W-lege fllr ben

3)imorphi«mu« (loppelgeftoltigfeit) ber Wüthen.

dm ^ufammenhang mit ber merfwiirbigcn
,

jwedent>

fpred)enben Bauart ber WQthenorgane läßt fid) aber aud)

nad)weifen, boß bie Wunborgane, namentlich ber Muffel,

unb bie QRße ber 3nfecten gerabe fo gehaltet finb, baß fie

befonber« jut Wfrudjtung ber Wütben beitragen mßffrn.

Gine fernere ßigenthUmlid)feit ber Wüthen ift «hr Sd)laf,
ber burd) bie Wjiehungen ber Wütheu ju ben ünfeden er-

läutert werben fann. Siele Wütben fließen wätjrenb be«

Regen« ihre Wättcr, entfd)icben be«halb um ben ^>onig W>r

bem 2Begwafd)en 31t behüten. Sie aber läßt e« fid) erfld*

ren, baß manche Wütben fid) gerabe währenb be« fdjönflen

2Better« fd)(ießen, um, mit bem $otf«munbe ut fprtd)en, ein

^(ittag«fd)läfd)en ju halten? Wi ermübeten Ih"«» iß b"*

ju begreifen, aber bei Wumen? Unb warum fdjlafen nur

einjelne Wumenoden, nidjt otte? Onbeffen »erfd)iebene«r.

ten tjaiten Beqctjieoene >jeiten ein uno gierauf ^at man oie
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fogenannteSMumcnubr gegrflnbet. Xa? iDiagliebchcn 1 1 5 '''-

lie) Bffnet fid) frflb am äNorgcn unb fchliegt ftdjfpät »benb«,

baber rüljrt aud) fein eng(ifd)er 9tame daisy = day's eye
= Dage«auge. Der Vöwenjobn (Leontodon taraxacum)

öffnet fid) um 7 unb fchliegt fid) um 5 lll.r. Arenaria

rubra if: offen nun 9 bi« 3 Ubi . ba« haarige $abid)tA<

traut (Uieracium piloaella) DO» 8 bis 2 Uhr; Ö5aud)t)eil

(Anagallis arrensis) öon 7 bis 2 Ubr ;
teäl)rfnb ber ±*(4*-

bart (Tragopogon pratensis) Mn 4 U^t früh, bi« 12 Uljr

«Wittag« offtn ifl unb wn ben englänbern au« biefem

©runbc John-go-to-bed-at-noon genannt wirb. $on btn

fvelbatbf ttftn wirb ba« Sd)fiegeu biefe« S3od«bartc« als^ri-

cfcen jm ÜJJittagömaI)(-,eit angtfetjeu. JBieber anbete iMu«

öffnen fid) be« Slbenb«.

C« liegt auf ber $anb, bog S3lutf>en, beren iöcfrucbtung

burd) Wadjtinfecten herbeigeführt wirb, gar feinen @runb
haben, am Sage fid) ju öffnen, wäbrenb um gelehrt jene, bic

Don »ienen befrudjiet werben, fid) 3Iad)t* fdjliegen. ftttr bie

erfteten SBlütben wäre e« gerabeju ein SRodjtheil, wenn lic

am läge offen wären, ba ibnen alebantt £>onig wie Rollen

Don folchen 3nfecten geraubt werben tönnten, bie ju ibrer

i'crruditung nidjt« beitragen. 35a« Ceffnen unb 2d)liefjcn

ber S31Qtben flehet baber in AV,icbung ju ber iücfrudjtung

butd) bie 3nfecten. Dafür fpridjt aud), bag burd) bie

SBinbwirfung befruchtete Slütben niemol« fdjlafen unb einige

ÜMütbtn , wcld)e bie 3ufecten burd) äBoblgeviidje anloden,

I biefe Gfatfdp ju befiimmten Stunben au«ftrb'men, fo

bie 9tad)toiolc (Hesperis matronalis) , bie fpäte Südjtnelfe

(Lychnis vespertina) , bie in ben "äbeubfiunbtn , Grebin

bipolia, welche «acht« buftet

£)er ftamaban in Arabien.

Kon $einticb Don SRalfcan.

IL

flltri<btsftifl|tanb. — Irr %'man beim ^a|<ta. — ttine Somöbie. — S)er gefangene ftoaj. — (fin totyiflfr SSerbreajtr. — ®tt>

(Jonflict«. — ttm orientalif^er Xiplomat. — 8«fliiüaunaen im Stamabon. — las §üttenborf. —
Fanatismus leidjtfertiaer grauen. — Monotonie bes Scamoban in Xjdjcbba.

Die »ornebmere Stoffe ber bjeftgen 33et>ölferung lägt fid)

im 9famaban nidjt inel Miefen, ihi Xage fdjlafen biefe

tr.xtn. flehen bödjftcn« gegen 2 Ub,r 'Jfadunittag* auf; bann

foib nod) brei Stunben bie jum $3rud) ber Saften unb biefe

werben gemUtf)Ud) oerbärnmert. Hn @efd)äfte benft Wie«

bie ganje Regierung fd)eint ju fd)lummern. 2« ift

ein ®prüd)Wort: ,3m 9famaban giebt e8 leine iKc»

unb Irin @erid)t." Sidjer ift, bog tein %id)tn in

biefem 9Ronat %ed)t fpridjt. ffein ®d)ulbner fann jum
i^cjaljUn angebalten werben; furj ti ift eilt rualuct Sd)(a»

raffenmonat. Nur bic ^ränentiogefangenen, wetaV oft pcin

unfa)ulbtg in Unterfud)ung«b.aft tarnen, t>eiwtinfd)en biefen

ÜDJonat; benn ba e« in ib.m feine 0erid)t«fteungen giebt,

fo bleiben fie ru()ig im @efängniffe, g(eid)oiel ob fdjulbig

ober unfdjuibig.

Selbft bic Europäer fSnnen in biefem Uionat nidjt ju

ib,tem %ed)te tommen. 3d) fannte einen, weldjem jweiXage
zot bem Stamaban eine Summe CklbeS gcftobltn worben

war unb beffen com Sonful unterfiü^te xlage man nid)t

einmal anbbttn wollte, weil Be« SKamaban fei". iHad)

bem heiligen ÜJconate wirb natürlich, ber Dieb ba«

($e(b Dcrjebrt unb ber (SuropSer bad ^eadjfeben b,a=

ben. Dies t\ütt gilt freilidj in beoorjugtem Wrabe nur

Don biet, t>om ^eiligen @ebiete Don SNefta unb SRebina, wo
ber alte 3ftam mit ad feinen guten unb fd)Ied)ten Seiten

nod) in feiner ungtfdjwädjten Äroft fortbeftebt. Die« mag
im Oanjen rtd)t »iel 9Jad)tb,eile mit fid) bringen

;
aber, id)

weift nid)t , ob td) biefem SBefen nid)t am dnbc nod) ben

$oqng cor bem elenben ^f'^'nuftanbt von dioilifation«*

combbie unb tjalber (Sultur, bie eon (Suropa nur bic haftet

enttebnt, wie Segnpten uns ein Seifpiel liefert, geben foO.

Diefer SDtonat ift mrbv aU ein anberer bie 3eit ber gtc

|en €>taat#eifiten bei t'afdja unb Somebmen. 3eben Äbenb

fitjen biefe ^ci1önlid)feiten , rauebenb unb Äaffce trinfenb,

in ibtem „aKebfcble«'' ober „Dioan" unb erwarten bie St.

fud)e. 9?ur in ben crflen lagen if» c« nid)t Sitte, foldje

)u mad)en. Dann bleibt gewbbnlid) jebe ftamilie für fid).

fytt in bem betligen ®ebiet ift man fo fromm, biefe erften

Äbenbe mit Übfingcn be« Äoran jttjubringeu. Selbft bie

Äaufleutc tbun bie«. (Sine« ?lbcnb« wollte id) einen be»

[liehen, tsernaljnt aber auf feiner ZbürfdiroeUe fdwn ben nä«

fclnbcn Singfang, mit bem ber fioran abgeleiert wirb, unb

bütetc mid) alfo wobf, bie fromme Uebung ju unterbrechen

;

finb aber bie erfien Sbcnbc oorbet , bann geben bie 9efud)e

an. Der erfte gilt gewöhnlich, bem $afd)a. Dort fmbet man

bie erften Beamten, bic reicheren Äauflcutt, bieben Slbenb in

jiemlid) langweiligen @efpräd)en, ober mit 3d)weigcn, ba« nad)

bem arbifd)en Sprüchwort betanntlid) p©olb" ift, jubringen.

Dort mar e« aud), wo ftd) in einer SRamabannadjt eine

(Somöbie abfpicltc, in ber id) felbft kalb Statifi, halb mi=
fpieler würbe. $err 9iolpt), bei bem ich, wobnte, ballt nfim«

lid) plbg(id) ben SBerluft feine« ffodje« ju betlagcn. 9Bir

blieben ohne (Sffeu , aber wo blieb ber ^od) ? (I« ^ic| er

fei auf 39efeh( ber fran}b)lfd)en tionfulin arretirt worben.

Sid)cr war, bafj er fa|, aber aud), bafj fein Vergeben (ein

fefaroere«. ÜBorin e« beftanb, erful|r id) nidjt mit S3eftimmt«

beit. (£« wirb in Dfdjcbba fo t>iet gettatfd)t, ba| man nicht«

glauben fann. Cr follte aber bie (Sonfuliu n belribigt
u

I;a=

ben, wenn c« eine Seleibigung war, bafj er tyrtn Dienft t>cr>

lieg, um ben bei jpcrvn "Jiolvrj anjunc^men.

SB« tonnten bie« natUrlid) nidjt bulbcn. Da c« in

Dfdjebba nur jwei (lonfuln giebt, fo wanbten wir un« an

ben englifdjen, an weldjen id) empfohlen war, jur 3cit burd)

einen Vertreter, einen «rmenier, reprä'fcntirt, unb jogen mit

biefem }um ^a(d)a; benn nur er tonnte bclfen. (£r wollte

aber gar nidjt brau. „3Ran mufj ber ftransöftn ba« Heine

Sergnügen günnen. SBa« liegt benn an einem Äoch,?" meinte

er. Un« lag natürlich baran, benn in Dfd)ebba finbet mau
feinen, fonbern mug folche Diener au« Suq tommen laffeu.

Sebt genetö« offerirte jwar ber ^afcha feine eigene Äüdjc,

aber 0ott weig, wa« wir bann iu effen befommen hoben

3d) fennc türfifche Äüd,e: 9lur ber *frfi ift
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geniegbar. Diefer fcb.lt aber bei bot 9?orneljnteti oft, ba er

ein plebcjifdjc« (Strikt ift Die ®rogen ergöfcen fid, ftatt

btffeii an fdjrecflid, fetten «agout« mit Änoblaud,, ^wirbeln

unb rattjiger 33utier fowir öligen Sügfpeifcn.

M einer cinjigcn9tamabannad,t folgten fid, bie breitete

biefe« Vuftfpiele«. 3m erften jogen roir erfolglos ab, liegen

aber bic Drofjung jnrttct , bie Sadje nodj Stambul ju tut:

ben. Der Armenier fogte „?eti
u

(feb,r moljl), al« ber $a«

fdja fid) weigerte, bcr%<afd>a„|J5eti'', al« ber Armenier broljte.

Der Türfe fagt immer „^eft
u

,
auch, wenn bic ©odje tym

nidjt gefällt, über trogen bebadjte er fid, bodv Sdjnell

würbe au? ben Siamabangäften ein 5DIebfcf)tr0 (Wcrid,t«tjof)

intproöiftrt, in welchem aud) jroei griecf)ifcf>e äkanntweinhänb«

ter iljre Stimmen abgaben, Tilrlen tjoben eben überGtrro=

päcr eine fo nieberrrädjtigc 3Reintmg, bafj fie gor teine ©il«

bung«= ober 2Roralität«ftufen unter üjnen onerfenneru «1«

fit nodj nadj Sifllttr fdjalteten, waren alle Guropäer glei.

djerweifc „fetb ibn felb" ($)unb, Sofa be«$unbe«). Ocfct,

ba fie (Europäer refpectiren müffen, rächen fie fid) baburd),

bag fie aud) bie anrüd|igfien ben anfiänbigfien gleid) tjotti

fteÜen. Särejin Gonful beim Diebfdjle« anwefenb gewefen,

man b,ätte tl>m (eine ((öhtre Gljre erweiien (innen, al« bie,

weldje je|jt ben SJranntweinljflnblern (weiften« notorifdjen

Sdjuvten , ühatw« u.
f.

w.) wieberfubr. 9Kan befdjtog

ben Äodj ju citiren. 31(0 biefer tarn
,

frfjttaubte ihn ber

$afdja an:

„Sllfo wegen eine« $>unbc«, wie Du bifl, mug id) fotrfje

llnanneljmlid)(citcn haben ? Sa« raadw>ft Du bei ber (Eon*

fulin?"

„Od) war ib,r£odj;" l>ieg efl.

„Sarum Im'; Du fie eerlaffen?"

„Seil fie mich, fähig."

nDa« wollen wir nidjt fjüten. (Sag einen anbern

i
v K!.\\" brummte ber "J?afd)a, ber natlirlidi nid)t« Söeleibi*

geubc« (Iber bie Ponfulin gejagt roiffen wollte.

„Seil fie einen anbern Äod, hat unb mein alter .'>u

jurüetfom."

rSo? Sienicl Diener bat bie Sonfutin?"

„Sie bat einen Äod), einen Ändpnjungen , einen Äaim
merbiener, einen Äawag, einen Vaufburfdjen, einen $or«

tier n. f.
w."

3e$t glaubte ber "Pafdja einen Snfnüpfung«pun(t ge>

funben yt haben, um oon ber Gonfulin gDtlid)en Sergleid)

ju erbitten. Gr lieft «b* l)»flid) fagen , ba fie bod) fo viele

Diener tjobe, (Bnne e« it>r ja auf einen meb,r nidjt anfom«

men. 2ic wiffe mcllcidn nidjt, bog im .f»aufe, wo ber Äod)

jetjt biene, nur wenige Diener feien, er alfo bort viel unent'

beljrlidjer fei, al« in ibjrem bienerreidjen A>au«halte. Der
SVtbvedjcr bitte fie übrigen« um SJcrjcihung, unb fie möge

it)n bafyer gtitigft frei geben, ^ug(eid) lief} er un« inelben,

wir mödjten fommen, um ben Äod, abjufjolcn.

Sir fanben un« alfo im jweiten «et ber GontSbie ein.

,£>ier ging e« fogar poffenbaft ju. Die Gonfulin lieg näm
lief) beridjtrn, fie öerftefje gar nid)t, wa« ber "Jkfdja mit ben

„Dielen Dienern" fagen wolle. Sie Ipbc ja nur einen für

«de« unb eigentlich, gar leinen Äocrj. Der iMcfja fdjnaubtc

oon Beuern beu Äod, an

:

„#aft Du nidjt gejagt , bie Gonfulin faabc fed>«

Ticner ?"

Ter Äod, mad)te ein fdjloue« @cfidjt:

„iMein, $mlid)feit, ba« fagte id) nid)t, fonbern fie b/jbe

einen MpA), einen £ud)cnjungen u.
f.

w.
u

„SHun unb finb ba« nidjt fedj« Tiener7"

„"Jicin ! wenn &m. .^errlidjfeit midj ^ätten aufireben laffen,

fo würbe id, h>iugcfe$t Ijabcn, bog ber Äod) „Smoil"
iKigt • •

„<5o? unb wie b^cigt ber Sortier?"

„Slud) Smail."

„Unb ber ßtldjenjunge?"

„Cbcnfo."

Der ^afdja flud)te fafi, al« er bic« »eruarjm.

„Sic cid ©rnail« giebt e« benn?" fragte er.

„$wrrlidjfeit! S« giebt nur einen."

„Unb biefer eine ift?"

„3ugleid, Äod), ffridjenjunge, tyrtier a.
f.

Am SNaniabanabenb, nad, guter Ü)iah,ljeit, fann felbft

ein fonft grimmiger 'JSafdia Spag oerfte^en , unb fo Der»

ftanb aud) biefer, bag ber Äod) tro§ all feiner Unterwürfig-

feit ein Sißbolb war, unb natjm e« ntdjt ubel. Da er

(adjte, fo nahm bie ganjc iRebfdjle« bie« für eine (Jrlaübnig,

nun in Ijomcrifdje« ®cläd)tcr au«jubred)en. Der Äbenb be«

(am eine fefjr luftige Senbung.

Un« war freilid) nidjt geholfen. Denn ba X^idyi wollte

jefct wieber btn Äodj jurUdbeljaUen , ba bie CSonfulin -.bn

nidjt frei gab. Gr (ab einerfeit« bie Tvcfjuug Snglanb«,

anbererfeit« ba« bcleibigtc §ran(rcid); unb ba« ?lQe« um
einen Äodj! Sine ®enugtljuung wollte er un« jebodj ge>

ben. Dtefe beftanb juerft barin, bag er über bie ßonfulin

fdjimpfte. Qx nannte fie eine . . . Dod, ba« oerfdjweige

idj beffer. Da« Sdjimpfen Uber Europäer (ommt bem Itir>

(cn fo natUrlidj, bag wir e« bem ^afa>a nidjt al« Süerbienft

anredjnen (onnten, wenn e« aud, bleute un« }u (MtfaQen ge-

fdjalj. borgen wugten wir, werbe er ber Gonfulin ganj

äbnlidjc (Eügigfcitcn Uber un« fagen.

Sir beftanben alfo auf einer meb,r reellen ®enugtb,uung.

9J adj fiunbenlangem Di«cutiren würbe er fomeit mürbe, bag

er Derfpradj, ben Äodj nur eine iHadjt äurücfäubcbalten. ßine

eati«faetion möffe granrreidj bodj ^aben. Sir (onnten

aud) ba« nidjt jngeben unb jogen abermal« mit Drolmngen

unb gegeufeitigem „iJeli" ab.

Der britte Hct ber domftbie war ber längfle, unb wäre

nidjt ju einem befriebigenben ©djlug gclommen, obne 3n«

temention einer britten @rogmad,t. Diefe 9Sadjt war ^er»

fien, »ertretett bnrd, feinen (Sonful, ben man fdjlcd)tweg ben

Ven nannte, einen fcl,r fdjlauen Tiplomaten, ber mit tübt«

lidjem Türfenbag bie liebcn«würbigficn Sanieren gegen

Tiirlcn, ja gegen bie ganje Seit oetbanb. Tiefer allabenb»

lidjc ;Koutabattgoft be« ^afdja« erfanb einen fln«meg 31fr

S?erföb,nung ber Parteien unb fo mürbe wirflid, ber Äodj frei,

«ber er würbe e« nur burdj einen (fompromig , ber fdjein«

bar jeber Partei, in Sirlltdjfcit aber (einer Wedjt gab. Der

Werfer (d,(ug nämlid, vor, bie Strbanblnngeu bi« -,11111

graurnben Worgeu aii«jiibcl,ncn , wa« für voriiebme Tage««

fdjläfcr eben (ein Cpfcr ift. Tann folle man ben Äod,

frei geben. Der (Sonfulin (Bnne man fagen, man Ijabe ben

Wann itjr )u (Gefallen eine ganje -)lat^t lang feft gehalten,

un« aber, man b/ibe bie gange Vadjt bjitburdj un« ju Vicbe
sJülcbjdjlc« gcljalten unb gefunben, bag whr di"ed,l Ijo'tten. 8«
tonnte fid] jebe Partei ben Triumph, iindvrcihat. On Sirf-

(id,(cit aber hatte (eine DolKommenc Ofcnugtljuung be(om>

men. Da« ift orientalifdje Tiplomatic, bic fidj beutmtage

oft mit foldjen (Srbärmlidjleiten b,entmfd)lageu mug. Äo>

mifcberiBeifc war in biefer Sache nie twm aWanne ber (Son<

fulin bie «cbc. Gr galt für einen tyintoffclbdben unb

würbe al« „WulP betradjtet.

©onfl ifl ber Äamaban bier nidjt lurjweilig. Sott 8er«

gnügungen, wie fte in Gairo unb Tuni« oorlommen, ift

(eine ^febc. $8djftcn« regt fidj eine cinfame Darbuta

(tfjönerne Trommel) ober ein (limpriger Äanun (eine «rt

©uitarre) in einem Äaffeeljattfe, woju matidjmal bie Stimme
eine« näfelnben Singer« fidj boren lägt. Gin Äaragu«
CifJolidjineO) foll juroeilen ju Staube toramen. .£>cuer mar
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bicfl nidjt ber gatl. 3)« Tänzerinnen unb Tänjerfnaben

werben f)irr brrrd) a(te Araber au« feinen mit langen wei^

ßen Gärten eriftt »t«« oor Älter fteife ©lieber eben feine

grajiöfrn Gewegungen jur ©d)au fragen. Uber atle bie^e

Vergnügungen fmb nur im aUermäßigften örabe oorfjan"

*
ben. Setbjt in OTefla fleljt e« bamit nid)t oiel befttr.

y.v.t in bem oon gewiffen ^Jerfonen bewobnten Viertel

ober $üttenborf foO e« in biefen Städjten lußiger f>ergeb,en.

SESJer aber bie bortigen gieuben genießen will , muß fict) für

bie ganje 9tad)t aufl ber ©tobt oerbanneu, ba ba« §ütten«

borf außerhalb ber bei Stadjt gefdjloffenen Tljore liegt.

Tiefe« bei läge ;u befudjen, ift ffir einen öuropäer

\d)on gefäb,rlid|, bei "JJadjt gerabeju unmöglid), beim jene«

©ewerbe in Grot ju fe&en, wirb Bon ben 9J?ofllemö fo ju

fagen als ein „©laubenSmonopol" angefetjtn. Set)« bem

(Sbriften, ber efl wagen wollte, ein« biefer Dom ganaliflmufl

atltT Tfdjebbaner gtetdjfam ger/Uteien <ßerfonen eine (Srflä«

rang ju madjen. Ten 1Ro«lem« allein ift efl gemattet, Ijier

bie Stamabanoergnügungcn, bie immer bei SHadjt ftattfinben,

mitjumadgen. Da id) bieflmal uid)t r erfleibet reifte, fo (ann

id) olfo nidjt alfl Slitgenjeuge oon jenen l'uftbarftiten beridj»

ten. ÜHad) ber fluflfage meiner arabifd)en TicncT fofleu fic

aber groß fein unb e« bort fe^r Iwd) b,erget)en.
sJ?ad) bem

frtilid), ma« id) bei einem ©ang, ben id) bei Tage burdj je«

nefl Viertel madjte, oon feinen Gewoljntrmnen fab, boten

fie befl VerfütjveTifdjen feljr roenig unb alfo mbgen il)re

Tänje unb ©efa'nge eine« fiauptreijefl rittbttjrrn. Gfl fmb
meift feb,r t)äßlid)e Negerinnen

;
fjier unb ba nur firtjt man

eine 28eiße, bie aber mit jenen an obfdjrcdeitben Sigenfdjaf«

ten wetteifert. (Sine einjige fab idj aufl ber Entfernung, bie

erträglid) auflfat). Aber biefe Tarne war eine fo fanatifdjt

ODngerin 3Rof)ammeb'fl
, bog fie bei meinem 'änblid laut

auffdjrie unb in Verwünfdjungeu gegen ade Europäer im

Slflgeinetnen unb mid) im Gefonbern auflbrad), babei fet)r

energifd) mit ber £>anb fortwinfte. <5« ift mandjer feltfame

SBiberfpmd) im mofjminebanifdjen Volfflleben. So foOen

biefelben grauen, bie bod) ein felbft nad) orabifdjen Gegrif-

fen oerbotenefl unb oom Äoran oerbammtrfl ©ewerbe aufl<

Ubtn , bie ftrengften Gtobadjterinnen btr Saften im Stoma'

ban fein. Dfan fdjtieße übrigen« Ijierau« utdjt auf eine all-

gemeine (Korruption ber Gemotjner Arabien«. Tfdjtbba,

ÜKeffa, SWebina fuib grembenftäbte. 9iur in foldjen fommt
bie ^roftitution oor. 3onft ift fie [oft unbefannt.

9tatttrlidj btfud)en bie i laubigeren 9)to«lcm« jene«

Viertel niemalfl, genießen alfo feine feiner lärmenben 9ta«

mabanoergntlgungen. Mix fie müßte biefer ÜÄonot gewiß

eutfdjieixn langweilig fein, wenn biefefl floifdjt Golf Uber*

Ijaupt bie Sangeweile fennte. Sfber fo ift einmal ber SfJo««

lern. ©elbft ber ©tfibter aufl ©tambul ober Sairo , ben

fein Unftern (jiertjer f lifavt ,
(tagt nidjt über bie äWonotonic

oon Tftfjebba, obgleid) er ju §aufe boef) ber nad) arabifdjen

Gegriffen fBjtlidjfien Vergnügungen bie £üHe unb güDe befaß.

93ei ben Wüten auf g?ormofo.

It. K. Tie „3apan SBeeflt) 3Roit
u oom 4. Onli 1874

bringt flufljüge aufl einem zeitgemäßen unb intereffanten

«ortragc, Weldjen <$. S. Taintor oor b« „Sffiotic

eocierr)
-

ju ®d)ongl)ai über gornwfa geljalten Ijat. Wix
ttjfilen baranfl golgenbefl mit

ÜiMe befannt, ift bie STfitjälfte ber Onfel, ober beffer jwei

Trittbetle berfelben im Vefi^e wilber Stamme. Otjr @e*

biet ift meift bergig unb bidjt bewalbet, wäb^renb bie d)inefi>

fdjen Nieberlaffungen auf r*erb,aitnißmüßig ebenem Goben

liegen, unb jwar'oom guße ber bis 11,000 ober 12,000

ftuß anfteigenben (Sentralbergfette weftlid) lang« ber V.*eft»

fttfte, über bie^orbfpijc berOnfel binvueg unb ben nöiblid)-

ften Itjeil ber Cfifflfte.

Tie nrfprünglidjen Vrftyer ber Cbmc, ein wol)lgeflalte«

te« Volt, ba« ftd) felbft ifabarnn nennt, finb oon ben(il|i=

uefen allmä'lig immer weiter in bie Verge hineingetrieben

werben, fjaben aber bei biefer Grrllfjnnig jum Ifjeil d)ine»

fiftbe (Sioilifation unb Sitten angenommen.

Tie bortigen Cb'fff'n nennen fie „^epo ijwan",

b. b> 3Bilbe ber (Sbene, }ur Unterfd)eibung oon beu nod)

rofjen nnb nngebänbigten Gergbewobnern. ^'ie gering bie

diinefifdie Sinwanberung gewefen fein muß, gebt barau« ^er»

oor, baß ein anberer Äeifenber, T^oinpfoti , 1871 fdjon in

einer Entfernung oon 20 3Jlile« oon Tai»wan«fu, ber

^»aiiptfiabt ber gonjen 3nfel, ba« erfle oon Vfpo bioan«

beroofjnte Torf antraf (oergt. „^roeeebingfl of tl;r i)iow\

Öeoprapbical Societo/ XVII, <S. 1 10). Tie Veiuegung

ber Vepo hwan« nadj bem Onuern bauert uod) iimucr fort,

unb erft im oergangenen 3afjrr oerfiidjte eine bebeuteube flnjabl

bcrfelbrn unter Leitung eine« Guropa'er«, fld) in Talam o,

1 5 ÜDiilefl füblid) oon ber Suaobai, an ber Oftfüfte nieberju«

laffen. Sfber trotj oorgängiger freunbfdjaftlidjer Vab<>«olun»

gru mit beu Silben faub ber Verfnd) bod) fjeftigen ©iberftanb.

Ter Vortragenbe befudjte jene @egeuben ju Geginn befl

3af)rc« 1869 unb fam mit einer großen Wenge oon WiU
ben in Verttfjrung, fammelte Vocabularicn ifjrer Spradje

unb beobad)tetc itjre (Sitten unb OVtuätidjf.

i'amo, 10 Wilefl füblid) oon ber nod) oon (Efjinefen

befetjtcn ©uaobai gelegen, war in ben 3af)reu 1858, 1862

nnb 1866 wieberl)olt Vfitl d)incfifd)er (Solonifationfloerfud)c,

beren jweiter einem ooDen Rimbert ber neuen ftnflebter bafl

febrn foftete. lÄlfl jener (Suropä'er mit feinen S?euten anfl

Janb flieg, fanb er, in einer SReifje am Ufer entlang poflirt,

35 fdjäbellofe Sfelette, ber beutlidjfie Gewei« oon bem

t^ctjlfcf>Iagett früherer yiieberfajfung90erfud)e.

Tie Vepofl (eben meiff oom gifdjfang unb ftnb im

Stubern fefjr grfdiidt. Tie 3)tänuer fmb groß, ftramm unb

ben (jlji tiefen an ©tbrfe unb mSuulidjcm x'tucfctjcii weit

überlegen; bie grauen Hein
, fdjlaut, oft fjübfdj, mit uierf-

würbig fdjbnrn tfugen, wafl fic oon ben (jfjinefinuen fofort

unteifdjeibet, benen fie ftd) fonft in ©pradjt unb jMeibung

anjunüljern fud)eu.

Tie eigentlichen ^Silben ftnboicl fleiner uub unaufrhn-

lidjcv, alfl bie 'l'fuo« , mcl)r fpit}< alfl rttnbföpftg ; mit biefem,

ftruppigem .»paare , ba« auf bem 3d)eitel oon einem Gaube

ju einem ©dfyopfe jufammengefaßt wirb. 3t)ie klugen finb

nidjt fo groß unb rnub wie bie ber ^epo«
,

uod) aud) fo

fdjräg unb manbelfürmig , wie bie djincfifdjen. 3n ben

Cljven ber Wänner fterft ein, in benen ber grauen jwei

große C!;vtinge oon einem oiertel .Soli Turdjmeffer, mm:

unter aud) Gambuflflllddjen ober Verlenfdjnürr. Tie 3ßeibrr

finb ungewübnlid) tiein unb unteifetjt, aber au ba« 1 ragen

fdjwerer Vaften gewöhnt. Otiebere ©tini unb geiftlofer Hu8>

brutf überwiegen. Ot)t Kuflfeben ift argwbljnifd) , finjler,

'

oerbadjterregenb unb ftetjt in fdjroffem (Segeiifalfe ju bem

offenen, jutrauenflooUen ber 1*po«. Geibt l!}ffd)lfd)ter tü^
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towiren fid) unb tragen mancherlei äierratb, oon Knochen,

Wefftng «üb Strien an fid» , mitunter attdj Wüfcen oon

Hitfdjfell.

Sie Ijabcn t-cn fonberbaren @ebraud), ollen Sinbcru im

fcd)fltcit bi« Otiten Oobjc bie A ugeiigähue auSju»

j d)lagcn, weit fit baburd) beren Sd)nelliglcit unb Sitte«

rung bei ber 3agb jtt erhöhen meinen. Weift jagen fic bie

Meinen, in ihren Kälbern jflblreid) oorfjanbenen vtifdjc mit

Speer, Bogen unb iWohrpfeilen , bie nid)t immer eiferne

Spieen befiQen, unb ab unb ju mittclft eine« üuntengewehre«,

ba« fie ton ben <il)ine{tn gegen bic flu«l>eute ber 3agb ein»

getaufdjt haben. Aufjetbem trägt jeber Wann in einer

3ctjeibc ctu lange«, fdirocrcä Weffet , ba« ib,n nie oerlä&t

unb ade Dienfte »errid)tet, Don bem Ausgraben oon Sur«
jeln bi« tum Abfdjneibcn von Gbinejcnlbpfen. 2>ie Speere

i; i.i bat Bambtt«fd)äfte unb eiferne Spieen djineftfdjtn Ur»

fprung«, weld)e, wenn nidjt in Öebraud), in ?eberfd>eiben

flecfen. Diefe wie bie Weficrfd)ciben finb ntit$aarbi'tfd)e(n

oon ben 3 ö V»f e

n

erfd(lagener Cljincfcn oerjictt

laintot fab, felbfl einen bübfdjett, fräftigen iungen Wattn,

ben Solm eine« Häuptling«, welcher ou jetner Weffcrjcrjcibc

23 foldjier Ouaflen trug, bie von fünf burd) feine ;anb ge-

fallenen öb,inefen herrührten.

«et ibreu Oagben fdjlafen bie Silben 9cad)t« Sufj au

gufj um ein geucr berum , unter bem Äopfe ein Bßnbel

©ra«, juweilen unter einer rafd) errichteten glitte.

3um gangen °« ' haben 1« }t»ci ober brei Oer«

febjebene ,"v.-.iiai, Witunter erlegen fic aud) einen Bären;

bann oetlaufen fte güfje unb ©aflenblafe an bie (ifftnrfcn,

wetd)c lefctere al« Webicin [ehr hoch fdjä&ett. AQe« Üebrige,

glcifd) , Sett unb ?clj, wirb jufammen gebraten. Sonft

tommen nod) n>ilbe Sdjmeine, bunfelfarbige l'eoparben, jahl»

reiche Affen, aber nur feb,r wenige Bogel oor.

Tie Silben bauen füge Kartoffeln, Bobnen, öirfc,

Äofo«nüffe, ßrbnüffe unb "Jlamfl unb lodjcn aus ben jarlen

Sproffen ber garritträutcr eine Suppe, welche gan) fcrjmact-

tjaft fein foü. Bananen unb eine SIrt wilber, fefjr bitte

rer Crattgcn giebt efl in Wenge. Ab unb ju trifft man
aud) Saffcrmelonen , beren Samen fte oon ben (Sijinefen

erhalten haben. Wad) ßatjemtepfeffer finb fte feb> begierig

unb um ihn fid) ju oerfd)affrn brechen fie oft in bie &dx>

ten ber Anftcbler ein. Oberen Dabacl bauen fie fid) felbfl,

unb Wänner, Seiber unb Äinbev ofjne Untetfdjicb haben

ftet« eine Keine Bantbu«pfeife im Wunbe. Sie nennen ba«

Kraut ta«ba«lu, mafl beweift, ba§ baffclbe oon fpanifdjen

ober Ijollättbifdiv-tt Coloniftcn cingefilbrt roorben ifi. Sfffettre

raaren ja im 17. 3at)rl}unbert im öefttje con Xat>u>an=fu,

tuo fie 1633 bad fe^t jerftörte gort ^elanbia erbauten.

Unb nod) fjeute befteejt bei bcn oben crroäi)ntcn ^<epoS bie

Zrabition, bafj fte ;ur 3"t ber b,oOSnbifd)en ^eft^na^mc

jur See »out füblidjen Ifnbe ber 3nfet nad) Jiorben ge«

fouimen feien. Wandje foDen fogar nod) fjoDanbifdje SRe<

(ic|uien in .ftättbett (jabat.

Aud einer langen (Mra«art weben bic Silben fct>v Ijilbfdje

elafiifdje unb batterb,afte Watten. W\l ben (Schiefen betreib

beu fte einen Heilten laufdjtyanbel ; für iljren $>anf, Stlb«

pret, $iirfd)gewcil)e, $>ä'ttte unb Seinen crbalten fte U)ieffer=

Hingen, Vuntcnfd)lo§geu>ebje, 9let9, ^uloer unb Sdjtot,

fupfcine Äeffcl, bunte Ilidjer unb Salj, ba« fte fefjr lie«

ben. («riffe befeftigen fie fid) felbfl an bie WefferHingen

mittclft fetjr fcflen unb Ijltbfdint Akdittucrf«.

vi lue glitten finb Dberaud einfad): )Wei ^foflen werben

in bic (£rbe gegraben, oon beren Spige längere Stangen
• fdjräg }um gufjboben laufen, darüber werben anbere quer

gelegt, unb baö Öanje wirb mit langem, troefenem @rafc

bebedt.

Die beiben breiedigen (9icbel , wenn man fte fo nennen

baif, werben utit &xa9 ober iKotjv auegefUQt. Witten in

ber §Utte bienen ein paar Steine ale .vscvb ; ber 9iaud)

iicljt b,inam), wo er ein üod) ftnbct. Sil« -Betten bienen ^eu«

lager; ber ganje .$au«ratf) befieljt in ein paar geflochtenen

Äürben, welche oon ber Derfe berabbängeu unb bie^orrätb^
'

an .puff, Botjnen unb Sal) enthalten.

3)ie lobten werben in aufrechter Stellung mit ib^ren

Saffen unb @crätbfd)aftcn begraben.

3bre Art greunbfdjaft ju fernliegen ijl fonberbar unb

für einen gremben nidjt gerabe angenetjm. Oeber ber bei«

ben jutünftigen greunbe legt feinen Amt um ben Jpal« be«

anbern, worauf beibe Kopf unb Wuub bid)t aneinanber

galten unb ju gleicher 3"' auS einer SdjateSein trinten.

Damit ift eine ewige greunbfdjaft begrfinbet. S3ei Zmn-
tor's Begegnung mit ben Silben waren nun etwa ein

Dufeenb Häuptlinge jugegen
, weld)e intSgefammt iene §tit-

ntonie mit bem gremben au*jufilb,ren wlinfd|ten , unb bie«

fem blieb bei bem terrätljcrifdjen unb ftrcitfiidjtigen Qtjaraf«

ter ber Silben nidjt« anbere« übrig, al* awblfmal ben

unerwiinfd)ten Xmnf }u tb,un.

(Sine anbere, weniger feierlidje nnb btnbcnbe Art, ein

öünbuifs einjugeljtn, befUljt barin, ba| beibe ^«rfonen ©alj

oom felben iifdje effen.

Cin Sdjwein ift ba« angene^mfle, ja unerläfjlicqe <St=

fd)cnf , wenn man bie ®unfl ber Silben gewinnen will.

'Ie«half> hatte laintor ein paar Stütf mitgenommen unb

bewirtl)ete feine neuen greunbe am Sage nad) feiner Anfunft

mit einem fplenbiben Wahle. Dem gefd)lad)tcten Schweine

würben güfje unb Sd)naujenfpi|e abgefcqnitten , unb bann

ber ganje 9tcfl mit Sorflen unb ollem auf eiu geuer oon

HoIjfdKttem gelegt. Dort blieb e« nur 10 bi« 15 Wimt»
ten liegen, gerabe lange genug, um bie »orflen abjufengen

unb ba« gett burdijitmärmen ; bann würbe e« auf au««

gebreitete« (9ra« gelegt ülun fdjnttttn bie Häuptlinge ba«

Sd)wein in lange Streifen unb Ade« machte fid) bartut,

biefc in ganj Heine Sürfel )u jerlegen.
vJ?id)t«, webet

Änodjen, nod) Gingeweibe, nod) Schwarte, toitrbe weggethan.

Dann bilbete ba« öolt einen ffrei« um bic einjelnen £au«

frn gleifd) , we(d)( offenbar nad) ber ©rbge ber gamtlien

bttneffen waren unb oon ben Häuptlingen benfelben juge»

thcilt würben. Wandje, bie befonber« huttang waren, bririni

fid) fofort ein paar Stüde in ber 1) eigen Afd)e unb afjen fte-,

aber bie meiften nahmen ihre Portion mit nad) $au\t. Die

Häuptlinge beflanben barauf, bafj ber Europäer einige au«,

gcfudjte Veifesbiffen <Sb,xtn halber annahm, ndtbigten ihn

aber g(Udlid)erweife nid)t jum Sffen. Dod) würbe ein jun«

gcr Wann fdjwcr baburd) beleibigt, bafj Daintor bie oon

ihm erhaltenen Riffen bem erften beften Silben fd)enfte.

Die ganje Scene war erregt nnb wilb. Gtwa 60 (Sine

geborene, bie Wänner fafl narft unb bie Selber oerfd)teben ge^

Heibet, aüe aber höd)ft fdjmueig, lauerten auf bem ßrbboben

ober rannten ab unb ju, langteu eifrig oom rohen Sd)Weme»

fleifd) )u unb plauberten babei unabläfftg. Sahrb/ift bäran-

nifd) würbe aber ber Anblicf, al« fid) Abenbfl bie gart je

Sdjaar, uttb obenbrein bie 'Jkpos oon ber Begleitung Zain«

tor'«, jufammen Uber hunbert, in Branntwein halb beraufd)«

ten, ben man ihnen uuoorfidjtiger Seife aber fetjr ju ihrer

greube gegeben. Die gremben waren fefjr froh, »f am
frühen Worgen Wübigfeit bie letzten ber (Mäfte jur Stühe

trieb, unb fic oor ihrer Streitfud)t unb @cfd)irflid)frit im

Hnnbhabcn ber Weffer leine gurd)t mehr ;u tiabnt btaud)

ten. Ohre Neigung jum Dmnt wirb natürlich oon ben

Ghinefen beim 1aufd)fa,anbc( grünblid) ausgebeutet.

Bei ihnen gilt bic Blutradje in ooUcm Umfange; bie

nädjftcn Berwaubten ruhen unb raflcn nid)t, bi« b« W8r«
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bei von ihrer $anb gefalleu ift. Die tfniiefifdjen *?efjörb*ti

^aben eine Prämie Don 20 EoHarfl fQr jeben eingelieferten

Äopf t'iati Silben au«gefef}t, fanben aber fafl nie (belegen«

!; at , mehr al« etwa fünfmal im Oabre ben i-. t e au«jube=

jablen, währet» umgefchrt jäljilid) etwa 50 bi«60 iSbincfen.

röpfe ben Silben jur »eute fallen.

D>a« gebt gan) natUrlid) ju. Tic (ibinejen oerbienen

nur etwa« @elb bei bei itopfjagb, unb ntd)t genug, um fie

ju »eranlaffen, ihr eigene« l'ebeu babei auf« Spiel jn feßen,

wogegen ber Sitbe t)öb;rve ^icerfe »erfolgt. Seine ganje

fociale Stellung bangt oon feiner Dapjerlcit unb perfönli*

eben lüdvtigfeit ob; er „ifi uid|t« roevth*, nenn et feinen

•ibintfen umqebradjt bat; fein Sott gilt nid)t« unb fein

tfnfchen im Dorfe ifi gleich Mut*. iVn bev «njahl ber

erbeuteten Äöpfe aber fteigt er an Achtung unb
9? a n g j

ber, weichet bic uteiften folther Iropbacn gewonnen bat,

ift nad) iljrem eigenen $u«bntrfe ber „.Hauptmann" im Dorfe.

^ielfad) unb rcidjlid) ftnb bie natürlich/n ^robuete Jor«

mofa«, ba« für Vampbcr bie .$tauptbeiiig«queUe in bei gan»

jen Seit ifi. »et tfilong, im Horben ber Onfel, fiubet ftd)

ßohle in Wenge, unb in ben legten paar 3abrrn ift aud)

ber Xbeebau }u grofjer Siehtigfeit angcwadjfen. Iro*> be«

Verbot« bei Regierung werben geiabe jebt in ben Solja«

tareu bei Damfut grofe Waffen Sdjwefel gewonnen, uub

wenn biefer .jpanbcl legalifirt würbe, fennte ftd) biefc ihj-

buetion bebeutenb heben. Die Salber liefern oerfdnebene

Birten roertb,ootlen fwljefl; inbianifche« SRobr unb berttaum,

oon bem ba« Wart < Rapier fabricirt wirb, ift häufig. Die

t^ewafier bev iCftlüfic finb teidj an Sdnlbfröten unb

fd)cn ber piad)tiwQften ftärbung , unb bie oon ISbinefen be-

fegte Scftfiifte führt ftbon wegen ihrer reidjett Stei«ernten

ben Manien „fiornfammer oon Stlbduna".

iSin oou ber SMatur fo reich begabte« i'anb fdjeinl aller»

biug« einer großen (Jntwitfelunq fähig \n fein; ob bie äugen«

Midlich, bort befinbliehe japanefifdjc l£|pebitionbajuben erften

Auftofj geben wirb, mtifj bie 3u'unf* cntjd)ciben.

9(u3 allen (Sr bt (je ilcn.

£ie Zteffeemeffungen ber „Zuecarera '.

Wir gaben jungft »ieber («. 2*24) einige SRolijen über bie

wettbooüen Arbeiten biefcl norbameritani|d)en Zampferl, wel;

d)«r bat Sett bei notbpa(ißfa)tn Ceeanl jum Behuf einer

Sabcüegung erforftht bat. Soeben erhalten mir buro) bie ©Ute

be* fcmn Zbeobor Hita)boji in San Brancilco bie .Xoilo

«lüt California* oom 3. September, mela)e bie fceimftbt ber

.Zuftcarora* naa) bem berligen $afen melbet. Ziefelbe mar

genau auf benfelben Zag unb biefelbe Slunbe in Porigem 3abte

in See geflogen; ße bat 14,000 Seemeilen SDleerelboben ab>

gelotbet. Zie etfte ßinie biefer Zieffeemeßungen mar bie Oon

Gap Stattet«, am füblia)en Qingangc ber ffiicaftrafje im Zerri-

toiium Wafbington, naa) 9!orb»efJrn bin bis Unata|d)ra, einer

ber aleutifa)en (Sua)l>) Snfeln. iBon bort (am fie im Xeeem«
ber bei vorigen öftres jurfld unb fteuerie bann ber Hüfte

entlang bilSan liege«, bem fubtubfien ^afen im Staate Salw

fornien, »o bie füblia)e ^aeifiebobn ben Ceean erreitben wirb,

«on b«*r ab unterste fie bie britte Cinie, bü tranipaeifi.

Me, naa) Honolulu, Sanbnid)einfetn , oon b"« ab naa) ben

«onininfetn unb Uriter bit ?}otobama. «uf bietet t'inie lotbele

fie bie grifete Ziefc in 3287 gaben. Zann unteriudjte fie bie

Sinie oon biet bii nad) Sap Qlattero. ^wei »on itjc abge<

lotbete Steeden enoiefen i\x, toegen ber aOiugroften Ziefe in

ber 9t&be ber japani|a)en ftüfic als unprattitabel unb tourben

belbalb nia)t loeiter in Setraebl gebogen; eine britte war gün--

ftiger unb würbe ben fturiltfabcrt Unfein entlang oetfolgt bii

naa) Aanaga, einer ber bleuten (in ber (Sruppe ber «nbteanoto.-

3nfeln), unb oon bott naa) Unolafdjfo unb bura) ben ifJafc oon

Unimal (an ber SUeftipitje ber ^olbinfel «(a|a)ra) naa) ßap

fJlaHerj. X>ie grfifjie gefunbene Ziefe betrug, »ie mir fd)on

(Tflber angemertt, 4665 fjaben, aljo 27,030 englifdje Sufs, weit

über eine beutfa)e Meile. Ziel ift bie bctrSa)tlia)fte au<benlifa)e

Ziefe, koelebe bii jetjt UbetQaapt im Ceean gelotbet toorben ifi.

l»f ber tutet;! erforftblen L'tnie betrug bie grbfste 4087 gaben.

So oiet wir bii je%t aui Sommanbeur Selfnap'l Geriet)

ten abnebtnen («nnen, wirb ein paeififa)e! ftabel niajt fo be-

auem gelegt werben (innen all mit ben nun auf feä)l gefriege

nen im Itlantifibtn Ceean. Zort iß lein auf weite Steeden

bin fladjel, nur 12,000 fjufj unter »kffer liegenbel .Zele»

grapbcnplateau*. 91itbt aeit oon Oer japanifa)en Jttifte , wo
man bie grbfete Ziefe gelotbet balle, tourbe ein gewaltiger linier*

ftrom tntbedt, Oer mit grofecr Sajntüigfeit naa) «orben jiebt.

Sellnap meint, baft er feine Widmung nua) ber Vebriitgfftrafce

bin nebme. VieDeid)! bat er Defeutlia) beigettagen, bie eben

etnabnte tiefe gut*. , ben tiefen Ztog auf bem ttJoben bei

Ceeanl berjuPellen. Ziefer Zrog oftlia) oon 3apan nimmt

eine febt weile Sttede ein, benn bie .Zuleatota" fano feine

.tötüde* über ibn unb nitgtnbl war bie Ziefe getinger all

20,000 3u&. «>enn, fagi bie .«IIa California*, biefet Unter,

ftrom, wie alt toabtfdjeinlia) angenommen wirb, naa) ber '.St

tingsßtafje flietl, fo wäre bamit eine Einbeulung gegeben, auf

wela)em Söege man am )wcdmllfsigften naa) bem b9Potbetifa)cn

Volarmtere fud)en unb bem Worbpol miglia)fl nabe lammen
tonnte. .Cbnebin finb wit überjeugt, baf) bat auf ben Ott.

fa)iet>enen bisset eingefa)(agenen Wegen nia)l innetbalb ber Mög^
lia)(eit liegt.'

Sie rufttfebe *Smu>Caria*(Erpebitioit.

Ziefelbe iß, nie mir früber gemelbel (aben, ju 6nbe be!

Vpril Oon St. $eteT*burg aufgebrodien ;
itjre Aufgabe iß eine

aUfeitige 8rforfa)ung bei untern *mu unb eine «ufnabme bei

ganjen Zella. Sie beftebi aul oier «btbeilungen: ber geo--

bAlifa)-iopograpbifa)en, ber meleorologifa)en , ber etbnograpbifa).

ßatißifdjen unb ber naiurbißorifd)en unb ßatißifajrn. Zic elbno'

grapbifa)e, beren Sorßanb Cberß Sioletow iß, foü inlbe-

fonbere 3ab' unb 9eßanblbeile ber Sevolferung, beren Vebenl-

weife unb roirtbitbaftlitben tßerbfiltniffe inl Vuge fäffen, onttjeo

pologi|a)e unb firttlia)e %eobatbtungen außeOen. Zie S;pebilion

fam rafa) an Crt unb SleOe; bie ju Zafa)fenb erfd)einenb(

.Zurfeßanifdje 3eitung' giebl bereit! bie naa)folgenben 9Hit-

«m 11. 3uni langlen ber Cberß Sloleloio uno bee Sieu-

I tenant Subow an ben Ufern bes II lu-- Zar ja (Ulfun-Zarja)

an unb am 19. begann bie frjßematildje ($rfor|d)ung bcrSigen-

j

tbümlidjfeiten ber 3ußüffe be« Hmu, SR. *. Sfewerjew unb

ber Sotanifer Sfmirnow gingen am 4. 3uni Oon ftafaltnst aus

an bat Sßlid)e Ufer bei «ral-See. Zie Arbeiten ber Grrpe-

bttionlmitglieber Ratten übrigen! ftbon bebeutenb früber begon-

nen: £. SR. Sfobolem unb 3. «. Sleranbroto arbeilen fa)on feit

Oem 19. SDlai in ben SRiebetungen be! Kmu-Zarja. ®egen r

Wflrtig baben fie fa)on an 150 Crte befa)rieben unb bie «n<

)abl ber 3urten unb ^Aufer unb ben e<bnograpbifa)en »cßanb

ber »eoblferung aufgejeia)net u. f. ». 8. SR. Sfobolew be-

ia)4ftigt ßa) ferner mit ber ijrage über ben bereinßigen jetjt fd)on

Digitized by Google



25G %M allen (Srbt^etlrn.

fadtfch ftroiijtntn „tajammcnhang jR)i(^<ii bcm Sor unb 'flmii,

mit ber fpift<ni|d)eii (Ethnographie , mit ben gegenwärtigen unb
alten (Fanalen, mit ben Wuincn alter öcflungen, welche in gro--

feer «njahl über Das »erje 2anb Berflrrut finb, mit ber *e»t«
Bun« bf» Slrppenfanbe« ju ben bewohnten Cafcn , mit ben

«uälaaten, Wärftrn. Gommunicationswcgcn u. f. w. Xie elrbci.

len geben ttfcct aBr» Erwarten gut, rbgleidj bit Itmflanbe, unter

benen bie Untrrfuebung bes Xelta unb ber »u«flüffe be« *mu
Doc fidj gebt, fc^r ungünftig finb. Xie «eoölltrung be« Xelta,

befonber« bie fiarallapatru , ift grob unb wibrrwidig. Xie

»Jit;e unb TOurijtrn tan Wilden BoOcnbcn bas Ungemach.

VuBcrbem Berbreitrn fr et) Wrrüdjtf über Unruhen auf bcm lin<

tc« Ufer be» <Jmu. Tic (Scrüdite finb .paar jdjt Betjdticbcn

unb «Hern ift nicht \u glauben. Xodj bat brr %kfrtjlsb;ab«r be»

ttmu-Xatja *tiirt#, Cberft 3wanow, bem Cbetft Slolrtow in

Anbetracht btr miliaren t'age ber Xinge in t?b>»a »orgefdjrir.

ben, leine Xopograpben an ben Xalbul ju icbtrftn unb einen

,-lufl 3d;üt;en nad) Xfcbimbai beorbert. Xie Äataltapalen fodeit

mit ben Xurfmenen in geheimem ttinberftdnbnife fein. 3nwie*

»eil ba« w«br tf», mufj fidj balb berauJflellen.

Sttuft um bte £obrfn b>i ben fBnqflgrtibent in

Storbamrrifa.

3m Horben bei mejtlicben SrlorabofiTome» unb be« großen

norbomertfamfehtn »innrnbeden« fdjmfirmtn armfelige Öorbcn

ber Hauulrs untrer
; manche berfetben unternehmen autyättan-

berungen bil in bie catiformfdje Sierra Wrpaba. Xiefe Sl<ur-

jrlgraber, Bon ben fjanftes 9toot Xiggere genannt, hoben ben

inlanbifcben Warnen ?) am paritos, unb fie gehören }u ben

arrnfeligflen Wcnfehen, welche unfere (Srb* trägt. €ie febwrifen

in bereinjellen Somilien unb b«ben unter ftcb nicht einmal eint

Stumme«Bfrbinbung, obwohl fie eine ihnen aden üerflanblidje

Sprache reben. Xiefe ift mit jener ber flute« (Utah«) Ber;

manbt, »on welchen aber bie .SdjHcdenfreffer* al« O'wbc »er-

achtet werben. Sie fangen Oafen in Sehlingen, aber lein gt6--

feete* Thier, beffen i?tU ihren Körper gegen MUnb unb SBetter

fcbllrjen tönnte
; fie haben auch weiter lein Söilb, ba« ihnen

Wahrung grben tönnte, benn in jenen Minen Qrinbben mangelt

au et) ber »Uffel. Xer flamporica fammett ben Samen ber

(pädia) an ¥id>en unb 6al|BH>fferteid)en warbfenben ©räfer,

ben er röftet, jereeibt unb woraus « einen biden »ret bereitet,

«fr itiftampft, wenn a bi« an ba» walbbebedte @ebirge fonimt,

bie Siinbe ber Siebten, er fommelt audj titdjeln . er gräbt Bwi
jeln, bie für ihn einen L'rderbiffcn bilbcn. »Is folgen tielradj

(et er auch ttmeifen, Schncden, ^cufchreden, ja er ift auch

Vh'4'MPfeag' l> r ift »on Keinem 2Üueh#, ba« Qaupthaar hängt

in biden, eerjiljteu !BQfcheIn h<rab, benn c« mirb jo wenig ge

Kimmt wie ber ftbrBer jemal« gewafdjen. Xer S3uriclgräbcr

ift fthUchtern unb feig; in feiner äBDflenti ftirt ihn Wiemanb

unb er hat ftch nidjt einmal eine« Staubigere« ju erwehren

;

boch trögt er neben einer flcule aud) Vfeil unb Vogen. Wacht«

fchleieht er gern hinter ben Seifenben her, um ^ferbe ober Waul.

•hiereju erfchiefien, welche «bann »crjeijrt. Rrüher finb manche

biefer Vagute« Bon ben meficanifchen Areolen eingefangen, fUr

ben ©flabenmarft hergerichtet', b. h- gewafchen unb überhaupt

gereinigt unb bann ba« StUd für 60 bi« 100 Silberpiafter

oertauft worben. —
9Bic fchidten biefe ethnogTaphifche Slijje Borau«, weilburch

fie bie nachfolgenbe Itolij be« englilchen Crnithologen ölapham
Deroodftanbigt wirb i

Journal bei anthropologifchen ^nftitule»

1874, »anb III, Wr. 3, 6. 530). 3hm begegneten am 12.

Cctober 1870 in bcm berühmten 'Qofemitethalt, in ber Sierra

Wesaba, tRarbcatifornien, Xiggerinbianer, }Wei Winner unb

fünf {trauen, aOe h«K*nadl; Seine, 4rme unb U?ruft Wa-

ren bloft; auf ihren niebrigen Stirnen wuchs ba« flruppige

^aar bi« in bie Wahr ber 'flugen unb gab ihnen ein äffen.

Ähnliche« Kutfehen. Sie fammelten ihren SiUnterporrath an

(fichcln unb ein «aufc berfclbm lag in ber Wabe be* Vager,

feuer«. Xie SBurjelgrfiber tragen ba« Q«ar unotrluril unb

brtholb fiel et auf, baft eine Qrau baffelbe abcjefdinitlen unb

mit einer Urt XtjecT befthmiert hatte.

Slapham erfuhr von einem Hnfiebfer, ber fdjon tni Jühtcn

in jenem Xh<i(c lebt, f^olgtnbe«, ba« u)m balb nachher auch

von bcm 3nbiancragcnten Cunningham befleltigt würbe. Xie

üeiaje eines t>auutt wirb oerbronni
; fein nfiehfier Vnoerwanbtrr

fammelt bie ft|<he unb biefe wirb mit 9ia)tenhor) butdiem .min •.

gdnetet. Wan fehnribet ber Sflitlmt ba« tyme luri ab unb

befehmiert ben »opf über unb Ub*r mit biefer Wüdjung, bie fo

lange rujen bleibt, bis fie Bon |eib« abfäflt. «laphom foilbert

biefe Heute al« abfloftenb b"fel«h ;
reprafentitten ihm einen

X«pui ber aaerniebrigften «rt.

* * *

— lieber ba« Ut'icberauj leben ber orientalifehen

^tft gaben wir neulich (6. 172) einige Wotijcn. Jetjt lefen wir,

Sur, aüerbings in Vtcjopotamien. im weftlichcn Vrabien unb in

$engafi (Xripolitanien) verb&chttge 3äDe borgelommen feien,

bie Seuche felber jeboch bislang nicht weiter um fid) gegriffen

h«be. Itderbing« finb Bon Seiten bet Agbpttjehen unb ber tiir-

lifthcn Wegierung imedmäjjige Woferegeln getroffen worben, unb

ein »leiche« ift auch in luni* a<f4*tK«- Xer bortige crflc

Winifter h«l »« ü«' «rofjcn JJluih gejeigl. inoem er allen

tuntfijchen Uuterlhancn für bicSmai bie Pilgerfahrt nadj

WcIIa oerbot; er wirb aud) nid)t bulben, bn fertiger, weldjc

au« Arabien jurtidlommen , tunefifchc« (Gebiet betreten. Xie

Mcfunbheitsbehörbc ,
weldjc jumrifi au« 6uropäern befteht, ift

feht th«ig unbluuis ift im laufenben 3«hre »onSeuchen Oer

idjortt geblieben , t)ül auch 'in« fibcifchwcnglich reiche Ccnle ge-

habt. Xicfelbe lann aber, weil e« an Straften unb Xransport

mittcln fehlt, nidjt jur »erithiffung gebracht werben; aber eng-

lische Gupitaliften wollen oon ber ^afenftabt Xuni«Cijenbohneu

nad) oen fruchtbarflen «e.iitlen bouen.

— Robert Shaw ift belanntlith jum 6rilifd>en Wertben

ten in ftafchgar ernannt worben. dr war, begleitet uon

Xr. Scullq, auf ber Weife bocthin im'tlugufl ju X! c t> in *!a.

balh eingetroffen , wo er mehrere Jahre al« briiifehtr Kommt)'

fair gewirlt tfai. Xtm Xr. ötolicjla wirb fin

errichtet

— Xie ttntbedung«erpebition3orteft
-

«,

Sl'cftauftralien ausging, ift (edjs URonate lang bnreh bie fbb

weftauftralifche SKüfte gejogen unb e« ift ihr gelungen, bittfoloni«

Sübauftralien )u erreichen. Watjctc Berichte fehlen nodj.

— Xie Zunahme ber Stlbftmorbe in ftranfreieb,

ift jehr beträchtlich 3m 3ah" 1826, ali bie erflen amtlichen

Ermittelungen ftatlfanben, betrug bie 3«41 berftm«« 1739. »on

b« an ift fie rafch gefliegen:

1831: 9081. - 1836 : 2340. - 183«: 2747.

1841: 2814. — 1845 : 8085. - 1847 : 3647.

1852: 3674. — 1860: 8920. — 1869 : 5114.

3m 3ah" 1872 fteKte fid» bie 3a(»l ber Sclbftmorbe auf

5275, wooon aflein auf pari» 567 entfielen; im 3ah" 1873

frhon mehr, nimlia) 66').

3nhoIt: Xie 3nbianertriege in Worbamerifa. II. (Wit brei «bbilbungen.) — 3. Öubbod über bie *eituthlun fl

ber «lüthen burd) 3niecten. (Wit jteben »bbilbungen.) — Xer Wamaban in «rabien. *on 4>einridj Bon a»alhan. II.

(Sehlufe.) — Xie SUüben auf öormofa. — «u« aDen «rbtheilen: Xie Xieiiecmeffungen ber .XuScorora*. - Xie ruffijdj«

«mu'Xarja--erpebilion. - Xrauet um bie lobten bei ben Sflurjelgrabttn in Worbamerifa. - »erfchiebene». — (Sdjlufc ber

»ebaction 8. Cctober 1874.)

Seraul^egeben ton Jtart «nbree in Xretten. — 8« bie «et«nen minrwortlt« : 4>- ^U», t in

n» «erlag Bon »riebrld, Qleweg unb €.>bn in Cuunfcbweig.

^Ifrju eine »füagf, brtwffenb 8itfMti«et «ttjeigfr b« C. ». SBfntft febrn »ftl«8»hanbtung in gfiö}i8 .
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fRit brfondfw ^eröcttfichtigung der ^nthropologtf und (ßlhnolojie.

SJrrbinbung mil Oadjmitnnrni unb Rünftletti ^etauSgrgr&f tt Don

Äarl 9 n b r e r

.

m„ft|n. fJf«t,,/»: rt
Sabtlio) 2 »anbe. 3<btt *>anb tnl^SIt 24 Summern. SHonallid) 4 Summern. « Q iv A•OHtlH1«9«lig ^uiS pr0 »ant> 4 X&tt. <fmjelne Sommern 5 Sar. 10*4.

3n ber Umgegenb Don $ell|i.

Ter flutet unb bit Pforte «tobin'S. — Sit eifetne €ieae*|anle. — Wrabininrrt all SBauetn im $uab.

' %ti wir bor Äuqem tint Sdulberung oon £rll)i gaben,

würbe gefugt, bojj bitft Stabt ber t^rofjmoguit inmitten

tiatt Qu«gtbtb,nttn SNuiuenfelbefl liegt, mtlefytf namentlich, in

iöejug auf bit inbifdje 9lrd)iteftur für ein Nationalmuftum
gttttn fönnr.

9tm füblidjen Cnbe ber libtnt unb be* Irllmmerfelbe«

rrljebt fid) bit <2icge«fäulc, weldjc ber motjammebanifeb/

Grobtrrr &n tob llbbin ISigeb b,ot trridjttn loffta. Diefe

Säule, gmäbnlid) btr Äutab genannt, ftetjt auf rinrr

flfiucn Stnljblje, ift weithin fid)tbar uub liegt inmitttn etneü

fdjöntn forte«, tintt tprrlidjen grtinen Söaumoafe. (Sin

wobliinterljaltrntr 3iJcg wirb befdjattet von <$ranat= unb

ftotpawbä'umen , bit 3a8minbüfd)t ftanben in btn trften

lagen be« ftebruar« in rotier ittlüttje; SltU« mar frifd),

buftig unb im Öejwe ige fangen bit Zeiget in munttrm 2ilctt«

tifrr mit etiianbcr.

Stauntnb unb roll Sfcmunbrrung ftcljt btr SÖanbcrcr

vor btw tfingang«tbor Hlabin'S, wcldjtd im Oab,rt

1310 dorn Sultan Stlabin erbaut morbtn ift. 9)can

glaubt tin SBuiiber aufl Xaufenb unb ritte i'i'adjt ;ti fctjtn.

Satf bic 3)iauren in btr SUljambra ;u C^ranaba gtltifiet

babtn , fann aud) nid): entfernt einen Sßerglcid) mit bitftm

fd)onflen Cbclficint ber Ärdjitettiir anhalten. £itr, bei

Hlabin'ä Pforte, gitbt btr rottje Sanbftein mit bem roeifjen

SObncmoc frlbcr bit ftarbe, unb bit ftinen Strabeflftii, Km
ifin auf allen Seiten fdjmllrfen, finb tfjcil« eingemeißelt,

tl:eili3 eingelegt. On i^ranaba bagrgtn mirb ade SHJhrfuug

©Mm« XXVI. 3Jr. 17.

rrjielt bui d) ein Spiel öon bunten Farben unb SBtrgolbungtn

auf mageren ^arfflcinbautcn. Hud) finbet man in btr

maureefifdjen Älljanibra ntrgenbfi bit 9teinf)eil ber Linien,

ia<f öbcle in ben SBcrljältniffen, welche ba« ibkrt bc* iubi

fdjen Sultane in fa au«gejeiehncter Slrt frnnjridjnen.

X:e|'e Pforte bilbet tint Ärt von m'trtdigttu ^aviQon,

ber von einer fdjentn Kuppel Überwölbt wirb; btr Saal ift

im 3nntrn eben fo reid) verjtcrt wie bie Seiten. 3m
2J(irtetpunft eine« mit platten belegten £ofraume« obtr

großen Wapr? triebt fid) bann ber Jfutab fiolj bie ju einet

#öbc von 227 Aitfj englifd), alfo etwa 70 9Nctrr. Kein Bau-

mert in (Suropa mad)t einen afjnlidjen Ginbrutf. i\\ un<

fertn 3Kttnfitrn, l SB. bem »on Strafsburg ober 5>rtiburg.

ergeben fid) bit itiitriuc auf tiner breiten Unterlagt unb

lauftn ieljr fpm au?, ber Autab bagtgen ftetjt ifolirt unb

bit iiiu?ad)t)fit feiner Vinieu giebt i!)iu fdieiubar größere

iTimenfiontn al« er in ber Ifi.it bat. ?er iBaumeifter gab

il)iu bic @cftalt eines dntinber«, btr fidj nad) oben )u Der

jllngt, obtr uielmebr bie eine« feljr langen abgeftumpften

Äegel« mit Dier ©cfdiofftn, t>on weld)tn jtbcS^ö^trt flriucr

ift a(0 ba* untere. £ßät)renb bie $3afi« 4 6 <$ug Surdmitficr

jeigt, bat bie glä'djc oben bertu nur 10.

?ie Drnamtnlirung btä Iljurintö ift einfad), inacfjt

jebod) große Üi5 irfung. 3rbe$ ($tfd)ofi jtigt abwtdjftlnb tan

tige ober abgerunbete 9(iefen unb ift mit einem breiten ©llr^

tel von ?lrabeefcn umgeben; baffclbe bient einem maffinen

SBalton jur Stü(}e, ber mit präduigtn Stulpturtn bebeclt
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3n ber llmgegenb pon Tdlji. 259

ift. ganje Söaunxrt heftest an« rotbm Sanbfteiii;

nur bct cbiic Itytü ift mit n>e;K<iti Marmor b<-t1eibcl. (finc

3£eiibeltreppe füljrt tjinauf uub uon oben hat man einen

weiten Äu«blid Uber bie Ifbetic gen tfotben bin bia ju beut

beut igen Xcllji uub gen 2 üben fciä in bie Otyeiib von

$Mttbrabanb.

211« ber mohanuiiebaui[d)£ ftelbbetv .Untat* Ubbitt tiigeb

bie ^anptfiabt tos diabfcfjputeiiraifrc-ft 'Jiii thi ftab[d| erobert

b,atte, wollte er ben Sieg bc« 3olam Uber ben 3.HaI)mani«<

mu* wrb/rvltcb^it uttb liefe, im Oabre 1200, ben Wrunbflein

511 biefer 5riumpl){äiile legen. «Sie rourbc nad) jmanjig

vUihvcn Oolletibet unter feinem Wadd'olger 3d)amtfd) Ubbiu

Ältamfd). ^wei 1340 vom iMig getroffene (^cfdwffe ftnb

13ü8 bou tyituü beul Xtitten tuiebet tjevgeflellt lootben.

In ,£>inbu« ihmfeit« behaupten, ba« !Koittininil fei

oiele 3ahjbunbertc friibtt i>ou einem Wabjdwuteiifiirflrn er«

dauern im Tunk

richtet worben, unb richtig ift bog e« fid) buvd) feine ifolirte

Stellung unb ben Stocftucifbau ber janaflamba, b. t). ber

Don ben >~tinbu8 errichteten iZicgeflfäule, a:nial;cvt. VI bei

bev Sieger hat biefe Bauart ben ^efieglen entlclmt uub bat

2ßert butd) Jpinbitardjiteltett nad) tuufelmäntiifdjcn Xanei>

f ungen aueflibren laffen. Jiutab Ubbin (iigeb lieft neben tritt

felben oud) eine feinem wahren Wotte, bem Mal), geivciljcte

3)iofd)ee bauen unb }MtC au« lanler Steinen, raeldje ev au«

beu lempeln ber „Reiben" fjcvauobrcdjrn lieft.

3m iunern $>ofraum biefer iDioidpe ftiibet ber 5lrd|äo-

log ein luacjrciS &*e(trounbtr (biefl ift ber tJlutffprud)

iNouffelet'e), eine mal] euförmige eiferne Säule »on

40 tientimeter rurdjmcffer, bie vom SPobett bte)tt bem iljr

aufgefegten jicrlidjett (iapiläl eine £>ölje oott 22 Mb b,at.

Tie gefammte Vange betragt IS Ufeter, benn7bi«8 1'fcter

beftnben fid) unterhalb ber lirboberfläcfje uub bie gan^c

iltaffe bat ein $e»id)t uon S'iO.000 Äilotf. Xiefc gctual»

tige ttifemtiaffe ift im britten ,lab,tljunbert unfercr

83*
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3firrrd)nnng b^rgefleHt »orben, alfo in einet Qpofy alt

man in manchen Vünbeui Curopa« bie <$entnnuiig unb

Verarbeitung be6 Gifen« nod) gar nid)t fanme. <i8 ift ja

taum ein Vierteljabrlmnbert toerfloffen, feit rfl in unferm

(irbtbetle gelungen ift, fo gewaltige Uifenmaffra ju Stanbe

*,h bringen. SMr miffen nidjt anf lvrldtc SBeife bie allen

Onber e« möglich getnadjt baben, eine fold]f au* einem ein»

jigen Stüde befieb/enbe l'ioffe IjerjufieKen , fie glWjcnb ju

mad>en unb ju fdjmieben unb bann aiif^iifleDen. Hammen
unb ifralnten (annlen fienidn.

Xelln' wirb von bcr gro£rn Cr ifenbahn berührt, n>ela>e

con SSJeflen ber au« bem Xoab ober T neb fouimt, bem

tfanbe jwifdien ben jwei ftlUfien (bo ober bu, jroei, ab,

Gaffer) Xldjamuna unb <3ange4. Die @nglctuber laffen

auf brrfelben bequem eingeridjtete Sagen fahren, in benen

man eortrefflid) ttberiiadjtet

.Vi einem iubijcbtn «tif«it>uljim'.i!>r!t.

Tie Xfdjamuna (Oumna, wie bie Snglfinber fd)reiben)

bilbet bie ©renje }u>if(b,en Stabfcheftan unb .<£>iiibuftaii, unb

bafl Xuab ift ein langer Streifen Vaubed ber von 'Jforbiorft

nad) 3Ubofl ;ief)t. Ott biefem inbiferjett INcfopolamien fe$*

ten fid] ^neitaufenb Oabre vor ISbtiftu« brahminifdjc 8n
fiebler feft unb baueten (Verreibe anf ben fruchtbaren Leibern.

Der Ariegertafte, ben Äfchatrnia«, Uberliejjen fie bie (frohe;

ntng ber (^ebirg«lanb{d>aften. iVod) beute bilben dritte ber

Ürabmiitcntafte bie Weijrjahl ber Vevöllerung in bem alten

SJrahmaoarta, aber hiele ton ihnen finb einfarbt dauern ge«

tuotben. Xer Xapu« vieler biefer fanblculc im Xuab ifi

aber fcineSwegä veitt arifdj. freilich, finb t'ic nid« alle 33rah

maneu uub bie Äreujimg mit beu allen Onhaberit befl

i^oben0, ben Xfd)ate, bat im Verlaufe ber Oabrbuiibertr

;l)re tfinrairfutigen auf beu <ycfid)tsttt»u« nidjt verfehlt.

Xer Wrferlwu roirb beute fo urroßdjftg uub mangelhaft

betrieben, wie cor viertaufenb jahreti. Ü18 "fjflugfdjar bat

ber Stauer ein 2t.-t! f>olj mit einer tcgelföraiigcn eifernen

3ph>e ; (spaten unb Ürgge (ennt er uidjt. er bat eine £>ade

mit roeldjer er ben SJobeu lodert uub bie SrbfdjoQe :n.

fdjlägt. Xafi gelb toirb beivaffert unb bie (Sngldnber haben

Diele (ianäle angelegt.
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3 e 1 1 1) c r t r c i b b c r <S f) i n c f c u.

Sn foldjem fr^U t» ben iBeroofmern beö '-Blumenreich*

ber Witte leiitcfuxg«, et ifl aber in Dieter *ejieb,ung roefent«

lid) Don bem abioeidjenb , meldKr bin iSuropäern angenehm

erfd)eiitt. Ter SftMff bat ffiuj, ja aud) 'öuuior; et faiiu

fern aufgeräumt {ein uub ifl int <2djer$cn imb £p#tlclit ein

IWifter.

über ruhige i*cfd)aulitf)feit , ein SJergeffen aUer Vebcn6>

forgen, ein Dikligedflu««

tuben bee Jtöipeiit mir

be* (Meifte« gilt für et.

ne« ber hWjfteu («Uter.

Tie* flueruheu erinnert

an bae Sii\ ber wo«

bainmebattifd)en Borbet

aftaten. (Sin 8piüd)

toott fagt: „(Jüt bcjiir

btgler Wagen, — ein

toarmet iK«f, — ofjne

borgen uub frei Don

<£d)uierj, — SJoljllW'

bogen unb innere 3U

friebrnbeit — biefe fmb
bie $rcuben aud) bet

biiuuilifcrjrti l^ugeL"

(gegenüber einer foldjen

Slnfdjauung begreifen

rotr, bufj || beut (£hi=

liefen grojje« SL*ergnü-

gen macht, ftunbenlaiig

ben Äliu] etnea ttyrnr*

brachen« tu betradjten,

ben er fclbcr nid)t bat

fteigen laffen ; ba8 blofje

3ufeb,en ntad)t ihm $er°

gnügett uub babei ift

er ftuuim nie ein Rifd).

(fr ifl ganj glüdlid),

toenn er manchmal tu

nen tjalbcn Tag foft be

rcegung«lofl bleibt unb

jroei Ääftdje mit Sing«

oögeln in ber.^anb hat;

bie Träumereien, in roeldje bie Opiumpfcife ilm Dtrfcnft,

gewähren iljui dornte.

derartigem ^ciJpevtretbe wirb fein Europäer Wrfdjmarf

abgevoinnen aber berfelbe repräfrntirt nur bie eine «eile;

bie anbere befielt in mufifalifdjen Unterhaltungen ,
Theater,

Vectilre unb Tafelfreuben.

On jebem .£aufe gebilbeter Seute wirb mufirirt auf Der«

fd)iebenen Onflrumrnten, j. SJ.glBlen unb Derfdjicbentn «rten

oou (fyiitanen; audi wohl mit ber #arfe, unb junge 2Wä»'
ner, bie fid) angenehm madjen wollen, ftimmen Cfyfänge au,

beren Jalfcrt unubertrefflid) ifl Ter ISntopä'er „betommt

Don einer berartigeii 9Rllftl unb foldjem OJefange ütoud)«

fneipen"; md)t fo ber ghjnefe ;
biefer fann Don foldherWuftf

nidjl genug befommen.

Ifin iKeidjsgefefc oerbietet wciblid)en 'Jtalonen ba« Öc«

SÄufilalifdje Jnfttumcnlt

treten ber i'übne; bie Sollen ber grauen iniiffen beShalb

Don „Jünglingen aufgeführt werben. Ter (Sbjuefe liebt

tbratvalifd)* ^oiftelluugen leibenfdjajtlid) unb icbea Torf

bat feine 3Mlhne, bie frrilid) nur au« einem [ehr eiufadjcu

OVrilftc brfteht, wcldjctf urbett bem Tempel aufgefdjlagtn

warben ilt uub mand)iiial einen iMtanbibeil befftlben bilbet,

Ta9 (egtere brsbatb, weil fromme Veute als Taufopfer für

biet^otlhcit auf it)te iio-

fleu IlieuieiDiuflelluii

gen geben laffen, um ib/

reu 9tfbemncilfd|m oer-

gntigle 2lunben jii be=

reiten. M Dielen großen

«ctäbteu bat mau jebcd)

otbriillidlc c dinubliliiifu

mit Vertritt, Vogen uub

^alcou ;
veid)« Vaite

laffeu aud) in it)reu

Käufern $otfteDungrn

geben. 31 n raaiibcrn

ben Truppen, roeld)c in

ber beutfdjeulionibbian«

tenfprod)e al» „"iücerr^

fd)tDeindien" bejeidtuel

tvcrbrn, if) in iSlniia

gar lein Langel; fie

flirren alle 3iequifitcit

mit fid) unb für nad)

uitferm treibe etroa 30
Hiatf faun man bie(%=

fellfdiaft auf einen gau<

;en tlbeub vtetfacK, Of)f

feljr grojje« Ktpintirc

bcfietjt jumeift au$ T)ra>

meu, bie fid) auf itgenb

einen gefd)id)tlid)en 1>V«

genftanb betjeljen uub

e0 gebt in beufelben

mit ^rocifäitipfen uub

«d)lad)teu öcrfd)iebener

Mroupräleiibenten tuilb

genug t)rr. ifl bei aud)

an Vuflfpieleit unb an 1>offen b,abcn fie reichen löorratfj unb

biefe ftub, Dom eiiropäifdjen £tanbpuit!te betradjtet, meh,r als

berb unb faftig.

iSdjon ber Vojorifl $uc Ijot mit ^ied)t gefagt, baft fd]i»cr«

lid) ein anberea 3<oll trjeatralifdjc ^orfteHungcu fo leiben»

fdjaftlid) liebte. „Tie (iljinefcn finb nid)t blop eutSoR Don

ifödjen, fie fmb aud) ein Holl Don tSoiuBbianten. (*eift

unb t'eib ftnb bei ihnen fo biegfam unb elaftifd), baf} fie alle

mfglidjen dornten annebmen tonnen unb bie Derfd)iebcn>

artigftett Veibenfdjaften barjufteflrn miffeu. 9Kan tönnte

fagen e« liege in iljreiii SiJefeii ettoa« Dom Slffen. Da«
iölumentetd) berajeitte gleidjt einem ungebeuern Oab,rmarlte,

wo, mitten im unaufhitrtirrjen Zugang nnb'Äbgang DonÄilu»

fern, Tröblent, OTüfjiggängrin unb Tteben, ba« publicum

überall Sdjangerüfte, Waufler, foffenreifjcr unb liomöbianten
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in -Dlcngc finbet 3n ben großen Stäbttn fpiclrn bie le(j-

teren log unb ".tfadjt. Xit Xrcorationcn werben im gort«

gange ber StorfteUung nidjl gcwedjfelt; bte Sdjaujpieler

jagen bem publicum, wo bie £>anblung vor fid) gehe unb

fcf]allcu gelegentlidj Irrläutrrungen ein um baffelbc \u ovieii-

tiren. i<om auf bet iJMlrgnc btfmbct fid) eine ißerfenfung,

au« ivi'ldjci bie übernatürlichen *J>eifouen, .Maoni unb &&U
ter, cmporfleigcn , unb biefe Mlappe roiib betritt al« Pforte

ber I amoneii bqeidjnet."

brr C5 f»incjfTt.

Ti: Sdjaufpielerfarawanen , meiere al« umher nebenbc

Rauben umherftreifrn unb gehen wolnn man fte beftcllr,

gemahnen an unfete .-Vgeunalianbett; fte reifen am liebftrn

ju SSaffer, weil ba« wohlfeil ift, unb üermiethen fid) auf

befummle £cit. GomiSbie mufj überall unb bei bunbert

SJtranlaflungen gcfptclt werben, j. !0. wenn ein *D?anbarin

um eine iHaitgftiifc hbb/r befötbert roorbeu ift, wenn bie

iSrnte gut auffällt, wenn ein SDJaun ein gute« Otefchäft

gemacht hat, wenn eine brohenbc C^cfaljr abgeroaubt, wenn

^u^Ilciti einet (tjincjijdjen Xnme.

biegen ober Irotfcnb,eit aufböten fofl u. itfeiat flbfdjlufj I

widjtiger £tonbel«angelcgcnhciien wirb insgemein and] au««

bebungen, baß ber icäujcr ober iierfäufer fo unb fo »tele

Jljcaiciftiirfc auf feine Mofteit barflcHcn laffen foQe. Slud)

bei ^enulhfniffen jroifdjcn ^riBütleutcu ciliaren bie 2d)ieb««

rid)ter gcroShulid), bafj ber, weldjem fic lliuedjt geben, auf

feine tfofltn einige "lNal Ibeatcr fptelcn (äffe.

(^aft mahlet ftub namentlich bei woljlhabenben Vcuten

an ber £agc£orbnung. In (Shiuefc ift ein ^iclcffet uub {

in feiner Hü aud) ein ftchtjdjmedet. $u Anfang beo ®t*
läge« hmfdjt bie Übliche (Stilette uub fteife A>öfltehtcu , balb

febod) äuCjert ber SBein feine 2ßirfung unb löfi bie .Bungen

,

Üi'irth unb Ofäfle werben lebhaft, ein <2d)erj unb ein wigi«

gcr Ausfall jagt ben anbem unb man ergebt fid) in aller

lei Brot'beutigtritcn unb iffionfpielcu , für weldje bie einfil«

bige Spradjc wie gejdjaffen ift. 3in ttuwenben oou

?Ju«brücfcn , welche eine oerfdjiebene Auslegung — ein

double ouU-udro wie bie Sranjofrn fagen — julaffen, finb
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Seittwvtfttt bfr Schufen.

bic litrrarifd) gr&ilbcttn Cbjneftn unHberlrefflid) unb retr

für rinnt qrtftrc:d)cn Wann gelten wifl, muf} barin put

btfdilagcu fein. Aud| auf ba$ 3mprovifiren muf} er ftd)

uevfie heu unb über irgenb einen iJjm bingtworffntn Äuflbntd

foforl ein Couplet b/rjufagtn wifftn ober eine Siede au«

brn Ülajfiftrn citiren, in nwldjer bafl genannte Sßort vor«

fomnit. Söer bat? uid)t tarnt, muf} einen Slraftrunf tlutn.

So verlangen t« bic K'wai lo tgehitt ling, b. !)•

&*t invtrgnügungärrgtln. Stfon Trinflirbern , .3i<ein-

qefnngen-, giebt eff eint un)8t)lige Wenge. Wclobiftrjtn

Ar lang hatif tt fit freilid) für unfer europd'ifdjf* (Mtljflr nid)t.

Ter Anfang eint« berfrlbcn lautet btutfd): „Sin Weiterer

övf.itiq unb fvöblidie i'ufi! Sillft bu glüdlidi fein, fei t«

wie irt).- Gbjntfifd):

Kiwni hwu ko, kiwni liwn ko
Jo gao kiwni hwo, tsrhiu kiwni hwn.

Anetboten, von roel'

d>en fttti 3eber einen mög*

liefn't grofjen 3*onatf) fam>

med, bitrfen beim Waflmablc

rtirf)t fehlen ; wer neue weift,

bic nod) niif)t im „Aneb
boteujäger" ftefjen, ver«

tauft fit roaM an foltfjt

Verde, roelaV in ben „Sa«
Ion«" burd) berlei (Srja'blun»

gen ftd) angenehm $u ntadien

fiidje it. Sir reollen vroei

groben geben.

„t£e roaren einmal biet

W rinne r, bie ein ffontpagme«

gefd)äft rinridjteten. SJeim

Abjdjluffe bt« Vertrage« rief

3eber ibli(} unb Donner auf

fein ->>aupt fjerab, nenn et

bic Anberen burd) Aneignung

cor t'ioaft>or%il beeintrad)«

tigr. 9fun brad) aber einer

btr brti fein $*erfprtditit unb

bann träumte ibm 'V ü dito,

er fei Dom Slüj trfdjlagcn

morben; bafl griff ihn fein:

an unb er würbe franf. 3n
feiner Angft lief} er einen

Rrronb (ommtn, bem er

Hütts crjäbltc nnb er bat

benfelben fiatt feiner im

Tempel ein 9tcueopfcr bar=

anbringen, er alfl firanftr

f ott ttc bat ff ibf t ja nid)t. Der
Rreuitb lieg ftd) miflig puben unb begab fidj in ben Tempel,

aßäfjrcnb er bort betete erfd)ra( tr fehr, btnn bttgrofje 2l)ilr

btr iJagobe fiel mit gewaltigem Ärod) ju iPobett. t?r aber

glaubte, tu tjabe gtbonnert, fiel auf bie Änit unb betete:

C1 Donnergott, o Donnergott, id) bin ja nid)t btr Sdjttl'

bige; btr fein Sort gebrodjen ift ftcbtrtranf unb liegt tu

{wus im ^tlte!"

Die folgrnbt (Mefclndjtc: „Wan foll ttidjt ol)ne
sJioth tiferfudjtig fein,* ift fdjon btffn unb erinnert

tinigerntafien an Boccaccio.

„Cint Rrau bttam einet Abtnbt, alt if)r Wann autgt»

gangtn mar, ^eiud) von einem leiblidjctt Detter, btr Ttycc

bei \ffc tränt. Danntrbt plitylid) fhrf an bit £>au<!trjiir gr
tjoeftt. Da« ift gtroifj tu r tu Wann, fagtt bit Rrau. Der
rft fo tntfe^lid) eiferflld(tig ; wenn er Did) ftnbet, fdjlägt

ei Did) ftcb/trlidj tobt. Wadje fd)nell unb frird)c Ijicr in

«djmudgeratbc btr tMnii<|iiiiuii.

biefen Sfeitfatf. (Sr btfann ftd) nid)l lange, tlwt ba^ unb

bann erft nmrbt bie ^auetb,Ur geöffnet. Der Wann, benn

ber mar tS, fab. Heidi auQ unb mar fet)r crt)if t. Sr fragte

bit Ava n s)?un, reo biftDu eben getofftn; Tuhüft ja nid|t

gletd) aufgemalt. — C , idi mar im ^oft, roo id) mir bie

$anbe gewafdjen babe. Aber roa* fr!;e id), Du bift ja gan\

bleid); mit tomntt ba«? — »leid)
, fagf) Du? 9{«n id)

babe aud) aQt Urfadje ba^u; id) tann von (MlUd fagen, bafj

id) nod) lebenbig tun bin. Da fprad) id) bei Rrau Dfd)ong

per, bei btr id) eine Xafft Tiiet traut. 3t;r Wann mar

nid)t tu .^aufe j Du t« f ißt nie entfe(lid) eiftrfUd)tig ber ift

!

Crr tarn tu .^aiife unb Rrau Dfd)ong, um nid)t geprügelt )u

werben, oerftedte mid) unter einem Raufen 9ftifig. Wtint

Angft fannft Du Dir benlen unb nun gar alä ba« ^»olt

über mir fcmmtft fiel. Der (ffel Dfd)ong wollte nidit

glauben bafj id) iKeifigbol} fei , obwol)t it)tn feint Rrau ba«

tin^urebtn fudite. Ür tirf

fort um titt Weffer ju rjofeti

unb mir ben &z\<> abtufdfnei

ben, aber id) tonnte nod)

red|t;eitig Weiftam? netjmen."

„SBJ«b"nb ber Wann
fein Abenteuer ei^ät)lte

r fing

bei rlirwuef an hui unb her

;n wanteu. ift benn

ba« ba'/ fragte jener feine

Arau', bie rar Angfi nidit

antworten tonnte.
k
J(im aber

taut btr bettet tum

fdjtin nnb ftotttrtt: 3d| bin

>Kci«, id) bin 9Cti?. Senn
Du in einet aubtrn Wan>
ut9 $auft ju i)iei|lgtiol? wer:

beu fannft, fo fann id) bod)

wol)l in Deinem $auft tu
sÄti« nurbtn!"

Stitbtm ber gtftllfd)aft

lidje i<erftljr jmifdjen liuro'

pa'tnt unb Sfüirftn ber ge

bilbeten tilaffen häufiger gt^

worben if), betuirtben beibe

2btilt tittanbtr unb wir

wiffen nun mit 9?eflimmt-

b,eit, bof? e*J fobefbafte H\v
gaben finb, wtld)t beljaup'

teten, bajj man auf bie Ta-

feln ali i'fderbifftn 6ftififd}'

flofftn ftpe, bie Öeridjte

mit iii ietnua c
i 1 begie§e, Sper>

Ii ng^töpfe , a ifdiei ngeroeibt,

^dmmc von J.M'anhähiiftt unb bcrgttidjtn metjr ali Vicb

(iugjifptiftn geutefse. Rrcmbartig crfrfjeint bem Europäer

titt d)iucfifd)r0 (^aftmabl allevbingt. Wan fängt mit beut

au, wae wir alt tUadjtifd) bqtid)ittn, unb hr.t mit ber

2uppe auf: btr Sein wirb warnt unb au? tugelmnben

ih>rceOanbcd)ern gttrunttn unb fiatt btr Weffer unb (fabeln

bebienl man ftd) ber Oefannten 3täbd)tti. Da« Rleifd) wirb

in tltine Stüde jerfdmitten aufgetragen, uub ftatt ber lei-

nenen Servietten tut 3tber ein "ßarfdjen vitrediger Sliirfe

bunten Seibtnpapieitf neben fid) liegen. Derartigt Rapier

fervittten fiub betanntlid) feit tinigen Oatjren in unfrrtn

beutfdjen Speifewirtlifd)aften in (^ebraud) gttoniiucn unb in

T reiben ift tine Rabvif, bie Willionru foldjer ^apitrftrvittttii

anfertigt.

Sä'fjrtnb ber Raufen yviferjen bem Auftragen ber vct =

fdjiebenen (^änge fieljl man auf, gel)! im Saal umrjer unb
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roud)t Xoüarf; ber Sdjlufj befl Mahle« wirb baburdi angc*

beutet, bafj ber Süirtb, bie beiben Speifeftdbdjen ttft in glei»

d(fr $öi>c mit bei Stirn halt unb ftc bann roagercdjt auf

bie Ab/ftafte legt. Ter Gljincfc feinerfeit« finbet C« ouf-

fatlenb, bafe wir bic (SVtränfr talt iu im« nehmen unb bit

Spcifen permittrlft eine« Tvei« ober £<icrjade« jum Htunbt

führen, wobei mir mBglidjerweife (Gefahr laufen fbnntcn

un« ben Munb aufjureifjen ober gar ein Jluge au«jufted)en.

Unb tuoju bringen mir i'fan»

beln unb "Jtüffe mit brr Sdjalc

auf ben Xifd)? 3ft es nidjt

angemeffener , bafj biefelben

»ou ben Tienern aufgefnadt

werben? Unb wc«b,alb crfpa«

ren wir bitfen bie Müd/,
ba{i Obft jtt fdjälcn unb bas

ftleifd] in flehte Stüde jn

jcrlcgcn V Die (Sljincfcn roun=

bern fid), bafj wir Sd)nepfcn>

bre<f fllr eine Telicateffe bit-

ten, finben t9 aber ganj in

ber STrbnung, bafj gebratene

SeibenroUrwcr mit ftrofd)»

compot auf ben Xifd) tont»

men. fcber wimmclnbrn Ääfe

unb$aiitgoutwilbprct ifl ib,ncn

etwa« «bfdKulidic«. TerWc
fdjmad ift eben Pcrfd)ieben bei

Pcrfdjiebencn i'ölfcrn unb efl

lägt ll di bcfanntlid) Uber ben»

felben nid)t ftreiten.

(Sineu.ftauptjeitPcrrrcib ber

Gbjncfen bilbet bic l'cctüre.

33cfanntlid) haben ftc pon al»

ten Reiten ber eine überaus

reid)c Literatur non heiligen unb

gcfd)id)tlid)cn Herfen, moralifdjen

b"!muiii4<r Mam am R«|nittttt

clafftfd)cn SMidjcrii, pon

unb juribifchen Äbljanb-

lungcn, fobann unjät)lige Sdjriften über tcd)nologtfd)c $c»

gciiüänbe, Ufattjcniattf , Wftronomir, Sdcrbau, Malerei,

Mufti, ^ogeiifdiiefien jc, iOnftrirtc (ioiiüerfationslcrica

fdwn fett Oal)it)unbcvten ol« man in Europa btrgleidicn

nid)t fannte, über #ölfcrfuiibc unb Wijtljologie. Ungemein

jablrrid) ftnb aud) bic bcUctriftifd)en SiJerfe: (^ebidtfe, (fr«

jä'hlungrn, Romane von unrublidier fange unb Thcatcrfiüde.

Mit Wed)t bat mau gejagt, gan$ titjina fei eine ungeheuere

Sibliotbef , nnb bie 83üd)er ftnb fo wohlfeil, bafj and) ber

31rme fit anfdroffen fann. i'ectüre ftnbet ber (Jbjnefe ohne«

bin an allen ©den unb Guben; ^nfdniften, Sinnfprüdy,

i'cben«regcln erblidt er an jeber SÖanb in allen Farben unb

©rBfjrn. Sin ben Mauern ber ^agoben unb Tribunale lieft

ooricrjrtTien uno unaqnungen yir -u.-ci»neii. vrr raunji

feine pfeife Tabad, fdjlenbert in ben Strafjen umher, lieft

an ben SBänben unb tjat fo(d)ergeftalt JiterattrrjeitPertreib.

Ter a(leraugcneb,mf)e,^cit>

ptrtrcib für ben Turd)jd)nitt«^

djinefen ift unb bleibt jebod)

ba« .fcanbeln. ßr ift ein

geborener £>anbt(ämann , gt'

winnfüdjtig. ein pfiffiger Spe-

culant; jeber wenn aud) nod)

fo tleinc Profit ift tl|m vcd)t,

unb wenn er in feiner SJnbe

gerabc feine Äunben bat, flellt

er fid) an fein 9tcdjenbrett

(ben befannten Suaupan
mit ben Aiigeldjen), ba« im

Mittelalter burd) bie Won«
goten bis nad) iKuf}(anb ge>

fommen unb bort aud) freute

nod) nid)t aufjer (5*ebraud)

ift. tSr bringt ben Sritmer»

unb Sdjadjergeift mit anf bie

9i*clt, bieftr ift fein Satire

trieb-, felift bie Spiele ber

Äinbtr finb Pon biefem ^>an^

brlSgeifte gleidjfam bnrd)«

fd)wängcrt; ih,r liebfter £t'iU

oertreib befteb^t barin, bafj fie

offene 33uben ober cin^fanb»

ijaud galten unb batb nad)bem

pe fid) bie $anbel«= unb

if»

fie laufen füniten, gewinnen

Sd)ad)crauebrlidc ou unb an
f

fetjr rcid).

Tafj bei ben d)inrfifd)cn Tarnen, genau wie bei unferen

curopäifdjcn, baS Jlnpu^cn für einen füfjcn ^titPtrtreib gilt,

braudjeu wir nid)t erft ju fogen; wenn fie ein feingeblümte*,

feibcneS (WcUfd;aftSfleib tragen unb fid) in bcwfclbcn

brwunberu laffeu fpnticn, fmb ftc iibcrglüdlid) unb oergeffen,

bafj bie Diänner beljaiipten, ber Gimmel fyibt ben grauen

bic Seele »erfagt.

Cctnc aBaiibcrmifl im fübiücftlid|oit SRortocgcii.

Üion Dr. 3). S3roun6.

1. SäterSbaltn.

Hio id) am Wittag beS 30. ,"\uli 1ST1 pom Sporte

bc« „lotbcnfriolb" , eine« ber großen Tampffdjiffc ber

.^ambuig > T t ontljeimer 5Koutc , au bem Vrud)ttl)urint oon

Cffbc »orbei in baS rubigetc 2faficr inucrbalb brr Sicirje

nichtiger .$olmc ober J>clfcncilaubc fultr nnb Worwcgem»

H itftc ^um erften ÜNal auegeftredt tor mir fat) , war id)

— baü mH| id) geftetjen — weniger »on bem ^tnblidc be-

friebigt, als id) erwartet l)attr. Tic biiftcrcn, bunfelgraucn,

oben Arlfcnftranbe Ratten für mid) bamals unglcid) weniger

•Jlnjictjenbc«, alo fpatcr, nad)bcm id) mid) an bie norbijdK

«Katur metjr genwljnt Ijattc. ßs rüljrte bic« ol)nc Zweifel

yim Xbeil Pon bem cigentb,ümlid)cn Wangcl an ben tieferen

unb reidjeren ixarbentbiicn ber, wrldje ben fllblidKrcu OVgcn-

beu einen fo bellen ))\<s\ iicrtf tf>ett ;
juui jjjui aber aud)

baljer, bafj bie (^egenb um ben £>afen bon (Sbriftianfaub

ntd)t, wie birs etwa bei bergen ber Aatl, fo imponirrnbe
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2). Brauns: Säuberungen im fübttjeftli^ten 9lom>fgrn. L 20S

unb großartige ßormtn jeigt, um jenen Langel attSjugleidjen.

3d) tjabe bitfclbt ®cgeiib fpätrc al« eine flillfrtcblidic helfen

(Ufte fdjäfctn gelernt unb ib> manchen Weil, abgewonnen;

cor bet $anb war id) inbeffen fn>t), al« bie Spaiitrgängc

in btr 'Mt)t oon G&riftianfanb mir einen 2Btdjfcl anbc

rtr Steuerten ocrfllljrten.

öei biefer ((einen, taunt 10,000 Seelen jSblcnben

$anbtl«fiabt jiemlidj neuen Ursprung« — fie warb 1641

oon <5briftian IV. gegrllnbet unb jäblte ju Hnfang bieft«

Oab^nnbrn« nur 4000 bi« 6000 Ginwofincr — münbtn

jtoei größere ftlüffe, bie £)tteien»Glo, bie jebotf) b.icr in

ber Siälje bei SWünbung ben Manien Iorri«bal«*Glo
trügt, unb, weiter öftlid), bie lopbal« Glo. Gin tiefer,

malerifdjer giorb nimmt bie (entere auf; grofjt SRafftn oon

?ad)« »erben an ber Ginmünbungeftclle gefangen, fo bafj

ein einzelner Sautr bort jährlich, oft bie Summe oon metjr

ol« 2000 Specieetljaler au« beut i'ad)«fange erlbfl. Tie

Ctteten.eio münbet näd)ft ber Stobt felbft; fie bttrdjftrbmt

bort ein etwa« flauere«, bennod) aber — wie bie« in Nor«

wegen fietfl btr 5afl — mit fdjtofjen Omei«= unb (Kranit*

fetfen umfäumte« £bnl ; in geringer Entfernung ficht man
eine enge ftelfcnfpaltc, burd) welch/ bet Strom ftd) jroängen

mufj, um au« ben höher gelegenen Seeberfen jur «Ufte in

gtlongen , unb wo et joblrcidje Stromfdjnellcn unb male-

rifd)e äßaffevfäae — barunter ben berühmten Sigtanb.

ftofe — bilbet.

fcuffallenb ift ber fdjon in geringer £)öhc auf ben SBercj«

Partien merfbare Safferreidjtbum. 9iid)t 1000 Schritt

oom peilen Ufer be« Topbal« ftiorb lag *,. 9. ein fleincr

Strgftt einige f)unbcrt Jufj über bem Wccrcefpicgel, ber

feinerfeit* wiebtrum au« winjigen Herfen unb oon oielen

Säd)tn feine ©cwäffer empfing. Stfjon bidjt bei ber Stabt

beginnen an Seebtnbädjtn bt« Otteren« ober lorriebal bluffe«

SNUblenanlagen, bie fid) fiufenwcife weiter in« Serglanb cr=

fhrrfen. 3d) bemerfte unter tljtten eine größere SJollenfpinncrci.

Tie Segetation ift Iiier nodj ber mittelcuropäifdjcn äfjn»

lief); bie Jpanptbaumarten waren fämmtlid), juui 2f)eil in

guten Crempiaren, oertreten, bie Cbftarten würben cultioirt,

atlt Slrten oon ©ttreibt gebeten. Der Salb war, abge»

ftbtn oon feinen Säumen, unter benen bie Äiefer (Pinus

silvestris L.) Uberwiegt, reid) an ben bei un« oortomnien*

ben Salbbttrartcit; bie SDfoltebetrt (Rubus ohuaM-
morus be« hohen Horben« fehlt, allein bie Linnann

bortali» L. fommt neben unferer immergrünen Sttdjpalmc

(Hex nqnifolinm L.) oor, nxld)c Ijierbolb tbjcWrcnje ftnbet.

, Gtwa« weiter weftlid) mlliibtt bit SögncGlo in eine

mit Sanb gefüllte Sudjt. Sie Tour bortb> war reid) an

malerifdjen $?anbfd)aft8bilbern , unter benen id) 9t«) $ellc»

funb Ijtroorhebe ai« ein gute« Seifpicl btr ^clfenlobuiiiittje

btr norwegifdjen jcüfte, jwijdjen meldten ba« Sdjiff oft

formltdj eingeflemmt erfaVint. Slöfclid) öffnet Vi d i jwifdjen

ben fdjwärjlidjen 0nei«lbödeu, bertn runbt ftupptn nadt

unb tabl fid) ringsum erbeben, ein fchuialefl tjabrwaffer;

burd) bofftlbe Hüft ba« Sdjiff in ein bttrttrt« Serfeu , um
fralb in äfynlidjer Seife fid) jwifdjen ben $olmen ju otr>

litren. SWeijt ift bie Sctnerie bbc; bann unb wann jeigen

ftd) Sparen bon Scefdnoalbtn, ober aud) oon S>{d)erbooten,

weldje ben .^äring«>Ugen nadjftellen, meifi aber nur einfawe

SDtöoen unbftormorane; — an«nabm«wtift ein (Meljöft ober

Waorb, in beffen 9?äb,e btr 9iuf tine« Birten obtr SDiäher«

trfdjallt. — <Wb ^cflefunb b,at freilid) mebjtte mit rjöljer«

nen ffat« (SrQggcr) Oerfeb,cne ^fiufer, wtld)e, gleid) oielen

Äauflaben in lirjrifiianfanb , Sdnffe mit allem sjlötl)igen

oerfebtn. Oft ift bie tnge ftotyrfhafje jwifdjen ben Onfetn

unb btm Seftlonbe , weldje bie breiteren Safftn« im heften

unb Often oetbinbet, mit fleintn Sdjiffen fBnnlid) »nftopft

XXVI. «Rt. 17.

Der Siftfjmarft wie« mandje un« frembe 35?aare, j.S.

ben©laufifd)(I<abnis mixtasL.; bie garbt oariirt bi« jum
audfd)lie|lid)en Sormiegen btfl Orange), ben befonber« wob,b

fdjmerfenbtn Loiting ober .^oibling (Merlungus vulgaris

ober venia, Gadn» merlangua I..), bie ^eneHnnbcr (Hip-

puglosKua maximus L.) neben alten Setannten, bem Sa
Miau (Gadus mon-hua L.), bem .^)äriugc (Clnpea haren-

gas L.) u.
f. w. Rümmer, an welchen biefer Xt^cil btr Ättftt

befonber« reid) fein unb früfjcr nod) retdjtr gewefen fein foO,

burfteu ber ©djonjeit b,aI6tr nid)t gefangen werben.

Cbgleid) im «eifeplan ein längerer 8ufenth,alt an bei

flllfte gelegen batte, oeranlafjten un« eingejogenc Grtunbi«

gungen bod), fcfwn am 'Nachmittage be« 1. ^uguft Innbcin--

Wort« ju jic||tn.

llnfer ^iel war ba« Säter«bal, unb ba biefe« an

ber obern C'ttercn-lilv liegt, fo bitten wir an biefer flufjauf^

wärt« reifen tonnen, weun ntdjt einer in "Jiorwegcn bäufig

wieberftrjrcnbtn 0ewol)nl)eit jufolge bie ^ofi» ober Sh)«<

Strafe ftd) junädjft oom .f)aupttf)ale entfernt unb mit man
d)cn Dcrloreuen Steigungen erfi bei Äile, am Sübenbc

be« oon ber Dtteren (Slo burd)ftrömten ÄHe-Riorb , wiebtr

in« .^auptttjal liiuabgejtnlt f)ätte. ü'ir oerloren baburd)

oicle nialerifd)c lümfte an ben äufjtrft ftcilen ^elSräiibem

be« engen lb,al« ber untern Ctteren ßlo ober loni«bal?=

Glo, belamtn aber einen ISinblid in bie b^rttn Partien

bt« Ällftengebirge«. Öleid) btm Übrigen lljcile ber nonoc>

gifdjen Serge trägt bie« ben (Stjarafter eine« Slateau« mit

fteil abfadenbtn Stäubern unb tief eingefetjuitteneu &l
afier>

riffen, oben auf bem mehr weOigen breiten Würfen mit grä<

fjeren obtr tleinevcn 5cl«fuppen befept , bie jebe für ftd) ben

Itjpu« be« (Sonjtn in fltinerm aWofiftabe wiebcrtjolen. Tie

ivabrftrafjt war oon fchr guter Sefdjaffenbeit , bie Werbe

waren fünf, bie iffiageu — fogenannte (Sarriolcn für je tint

^erfon unb einen Äoffclenler , ber bei ber ftaljrt bergan

regelmäßig abfpringt — jwar nidjt febr bequem mit ibrem

uufsfcrjalenartigen Stegcfttlle , bafür aber um fo leidjlcr.

Seben«wUrbig(eiten gab c« unterwegs feine, Wtnn nidjt ba«

jufälltge Segegnen mit eiuem langen ^)od))eit«iuge babin

ju redjnen ift. Terfclbc beftanb au« einer SReilje oon ben

lanbe«übltd)tn jweiräbrigen Äarren, weldje einen auf Schräg

ftangen febernben, jiemlid) bequemen Sil} oon größerer

Srcite al« bie Garrioleu haben unb bahev aud) immer oon

jwei Serjonen neben einauber befe^t fmb, b'tr meift oon

einer ÜNonn«perfon unb einer ftrauenöperfon. Tie i'etite

waren jiemlid) füll unb faft mclandjolifd) ; ob oorber genoffene

geiftige Wetränfc fdjon beprimtrenb wirften, obtr bie ben Wor«

wegern, wie id) fpäter fanb, fd)wer jtt ertragettbc SJärme

bt« fdjflnen Sommtrtage«, Otrmag id) nidjt ju cntfdjeiben.

Tit übrigen« nidjt febr mit Sdjönbeit unb dugenbfrifdjc

auSgeftatteten Srautleute waren länbltd) gtpuQt, bod) f)attc

ber ilnjug h,ier nidjt« fluffatlenbcs. G« bauertc lange , che

wir an ben im Schritt bcrgaitfabrcnbeu unb mitunter anfjol«

tenbtn, wofjl an jwanjig jäcjtenben ftarrtn oorbei Famen.

9iur an einer Stelle bt« SfiJcgt« war un« unb ben Sferbcn

ein lurjer $alt auf einer f)od)gelegenen , mit fdjöntr Strg

loeibt umgebenen sJtiebtrlaffung gegönnt, fo bofj btefe fdjliefj-

tid) trmObeten unb es fpät Ifliscitb würbe, ehe wir nad).Wile

gelangten, wo ber Gapitfin bt« (leinen Dampffdjiffe«, wcl>

dje« ben Äilc iriovb imSommtr wöd)ent(id) breimal btfäf|rt,

eine «rt SMrtb«bau« etablirt bat.

G« wunberte un« in ber mtnfdjenleeren, mit fparfamen

Käufern hefteten Qtatnb nidjt, ba$ auger un« am anbern

3)lorgcn nidjt Diele Saffagicre ftd) auf bem (leinen , otrberf«

lojen Xompffdjiffe einfanben, ba« un« auf bem fdjmalen,

fteil tingtfagttn x-,ie .V.cib ber allerbtng« fthwadjtn, aber

tmmtttjui merfbaren ©trbmung tntgegen fttbrte. Wengen
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2üfi .§crmonn Fleier: T>u§ fiinb unb bic SBolterrinw bft Cpfticfm. I.

Don^Iöpolj unb aud) bie ber gifdjjudjt öcrbcrblidjen Säge«

fpänt, bir Slbjällc btr immer jarjlreidjer auftrrtenben 3äge>

mDIjlen, umfloffen 2 ein »t. ?tor Wittag brachte un« eine

furje (Snrriolfabrt Dom obevn (Snbt be« itile>ftiorb an ba«

untere Crnbc bc« größern Vanbfee«, bfr jumtifi al« SBgglanb*

ftiorb Iciciäjnet wirb, ab« auf feinem langen 3>'g« »r»

fdjiebcne Kamen, j» unterft ben be« 9arba(«'t>iorb,

fiifjrt. Tamit betraten mir ba« ©äterebal, einen felbft

in Norwegen feljr wenig befannten, wtnngltid) in einem

gtwifftn ?(nfcb,en ftcfjcnbcn Tifhict, in bem wir nad) aQen

Jiatfivtdjifii niandje« Sonbrrbarc unb'ftltertijUmlidic anjutref-

fen erwarten fouuten. 3n berZfjal flebt ganj sJfortnegcn bem

mittlem (Europa gegenüber in einem primitiven, ardjaifdjtn

3uftanbt; Sä'ttr«balen ab« ifl unter ben norwtgifdjtn

Wautn einer ber altcrtb,Umlid)(tcn unb burd) ben Wang
bei Wefdjidjtc am wenigften angetaftet. SU« im frll

fjern ^Mittelalter bie Wrfdjidjtc Norwegen« begann, ging

bie ISinigung »on bem Cftufer bc« nadjfjtrigen (5t)rtftiania*

,vioib an« unb breitete fid) junädjft über 6ib#t>olb unb

bie fogenannten Cplanbc ober Uplanbe In* nad) Tront*

beim ,
wol)in ber .£)auptpa|j burd) ba« Webirgt fQtjrt. SJoin

Sllbwcficn famen nur bie ftüftenftreden — bergen, Sta =

oanger u. f. ». — fdjon in frühen nfirjtrn Gontact mit

ben politifd(cn (ientren, wHl)w>ib ber äufjerfte Gaben unb

bie borttfin münbrubcu i heiler tauin ermähnt werben.

Ta^SBort Sätcr«balm bebeutet nur „ba« Scnnerth,al u
.

So wirb ba«1b">l ber Cttettn tStü |d)ted)tweg genaunt, weil

rn'tr bie umfangreidjfte Scnncnimtb,fdjaft Bon gan; Worwtgen

getrieben wirb. Tic «ewotjner, ein rein germanifdjc« We«

fd)led)t mit allen SJJerlmalen irjrc« Stamme«, mit rjttlblort»

ben .^»aaren, blauen klugen u.f.m., nennen fiel) Joelen ober

i Ii .i Ibeivobner ob,ne weitern 3"W, ei" $onrd)t, ba«

ihnen von ben Sewotynern anbtrer.Zljälcr nidjt beftritten wirb.

Tic galjrt über bie perfdjiebencn Tb,cile be« Styglanb;

ftiorb nabm btn Madjiniltag in «nfprud) j,
in ber Witte

bc« See«, wo beffen Ufer ftd) eng jufammcnjicb/n, btfinbet

fid) eine Stromfd)neße , ju bereu Umgebung mit großen

fioften ein mit einer S djlcufc wrfeljener Ganal in bie Wnci««

felfen cingefprengt ift. SBir (anbeten nalje bem obern ßnbc

bei ftroienü«, unb madjten bort bie ittrijaufung eine«

Tnrtfdjen, 3crbtnanb Sctjpptl *), jum Stltepunfte für bie

*) $w <S. b*» Meß fititnt ftlftem mlafftti, n>a« im 3nlfrtff»

ven <Ntiftnteii, t<n<n er fein gjftlicbei $iut auf Ut JuPoTtom.

menttfe cffiulf, f«bi tu kflafttn ift-

nädjflen ^rcurftonen. <S« tljat uu« um fo monier, einen gtbil*

beten Sanbemann t>ou ed)t patriotifdier Wefiinumg anjutreffen,

al« bie Norweger fafi burd)wcg uuö aU Teutfcbyen geringt

Gnmpatln'en , ber Werjr^ab,! nad) fogar eutfd]iebene ilntipa«

tb,ien, entgegentrugen. Um meifien fiel bie« bei ben Webil*

beten auf; bic dauern waren, obwol)l burd)weg gut unter*

richtet, bod) weniger «on ben Tageffneigniffen in aRilleiben.

fdjaft gewgen.

Od) fann e« nid)t unterlaffcn , auf biefe Haltung ber

Tormänner näljer cintugrb,en, ba c« auf ben trflen iMicf b*«

fremben min:
, wenn germanifdjc •2tannnc«Perwanbte mit

ben r^ranjofen gegen unä gemeinfame 2adje madjen. Tie

„bänifdjen £nmpatl)icn
tt

ber Sfanbinaoier — oon ben

Sdjwebcn gilt ganj baffetbe — erflären icneTb,atfacb> nidjt

jur Wenflge. Cf« b,crrfd)t im Horben in öiel ju bpb,tm
Wrabe ein fclbflgmiigfamer $articulari«mu«, a(<8 bog man
ftdj feb,r um Tä'nemarf grämte — wie btnn and) bie prat«

tifdjen ?Kefuttate aller Temonfirationen ;u beffen (Munften

fid) auf ben rfiijug einer $anbooQ freiwilliger befd)ränften.

Unb etwa« mefjr bättc fid) bod) troßbc« traurigen 3»Ranbeö
ber ffaubinaniid)en Äritg«ntad)t immerhin erniöglidjen laffen

!

Mitunter b,örte id) fogar ben Tfinen it)tt geuiäfjigtc &t>

ftnnung gegen im« oorbaiteu , unb babti würben bir heftig«

ftcn Vorwürfe gegen Täucmarf — natürlid) au« ber j^cit

cor 1814 batirenb — laut. Odj beabfidjtigc nid)t, in btn

Tenunciantenton eine« Zt)t\l6 ber trefft jn Perfaflcn, mufj

abtrbieUebrrjcugung au«fpred)tn, bog btr Jpauptgrunb jener

8ntipatb>n gegen Teulfd)lanb gtrabtju in Slufflacbyclungen

unb Wadjinationen ber (yransofcn felbft ju fud)eu ift, bie,

wie id) mid) bei mehreren Welegtnb^iten überjeugte, mit oie--

tem Wefd)iefc unb eiferntr Sonfequen) burd) jab,lreid)e

Jlgcnten un« ucrbäd)tigcn. Tafj ber ^eib gegen ein $olf,

ba« man fürjlid) nod) btmitleibete, bafj ferntr bie btn -)lox'

männcru befonber« julommenbc Selbfljufricbtnb,eit rittt djoOe

in bieftr Angelegenheit fpielt, ift felbftutrftänblid) ; allein

jent .vcgeuien ert|itren uno inie ivirrjantteit oarj nitnt

unterfd)ä6t werben.

Ucbrigeu« berltfjrteu un« ade biefe Slntipatljien bod)

Dcrfjäftnigmä'fiig in geringem Wrabe. Gm cntlegeucu Wcbirgc

treten pcrftfnlidje (snmpatfyirn unb Antbipat^ien meifi fcljr

rafd) in btn 3?orbergrunb; Überall abtr blatte man tior btm
9iamen ,Teutfd)

tt

grofjtn Ktfpcct. Ter Taufd) gegen frü'

b,tr ift in bitftr .Oinfidjt tin fo glänjtnbtr,

bare (V>cfttb,l«äuf5trungen bafür gern entbehrt.

®a§ Sinb unb bic 93olf$reime ber Ofifriefen.

»ou Hermann SÄttet in fmbtn.

Senn aud) nid)t in ber SBrife wie unfttt clafiifdjt

^otfie unb wie bic S?olf«poefie einer ganjen Nation, fo ftebt

bod) immerhin aud) bie proDtnjielle Sei«b^it btr Waffe

in gar eitler !Brjiel)ung jum geiftigen &laerjjcn bt« fltintrn

unb greßevu Wrnfcfjtn. 15« ift nod) lange nidjt maf)r, wa«
wir ueulid) bei einem gtad)ttttn 3d)riftfteQtr lafen, baß ba«

fiinberherj mit feinen ©ebürfniffen bti btr jt^igtn 3"*'

ftrSniung ueröbt. Wan traut btr SJiutttr nidjt }u otnig

yt; ber Wntter, bic fanimt i^rem ifinbt'mit btm $unbt

fprid)i, fid) mit btr ^uppt unterhält, bem fläftt äÖiQtn

unb ^trftanb jufd)rtibt, in btn 5ölumtn tin eigene« Sollen

crblirft, in ben ©ttrntn ?icb,tfr, mit ib,m com „litten*

ÜJionbe, Bon ber „liebtn" Sonnt fprid)t tc. "äuf biefer

Wrunbtagt pbantafieBoller Hnfd)aunng baut bk 1'intter fort

unb fort unb aud) ba« fpSttrt v.kn tritt mit fold)er an btn

(Ungern unb ältern Wenfdjen i;,;nrig genug tjtran, bamit tr

nidjt Ptrwtlfc unb Perborrc , fonbtrn trb,alttn bleibe für ba«

$ob,t, Sdjbne unb Obtale btr Wtnfd)tnwtlt.

Tie« nadjJitmeifen an ber ^anb unferer ptattbtutfdjtn

— oflfriefifdjfn — !öolf«potftc ifl nid)t fo fdjwtr, al« t«
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ftermcmn TOrier: Tctä tfinb unb bte Sjolfärrtme bet Oftfricfen. L 2Ü7

fd)eint. Tenn unfere üinb«.- unb H3o(t6reime — mag
man fte uoef) fo gering adjttn unb bei ihrer 9{atunvlid)fig>

feit unb Sabrbeit oft bte "Jiofe rümpfen — fiub gar woljl

im Stanbe, bafl l'eben unfere« Solte« in ber aNannid)faltig>

fett (einer mccbfelooüen Ofcfialbing treu abjufpirgeln.

Stbon Örimm fagt: „Sagen, SWärcben, fieber u.f.n>.

fmb ein unerfdjöpflidie« Wut, ba« bem ü)irnfct>cn oon

j£>einiatb«roegen ata ein guter (Sngel betgegeben ift, ber ihn,

»enn er in« i'cben auSjiebt, unter ber öertraiilidjen dkflalt

eine« Dfitiuanbentbeu begleitet."

3uerft ift e« bie ftinberroelt , welche in ihrer ganjen

S.'ieblid)tett unb IcbenSfrifcben ^oefte un« entgegentritt.

«n ber Stege ihre« Liebling« warbt „ber «Wulterliebe

garte Sorge" unb fingt ibm fojenbe Webch/n unb {Reime, bie

ben ("Mfl bed Äinbc* ftärfeii unb fBrbern unb e« inerten

lebrru auf ftd) fetbft unb feine Umgebung. Die Butter fingt:

Suse mien Lamm, süso mien Lamm,
Mama wul kieken, ofPapa kwam.
Papa was so wiet weglopen,

Wul (noMt) sien l'nppi 'n Kookje kopeu.

Süso mien Lamm, süse mien Lamm,
Mama wul kieken, np Papa kwam.

*
* *

Suse mien Kindje slaap!

I>ien Vader haalt 'n old Scbaap

Dien Moder melkt d'uld swartliunt Ku«,

Kiudje do (tbu, mache) du dien Ogtn to.

Süse - nanne - pope!

Dat Kind liggt in de Cirope (Stnuriitiic),

Vader un Moder Bünt wiet van Hua,

Wie können hör neet beropeu.

Dien Va<ler in in Kngeland

Haalt dat Kind 'n Ledcband (Äonnelbünb),

'n Ledeband mit Knopen,

Dar kan dat Kind mit lopin;

*n Ledeband mit. Ringen,

Dar kan dat Kind mit springen

;

'n 1
. ii.

I .im! mit Kränzen,

I>ar kan dat Kind mit danzen.

Düdei Kiudje slaap

Dien Vader baalt 'n Schaap

Mit twee witte Föte,

De grifft de Melk so söte.

Noch söter as twee Fiegen,

Un noch wil 't Kindjn neet «wiegen.

Hör, hör, hör un sü, »ü, sü,

Un doo dien Oaugjes too.

Dien Vader plant de Uometjes,

Dien Moder melkt de Koo.

Ho, si, so, wat is 't moj Wehr,

'tSüuutje schient under de Wulken dör,

L'n 't re—gent

;

Lüttje Kinder worden groot,

Un groten bliefen Zegun.

* *

Unb wenn ba« ffinb trob tangeu Siegen* nidit fd)tafrn

fann, fo fennt bie Butter ben Örunb unb ift licbcitbgern

bereit, bem abjubelfrn:

Süso mien Kind, ik weege (wiege) di,

Dat du kritst (weinftl, dat jammert mi.

Deit di dann dien Uukje sehr?

Dann wil ik di weegeu mehr.

£ber fte oerfefct ftd) jurücf in »ergangene Viebe«3eiten

unb fitinmt an ber Seite ihre« lölonbfbpfcbni«:

Sü! Sät Mien söte Kind!

Dieu Vader gaf mi 'n golden Fting.

'n golden King heb ik kum dahn
So rund un Idank as Sün un Maan (MKoiibJu

•

Sü ! Sü ! Noch 't Kindje waakt V

Ecn Engelke het dut maakt.

Dee nam ut Sün — un Maneschien

Dat tiold so week un warm und fien.

Sü! Sü! Slaap in mien Kind!

Wat Sün un Maau giR, wasl un wint.

Dan kumt dat ürasje ut de Gmml

Uu't Blootnko ok, so söt un bunt.

rlber bafl ift ja alter, Oebermann befannter .Kram, roirb

tnandjrr fagen unb er bat 9ierl)t, rtber barin liegt gerabe

ber »orjUgliihfteiücwci« unfeterSBebouptung, bafjaud) unfeie

»otftpoefie eine Jöilbnerin be« Jßcrjenfl feitt fSnne. Säre
fie bns itidjt, mir hätten längft nrrgrffen, ma« uitfere Wut'
ter und »or fo unb fo viel fahren vorfang. Denn wa«man
bi« in« fpätefte Slltcr behält, wa« mir ber grriugfteii %tu
regung bebarf, um roieber in «oller Älarbeit t>or bie Seele

ju treten, bafl ift gewiß nidjt ber geringfle gattor in unferer

Crntwi(filiiii
-
qi'3cfd|id)!t getoefen.

Unfere beimifdie 58olf«poefie ift überreich, an Siegen«
reimen; n fdjöneS ^engni^für unfere •.l'i::::. . bte getrieben

von ber beiden Vicbe ju iljren Aletnen folche bichteteu unb

componirten. Unb jebe 3Rutter, totnn itjv aud) bie (9abe

bei (9efange$ Derfagt ift, bringt t9 bod) fertig, bte oon ber

Urgroßmutter gefungenen Welobiett ju fingen ober ju fum»

men, unb fte crreidjt burd) Sort unb 2on ben ©djlaf itjxti

$erjblatt«.

Sie ba« Sfinb in fpäteren Oabrcn (eid)ter etwa? nad)-

fiugt al* nad)fprid)t, fo beruhigt aud) im elften £iubc$=

alter bad Singen mein; atä bal Spredjen. Unb uttbenmßt

banbett fd)on tjier gar mandje Dluttet nad) rationellen &o
{etat.

Xa9 Ätnb hat bafi „bumme syierteljab,r
a

b«nter ftd),

bas frtige Vddieln, nba9 Spielen mit ben Qngclu", mie ber

&<ol!emunb fagt, läßt t$ ale Dicufd) erid)cinen, bie blauen

(^uetäugetein fdjltefieu fittj itidjt mclir fo oft unb fo lange,

als bifltja, c3 will mehr „in ben jpäuben" fein, fagt bie

9Hutter. «u« bem „Säugling'' ift ein „Vädjlimi" unb

„Öreifltng" geworben. £i«Äu«brllrfe Dcrlangcn v
.'iad)ftd)t

;

aber ©reifen unb begreifen freien bod) im imtigften 3"'
fammenbange.

Ter Sater läßt ben Viebltng auf bem iJtüc reiten ; aud)

bad lUäbcneu biefcfülltcr? reitet eben fo gern wie ber^enabe.

Tu bei|t e«:

Hut, hut, bat, lernen,

Wel (»et) geit mit uu Bremen?
Vs n »o'n lütjet Kindje

Dat köuen wi wal mituemeu.

Ober
Hopp mien Peer«! na de Mölen to,

Anders nix als Haferiixtroh,

Uafemstroh un Kaf, Kaf. Knf iSpren),

Dan löptmien Peerdjeiu Draf, Draf, Drat (Irabl.

Cber
Duhri dup, mien Man is komen,
Duliri dup, wat het he mit hroggt (mit--

8tbtfl4jtJ?

Dubri dnp, 'n Schip vull Speiden,

Dubri dup, wat söl'u de gelden V

Dubri dup, se sunt al (((hon) verköfft.

Tie SWuttcr fcrjaitfelt baö Äleine auf bem Schoofje unb

fingt:

34«
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2fi8 ttt ultfflf Vübcfer.

Hukker di bukker
N» Be*«vader» Hu§
Dar lopen de Muten (TOiuff) mit Stuten (©cbäd)

dör't Hus.

I)a laten »' eene van fallen

Do krigt mien Kindjo alle.
'

Cber
Hopp — hopp — hopp — hopp ! Hafermann

!

Dat Wüte Peerd geit achter (hinten) an.

Goef dat Pccrd wat Hafer un Kaff,

Dan mit 't mien Kind neet äff — äff — uff.

Cbcv fie fdjerjt

:

Dum, bam, heier,

Puuükatt mag geen Eier.

Wat mag *e dan?
Kier in de Pan!

Dar wordt Puuskatt lekker van.

Sbtv balb bat ba« lUäu£d)en bic j&c'u bc« teilten

Sdjauenfl tfiutcr fid) utib verfolgt fdren alle Vcracgungcn

oct mit tnm ^ptcicnoen uito oie jLHttnu üiotiu)i tucni ntcnr

allein ju fpiclen; Ijat bod) ihr .Wiubchen fd)on ein geiwtffco

Vcrftäitbmfi für iljrc Ütforte unb Vctoegungen, rate feiltet

für ben Ton ihrer Stimme. 'Denn, um efl nocrjmal« au-

jubeuten, aud) bann, raemt ber junge (irbenbürger nod)

leine Silbe von beut vcrfleljt, loa« man mit ihm plaubcrt

uub loa« man ihm vorfingt, redjt friltj fd)on bringt ber Ion
ber mit ihm fdjäfcraben Stimme in fein .^erj unb ba biefer

Ton jener ber aufopferuben Vieüe ift, fo fanu hier leiuc«--

roegs ba« ätfafl? fonbeni nur ba« Ü*ic? cutfdjeibcu. tat
raetjj bic Wuttcr gar \u gut, nid)t bloft bic mehr gchübclc,

and) bie bt« niebrigften Staube«. Sin gcraiffer Onftinct

bat bier ba« Regiment.

Dar kumt 'n Mu« anntappen

(Ja krigt inien Kind bi du Lappen, Lap|M?u,

Lap|)eu

fpridjt bic ^Diutter unb läuft mit ben Ringern am Äörpcr

be« Meinen empor, ihn am fetten $>alfc ju .iheln, unb raenn

bann ba« uufdjulbigc Väd)elit ba? Keine «cfidjt »ertlärt,

bann ift uidu nur ba« Uiub glücflid).

Tic "Mutter forgt für flbrordjfclmig uub unfer »orrath

au dreimen untcrftittyt fic hinreid)cnb:

Dar hest 'n Daler,

(ia na't Markt.

Koop di 'n Koo
'n Kalf dartoo.

d' Koo 'n Daler,

•t Kalf 'n Dort

De Koop geil ßri
Van Dage halen,

Mürgen betaleu,

't Geld np *t Hrct.

Ia de Koh ook fet, fot, fet?

unb bei jeber jVilr fd)lägt fie >n ba« iHitfd|häiibd)en unb

titjelt bei bem fot, fet, fet ba« roeidje .£>äl«d)en, nxihrcnb

bic kleine vor lauter Vuft tjod» aufjauchzt, fid) uub ber

ÜHutter tur unenblidjen irreubc.

ttber ba« ftinbdjen bat ja falte Aüf;d)cn unb bic war-

utett .fpä'uöc ber sDcutter (ennen ihre 1$flid)t. 3d)öit ift
1

«

aber aud), raenn fic ba« Stinbdjcn auf ben Sdjoofj nimmt

unb ihm $änbc unb Jttfjc am tfeuer crroärint. Xabei

wirb gefungen.-

Handker» kolt, Fötkous kolt, Pusken biet ini

(Aalte eeife mid))

AI Deren« krieg'u 'n FrSer un Nüui« kunimt

um mi.

Valb fommt bcrSanbmann, aber ba« fiinb fträubt fid)

gegen ba« flu«!leibcn; ift'« bod) gar ju fdiön auf beut war>

men aVuttcrfdwojj. 5üfje it; orte, cinluUenbcr («cfang bc^

gleitet ba« sJlu«jiebcn:

Hör, hör, hör!

Wcl uteit dar an de Dör?
Dar steit 'n Man uiit siene Kiepen,

Do wil uns lütje Kindje griepen.

Holo, holo, holo!

De Hiiftmann (tKupted)!) ia da!

He söfrgt <lo Trappen <>f un »f

Un lOggi un« lüttje Kinder at

Ober

Hilgen Bargrn miene
De Klokken Hlagen tieno

;

Dar kumt de ltui>mann an.

Wttt wil «h e dau V

Kinder fangen!

Kuman

!

Ken, twee, droe.

2)e r d l t c fl

H. K. Tie heutige Generation mit il)ren fid) lociiigfirii«

jal)rlid) roieberbolcnbcn ^HcifebebUrfniffcn im ftdjcrn t^eleit

ibre« auf hunbert fragen ftet« eine VuMunft getuäbrenben

Näherer ober Wt\)a Jann fid) nur fthracr eine ^orfteOuiig

baoon mod>eii, wie man oor Reiten ohne einen foltfjen treuen

^leilebcgleiter bie bamal« oiel crnftlidjeren Verlegenheiten

felbfl einer lüqcrn ?Rcife Ubertoanb. j^max hatten bie \)tw

tigen fid) jäbrlid) neu entpuppenben 9ieifebUd)cr fd)on cor

einem balben ^ahrhunbert unb länger einen etwa« bebadjti«

gern uub langfameru SPorganger', , 9feid)aib « ^af fa«

gier", beffett fid) bic älicflcu lebenben Vanb«lcutc nod) au«

ihren elften Ih'eifeerfahningen erinnern roerbeu. «ber ein

unb sroci 3ahrhuubertc \fXtti ifl »on berartiger fitcratiir

nod) nidit« ju fpllrcn.

;^ioar ift fdjon im IC. 3abrhunbert, ba« uor bem fd)red--

c 93 ä b e f c r.

lid)en 9iUrffd)lagr bc« breifjigjälirigen Kriege« gcrabe für

unfer Vaterlanb eine ^eriobe hoher (Sullurblillbe mar, aud)

jur Belehrung unb jum Vergnllgen piel gereift norben unb

luenigften« eine iiüblidjc Vorbereitung auf fold)e Reifen

fonnte oielfad) au« ben Spccialbefdjrci'bungcn (hier unb ba

fd)on mit i?tofpecten unb Stiibtcplänen iUuftrirt) gcfdjöpft

roerben, «ic fie bereit« jene« Oohrhuubtrt für bie an älterer

(iultur unb an 3eben«raUrbig(eiten reiche von ilfbcin
, 3).ain>

unb Tonaulänbfdjafteu beroorgebracf)t hatte. ".'Iber mit rairf-

lid)cn iHcifc()anbbttd)ern fennen jene Wttft eine« <D?unftcT,

3)ferian unb Ruberer fd)on wegen iljre« äufjcrn Volumen«,

ba« fein Oflitnchnien auf bie Aaljrt geftattete, nid)t Pcrglid)en

werben
;

ebeuforaenig aber beut Onbaltc uad), bem gcrabe

bic 9iid)tung auf ba« t'rattifdje, auf bie antäglid)cn Vebßrf»

niffe bc« tKeifenbeu abgeht. £p(d)e unentbeljrlidK «oltjtii,
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£cr dltefle ©äbelcr.

mit einet meijr ober weniger für) gefallen iöcfdjreibung bet

^auptmerfroürbigfeiten ber £>auptlänbet Curopa« »erbunbett,

•,uiii erüculKal in einem hanblidjen Xafdjcnbudje ben jReifen«

ben bargeboten }u haben, ift batf Söevbienft eine« Jpollän*

ber«, bei in feiner Sorrcbc ailerbingfl bie unglaubliche 2»cül>e,

weldje iljm bie ^ufammenftetlung, jum Ibeii nur auf oJrunb

einet fttjt ausgebreiteten brieflichen Correfponbenj, Dentrfadjt,

nid}t obnrSelbjrgeftiljl bcrtiorhebt, üb« bie llnöoUtomttienl)ett

bet flu«ilthrung fid) aber fo wenig getäufdjt )U haben f<t>ctnt,

bafj et un« ntdjt eiiunal feinen Vutotnamen otrrätb. Einige

Stoben au« biefeut jefct jientlid) feiten geworbenen iHldjlcin

werben and) ben beutfdjen ?efcr um fo meb,r intereffiten, wo
e« fid) um Orte uufetc« $aterlanbe« battbelt, beten :öebcu<

tung in ben feitbem abgelaufenen \\vd 3ahrb,unberten fid)

total »cräitbert bat. G« wirb hoffentlich, leinen Änflofj er-

regen , wenn wir fic in ber burd) ihre urwüdjfige Mavoetät

anmulhcnben tiub aud) bem $od)beutfd)cu fo leidjt oerftänbc

liehen Spraye beö Original« gebeu, jubem mir burd) (2t;

(lärmigen ber wenigen etwa nid)t jebem Sefcv geläufige*

SBbrtcr für ein uoOeO ^erftä'nbuif} Sorge getragen haben *).

Xer Xitel bc« Raichen« i|t Rcysboek door de Ver-

eenigde Nederlandache Provincien en derzelver aan-

grensendeLandtschappen en Koningrijken, beheizende

(enthaltene) benuvens een nauwkeurige (genaue) be-

schryving der stedcu eeu anuwyzing von de schuit-

(Sdjiff) en wagen-vaarten, niitsgnders (jufautmt) du

hokwname Herbergen, danr de Keizigcrs (!tteifenbcn)

in jeder stad können logueren, gelijk (ingleidien) ook

weer andere dingen, welke in bet reizen zo dienstig

als waartenemen zijn. Met groote moeHfl (üHtibc)

tesamin gebracht, 't, Amsterdam, by Jau ten Hoorn,

Boekverkooper, 1689. filein Cctao, 528 6.

flu« bet SJorrrbc genügt efl, ben Eingang anzuführen,

woriu SJetfaffet fein lüext als etwas nod) ntdjt Dagcroefe«

ncö empfiehlt: (jclijk alle niuuwe dingen gemeenlijk

aangenaaui zijn, doch dun voornaarueiitlijk, wanneer

'er eenig nut nit getrokken (einiger Stuften barau« ge»

jogen) kan worden — twyfelen (jmeifeln) wy niet, of

oub Werk zal inot nietrwsgierige an lustige oogen

aangezien worden, als zijndc (fnetto) een Stoffe, welke

onzes weetens (unferefl 4ßiffen«) noch nooit (nie) door

iemand verhandelt! in geweest C£<5 folgen bann 'or.t-

fchulbigungen für bie leicht möglichen (Völle ton Ungenauig»

leiten in ben jahnofen unb tum Xfjcil nut auf Crrhtnbigun.

gen ^in angegebenen praltijd)en Wotijen (zulk am ooomd
van herbergen , schult- cn wagen - vnarten !) mit ber

SÖitte um IRtrtrjrilung etwaiger SBcridrltgungen fihr fpälcre

Auflagen ; bann aber foglcid) — bcjeicrjnenb genug für ben

inbuflriöfcu tSharafter biefer ^oQänber — ba« Anerbieten

ber Aufnahme non (^fdjäfteonjeigen für (Saftwirthc : iudien

'er eenige vooruaame Herbergier» zijn, welke hun
(ihre) woonplaatiien belicven Iwkend getnaakt te heb-

ben, die können zieh addressecren aan den Drukker
van dit werk,

3>et Xert beginnt im (Reifte jener glatibcudeiftigett j&t\t

mit einem jwanjig Seiten langen ?lbfd)nitt, ben man iu ben

*) (tinij)( ticU.intii'4; fljjntr loeiecn tem 'Seiftdntnif 'tu tyt
teutfd)<ii fofotl (Ut tut* ffnnnfrurifl an Mt atni(i(ti(ntc CriCP»

^t*rbit, in Bftitft ter Vaut unftrt« tnitfAfn f tut* 2, unf«t Dlti»
löcng d tut* ij ettt y, cu tut* ui, 6 tut* cu, lanjd u tura)

nc b*(,-i*iKl »irt: alfo hy, fpt. kti (tt), zy, ftr. fei (fif), neu
ttt 'l?c(T. i<t»n. («in, xiju/fpr. fein, tat ^ttlnptl fein, riih, )!*,

io, fe, mit, ffji, mI, fal (feil «e«t Witt), itnei, fagtn. Kocd,

fpr. «üb» (gut), Wk, ©ud?. im6 Ktalti*tn mehr. %nUu kdu--

ftjfl Mifommcntf, tabu im 9ta*fd8fnlfn nidjt Wftntirrl üftitfc«t<

KSxtix Unt cn. unt. ook, ou4, of, ottt, np, j\if. msar. ater.

mo«, mtn, niet, nidjt. ved, eifl. Kche«l, ä«nj.

9ieifnafd)enbQd)ern unfereo 3al)rb,unberte oergeblid) fliehen

Würbe: Gebeden, Morgen- en Avondgezang vor rey-

aende Liedon unb jwat für jeben äBod)etttag einzeln!

Sludj bie barauf folgenben locttfdjweiftgen »erftficirten

n 3teiferegeln
tt

(lleiBlessen) wlltbe ein fjetttiget Vefrt nid)t

oenniffen.

3ln bet 6pi(c bet Sp<ia(bcfd)tetbuugen fteb,t wie bidtg

in großer 3lu6fUb,r(id)fcü baü eigentliche ^odanb, iiamcntlid)

nimmt bie Sd)ilberuitg rem ilmflerbant mit feinen "Ihadjt«

bauten unb fiunftfammlungen faft ben jcljntctt Xljeil bc«

ganzen 3Jud)e« ein; nidjt weniger ol8 93 „Logeujenten''

werben namentlid) aufgejablt mit bem Su
t
av: behalveu

dezu (aufjer biefen) zijn er noch orutreut (in ber Wälje) alle

de Foorian bekwaamc herbergen, danr de Pas«agierM

voor een civile prijs hnisvosting (äüobitling) können

bekomea. 3Sie bod) ftd) aber biefer P civile ^reiö" bamale

belaufen babe, barliber fetjlt jebe ilnbeittuug, hiev fowic an

anberen iUä'&cn, nur Btlfftf, bamal«, wie C* fdfeint,

überljaupt bie burd) Gleganj unb 9ieid)thum b/roorragcnbfle

Stabt ber ganjen i)(ieberlanbe , ntad)t eine lehrreich/ iluQ'

nabttte : hier wirb bei fämmtlid)cn angefilljrtcn Oaflböfcn wenig»

fienS ber Xable b'botc^reiS (mit unb obncOctränl) angegeben

unb bie febt ctheblid)c abfrufung biefer greife, oon benen

bie boberen ben nodj cor fiurjent in Xeutfd)lanb allgemein

liblidjen nidjt nad)ftcben, läfjt einen intereffanten tMid in

ba« ®aftbau«lcben iennS^ ttjun, baber wir bie fleine Vifle

bem Vcfct ntd)t porentbaltcti wolleu, ber wir jtt (eidjtrrm

JBergleidj bie ftebuetion auf neue :)tcid)imavf beigefügt

haben.

Int swartu Paurd deet meu, zonder
den drauk, voor 3 «tuivem 0,2.', Mk.

In den jrravo van Eurnoud ... 8
In de Sjumsche Kroon 9
In du Königin van Sweden • . .

In dunilurt l6ir|a)), in den Wolf,
in dun gülden Anmd CBblerl,

int Wyngaard (iBJeinbctfl), in hut

Ilaaskeu (l^dld)cn), in <lcu Wit-

ten Leouw (weiften li4»cn), au
jwtit Mue.

In den üulden Leeuw
In den Urave von Na«suu . . .

In 8. Laureu«, in de PrinOM vun
Nienburg

In dun Kejri ••. iu de Guide Kon-
tern

In 8. Antonius van Padua mit
den wtjn

In S. Jacob
In den gouden (golbnen) eu den

d.B«

U,76

10 Ü.S3

12 1

13 1,0«

14 1,10

15 N 1,25

16 1,33

18 1,50

18 1,50

24 n 2,0'J

Ho- * 3,00

st; 3.00

In den .Spiegel 20, en mit den
wijn

. • •

In de Keizerin, met den wijn • .

Sottft finbet fid) eine Preisangabe aQcin in bem bem

etnjigen fdjon bamal« Pielbefudjten fiurortc ber ^ticberlanbc

gcwtbmeten tflrfjang: Iteis naher Spaa en de manier

van luven nldaar, initsgaders (mitfantmt) de kragt

(firaft) van de Wateren, en hoe (wie) inen die gebrui-

keu inoet; bie täglichen ftoflcn für Limmer unb ©ett,

wenn ntait nicht unmittelbat am Watfte wob,neu wolle unb

bie Saifon nod) nicht Überfüllt fei, wirb ba auf twec schel-

lingen (0,85 SKarf) bercdjitet.

Xie fparfamen (^aftbofnamnt , meldje in ben übrigen

belgifdjen Stäbten angegeben werben, finb natürlich, im fd>ar<

fen t^cgenfat; inr :Uctiic:i burd)au« in niebcrtänbtfdjer Spradje,

felbft in mehreren bamal« fdjon Don ^ranfteid) in ^efit> ge

nommenen flanbrtfchen Stäbten, wie Xlinfcrteit unb^ltred)t

(Srra«); auffatlenbe 'Äu«iiat)men ntadjen ber ,Roy de

France" in ^pern unb ber „Duc de Luxembourg" in
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27U eitlen ßrbtbeilett.

ber gleichnamigen beutfdjen ©tobt, beren JJame übrigen«

im lerte nodj, nadj ber allgemeinen Orthographie jener

i$eit, ber aud) bie noch heute w>lf«tbümliche'äu*fpracbe folgt,

Vütfenburg gefdjrieben ifl.

Gtroa« Uberfchnjenglid) ergeht fid) ber $erfaffer über bie

$errlid)feilen ber Stabt, meld)« (djon bamal« ben flnfprnd)

rruoD uno oet Den DcuninDcuioen (VremDeu purajiepte, f ttv ote

eigentliche SLVltbauptftabt jn gelten: .Gettjk Parys het

kort begrijp van het Heelul (ber Onbegtiff be«2Beltan«)

is, de l.ouvre de kurt begrijp van alk' du Palt iz<-n «1er

Wereld (ÜJelt) ib." r>ofj man bemungrarhtet aud) in

l'ouifl' XIV. ®lan-,periobe bort nod) erträ'glid) roohlfcil leben

tonnte, \t\jt S3erfaffer juin Rubelt jparfamer SHetfenber rrdjt

cjUbfch aufleiuanber:

De Iteizigers, diu zieh to Parys uenigen tijd (3eit)

welleu ophouden (aufhalten) eu niet veel onkosten in

de groote Herbergen zoekeu (futhen) tu maaken, RUM-

ton MD kanier hunren (miethen), Chambre gainie
guhecten (gebeifjen), die 'er byinenigtute huur zyn, eu

in de Ordinarien (gargottes) goau eeten (effen), hoe-

danigen (berglcid)eu) inen 'er by bonderden viud,

alwaar men zo veel eu «o weinig vertuert (üerjcbrt),

als oeu jederg gelegentheit toclaat (jllläfjt). Hier trac-

teert men rlk (eud)) voor vier eu een balve stuivers

(0,3ö SLNarf) te weeten (ju nnffen) op de volgundu ma-

uicr: In 't hui» tretende, vin men altyd (itltjeitj tafels

gedekt, en jeder zet (fe&t) zieh, waar by wil. Ter
stund (foglcid)) krygt men eeu nies, vorket (<tytbel),

tafelbord (icüev) en eeu koni (3d)0ffeld)en), daar men
zo voel broodts insnyd, als men Inst bell, eu bebbende
het aan den Hospe* (allgemeiner Xitel be« Söirtbc« in

$oQaub) toegereckt (hiltgeveid)!), schepterdiu »op over;

vervolgends krygt men eeu teljoor (Teller) inet vlees

(t\leiid)) en een half pint wijn, benevenszyn toebehoo-

ren (JJubehör), alle» zrer netjes na de FranBche niode.

iKie turj bagegen aud) aufebulifyre ©table Xeutfajlaub«

abgefertigt werben, mag ber i'cfrr aud folgenben SJeifpielen

abnehmen; ba ba« SPebütfnift fie ju befudjen jttr lieber

läuber jener ^cit feiten genug eintreten mochte, hat fidj ber

^rrfaffer meifl mit Angabe eine« einzigen J>>tel« begnügt,

tuoDou faft nur bie ©eefläbtc, bie allerbing« mit J'ioOanb in

lebhafter», ütxttfyt ftanben, eine Xueitalmu madjen.

Hamburg. Ken «eer schone aanzienlyke stad,

afgedeeld in d' otide (alte) en die nieuwe; beiden zeer

wel gesterkt (befeftigt) eu wegen» de hooge. Toorns
maar een stud sehynende. Zy is dour de gebeclu

wereld (qanje Sßell) heroemd wegens den grauten Koup-
handel, die alliier gedreven word.

Logen«nten: De Dierg&arde, aan de 1 ge Brug, —
den Adelaar, aau de Molenbrug (-JL)iül>leiibriirTe>, —
de Druif (Traube) by den I W-deinarkt, — de Bre-

mer Sietitel (©{tjlUffcl) of Koning van Deenmarken, —

de Koning van Sweden, — de Koning van Vrank-
rijk, — du stad Rovel, — de Gulden Arm.

Berlyn. Word door de Spree in twee deelcn

afgudeuld , inakende zu veel als tween Steden , de
eeue leggende up de andere zijdc dezer vloed (biefe«

'r}luffe£) word genoemd Collen aan de Spree, war in

het prachtig koervorstelyk Slot Staat. De etad is

zeer groot en heft siechte gebouwen (einfadV bäube).

De straaten zyn breed en net, en vor de doiiren der

huizen l.^)äuf(r) batiken geinaakt.

Logement : 't Bonte I'aard (bunte $ferb, b. i. ©djede).

Hresden. Is van eeu zur lustige aauschuuwing

(Änf(d|t) wegens haar (ibTer) goede gelegenheid (ifoge),

zeer wel versorgd met oingaande (umfd)lief;enbe) Mau-
ren, (trachten (Öräben)eu ltor»tweeriuger(!ÖruflB)ehreu),

en derhalven bekwaam om de aannaderendo ryanden

(annahernbe jeinbe) te wedei-staan en hen ( ihnen) *t hoofd

(ba« $Mupt, b. i. bie SpiQt) te können bieden: ook zoo-

•lanig verciert inet gemeuue en bysondere Huizen,

goede Tornau (Thür»11) euz, dat ze met de voor-

naamste Steden in Meissen om deu prys mag stryden.

Daar een boven (Uberbie«) is ae de keurvorstelijke Ue-
sidoutie en Hofhoudings »oad.

Logement: de Swarte Wolf.

Leipsig. Gelegen aan du Elster en Pleiss is een

wel niet (jtvar Itidjt) groote, inaar echter zoodanig

(beffcnungeadjtet) een Stad, die veele groote Staden te

boven gaat (übertrifft). Zy is zeer beroomd wegens
haar (ihrer) drie Missen of Jaaruiarkten en haar vor-

tretTelijkc Hooge School.

Logement : de Granwe Wolf.

Neurouborg — is overal boroumd wegotns haar

goede politie, grooten Koophandel, zonderlijke cierlijk-

lieid en uittnuntende vernuitigheit der Djwoondera —
unb weiter fein äBort!

öbenfo wirb ju unferer Sernmnberung bei ^etbelberg
jmar ber Unioerfität unb ber umliegenben Weinberge, mit

feinem. 2$orte aber bc« Schlöffe« Grroähnung getban unb

be« grojjen rtaffe« (het voeder-vat) nur infofern, al« ba«

maU ein (Maflhau« ber Stabt biefeu J uueii führte.

Ten ^efd)lufi be« Wonjen madjt ein nReys-Medieyn-

Boek", nebft allerlei jiemlid) trimalrn (^efunbhett«regeln

(Bier te drenkeu is niet alzoo bekwaam. dat he im>eit

zieh verkoudeu [ertälteil] in sion maageu, iudien

iemant verhit en zweoterig [en)iht unb fd)torifjig] is,

laat hy liever een half nintsje Brandewijn drinken, of

anders een teugje (Keinen 3ufll
France Wyn, dit zal

hom beter bukomeu als Bier), unb rnblid) nochmal«

!

itlugheitSregeln beim Sieifen, nur mehr für fpeciede Öäüe

bercdpict: dat de Reisiger hem vooralbeeft tu wachten

,
van dese volgende vier swarigheuden : als voor valache

j

Speolder», Itoovers, Dieven en Hoeren , waar voor
I zieh iemand int Heizen voorgichtiuh drageu moet!

%uS allen (Srbt^eilen.

tu- (Solbfrlbtt in eübafrlfa.

«tit lanaerrr ^cit tafen Wir leine 9Jad)tid)ltn Über Wiefel

ben; jftjt bat ein $err H. IB. «aleman midj eignet Hn

iihauung einige 91oti|en über biefeS Xotabo in ber IranHwul

:Kcf uMif Gegeben ; fie finb au« ber Vtitte bei «ufluftiiunmte*.

Xen TWitlelpuntl ber «OuDiol Äolbfelbet im »eiirte )itt>>

benburß bilbet ^ilflrimS «eft, unb man hat, um borlvin ju
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1Hu§ a(kn ßrbifjfilen. 271

gelangen, bie SÖobl jioifc^rri u i e r Siouteu. Xie erfte gellt »ort

Capftabt aul nacb ctn Xiamanttn|tlbtrn unb man btnuyt auf

btrfelbtn bie IBagen btt 3nlanb<Xrantport.-tfomp«gnif
;

fofiet

16 Vf. et.; bit ttrttrrr ffobtl Don boxt Mao) Uilßrim-3 iNefl

20 VI- 6t. 106<billi«g! - 2} «Jon Vort glijabtli mit tfobbt

ftutfäVn nacb btn Xiamanttnfdbetn 18 Vf- €t., unb bann

weiter, wie tbtn gefagt. — 3) Voftwagen Bon b'llrban na<t

Vi*!« Wartburg, 1 Vf- 6t., unb tum ba, glcirbfall« mit »oft

hmn, natb »ilgrim» »eft 16 Vf- et. 10 €<4- — 4) »on
ber Xrlago« »m natb Vilgrimt :Krfl, wie «I tbtn gct>t. Xitfe

Untere Utoute ift in brn fjrifecifn Wonaten wtgtn bcr gefflbr-

liebtn Xelagoa »ai-Jritbtr ju otrmtibtn. — WanaV Steiftnb«

btnut;tn aud) i'tl< nod) bie alhnobigtn von C<t>\tn gtjogtnen

ftarren, mit brncn fit freilich nur langfam borwfirlt tonimtn.

Xie ©olbfelbet liegen etwa SO Wild von l'eqbenburg ent-

frtnt ; bi( Begrub abntli mannen Xbeilen btt febottiftbtn öonV

lanbt; fit litgl am norbiftlid)tn SBinftl btt grofern fübofrifa«

niftfcen »laltaul, btfftn Staub in peil* »erge ittrifftn ift. Xitft

finb butdj breite Itulter von tinanbtr gttttnnt unb in tintm

btrftlbtn liest »ilgtiml 9ieft in ttwa 6000 Suft f> kbt Uber

btm üRttrt. Jm SBinlti ift bai HBrttrc bti Xagt ft(>t an<

gtnebm unb warm, unb nur feilen bemerlt man eine Wolfe,

abtr gttia) nad) Untergana, btr €onnt unb intbtfonbere gtgtn

borgen nirb bit ftälte jefjt tmpfinblicb für tint »eootterung,

bie nur in ;Vlttn ifjr Unttrfommtn finbtt. 3n btn Sommer?
monaten rtgnet et oft, mandjmal jwtt aifodjen t)inttrtinanbtr,

unb bann ifi bat btiftftutbttiflimaftbtunangrnebm; im eerflofff'

ntn 6ommtr bal man jtbodj nia)t biet oon Äranf&eilen gebort.

Xai »funb »inV ob« fcommelfleifeb foftet 50 »fennige;

«rot ift tbeuer; grobe» »rot aus .»auernmebl", 2% Vfunb

Wwer, nirb mit 15 9teugro|d)rn , weiftet mit 20 «rofebtn bt

ja&It. Sttntf aufttalifdjel SBriitumtbl foftet bat »funb 10

Mrofdjen, brauntr jjutfrr tbtnfo viel, gtfaljent »utter 30 ftro-

fd)tn, baS Xu^tnb 6itr 4 edjiQing 6 »tme, alfo 4% Start;

bie Slafd)t «It 5, ffognac 8 Wart.

Con btn otrföirbtntn Xiggingt gtben jene am »ilgrimt?

Stft=öreef bit bfflf Vutbeute. ©inte btr bortigtn (Haim* t>ot

tinigt 3eil fjinburd) in jebtr ütfoebr ttwa 100 Unjtn (8olb gt--

liefert ; anbtrt Xigging», j. 93. Wae a moc ic, geben nur

fpdrlidjtn Ertrag unb im VOgtmrintn »artn bie rtulfidjten

nicfjt eben gflnftig für biefe Xigging«. Xagegen liefen pe fieb

in ben CuarjrifftH bti TOarabaftabt btfitr an unb in biefem

St)irtt, btr wtftliä) Don $ilgrim« Sitfi litgt unb wofjiu tin 5ufv

gAngtr in oitr Xagtn gtlangtn tann, ift rot tinigtn Wonaitn

roitbet tin trgitbigtl Ouarjriff in **etr i«b gtnommen »orbtn. —
3m Xiftritt UtQbtnburg wirb nur wtnig Vdtrbau gttritbtn;

bit SNtierfyftfe litgtn btrtin|dt mtilenweit auteinanber unb (ei;

ner tjat mtt)r all ffd)* %dtr urbar gtmaa>ltn QefbH, bal be-

ufiffert rotrbtn muf(. 9?tbtn btn »JÖoljntjäuftrn fjat man blaue

Rum- unb Vbfelfintnbdumt gtpflan)! unb bann aud) bitte

Vfvrfi4bAumt. Sit formet finb fjoDflnbifä)e Vautrn, bie nia)t

tngltfa) btrftetjcn ober et niitjt fbrta^tn wodtn unb gegen bie

englfinbtt tint jolaje «bntigune (abtn, bafi fit ft<b wtigtrn,

an bitftlbtn tlwat }u ottlaufen; gtgtn £ratt anbtrtr Nationa-

lität leigtn fie fia) (f^t flaflfTei. — »inboitl; unb ©a)«fe gt=

bei(tn re*t gut, aber für Werbt ift b«t «lima tntWitbtn un=

gefunb.

caajsniojerritn am uoiumotaitronir.

6in 9itef au< Vortlanb t Crtgon
, fagt, bafe bit Ca**-

fifdKrtitn am untern Solumbiafluffe gegenwärtig bie aOtr frü-

heren 3a(tt jcrnnl;! an Quantität all an «rBftt unb Cunlitat

btr ttngtfangenen Qifo)e unb in btr 3^1 btr Strbacfungt'

etaMiffrmrnil Obtrtrifft. Xit €aifon, in btr bit Kaä)ft in

llanntn »trpaiit wtrbtn, bautrt oon Vnfangl «pril bit «ti

fangt Vugufi, alfo oitr TOonate. äBju)renb btr Dtonatt Vpril

unb VIm waren ttrt)4Hnif>mafjig nur wtnig 8ifif)t ba. 3uni

rrTtte^tt btn Xura)fa)nUt, 3uli Obtrtrof alle frilf;tTtn Won nie

au 3a$l, «rBfjt unb Qualität ber 3ifn)t. Xie breiiel;n Ber-

patfungtanflalttii md<rjtrn nittjt wtnigrr alt 15,000 Vo.dk in

jeher 9lad)t rodtjrtnb btt Wonatt tin. (ft wurbrn alfo im

«anjtn Wibrenb btr 26 ßif4ernfid)te 390,000 ©tDel eingemaa^t.

3m unttrn Solumbiaflufff wurbtn Wflb.rtn* b« oitr Wonalf
niay wtnigrr alt 100,000 6lOd gefangen, bie, nenn fit prä'

parkt pnb, jt 16 Vfunb wiegen. 3n btr ganjrn Saifon wur-'

btn ttwa 16,OtK>,000 Vfunb 2adfl gtwonntn.

San bitftr Waffe wurbtn 750,000 6tBif eingeinad)!. Xie-

felben fBOen 250,000 ttiftrn oon je 4ß Vfunb, bie einen SKerlb.

oon 7 XofarS 25 dritte per llifte ober 1,812,500 Xoflart

rtpräfentirrn. Xit ne$ Ubrigtn 250,0(N) ßifd)t Wtrbtn tin>

gtfalitn unb in ^fifftrn alt V&itfla<t)3 oerpaett. Xieftlbtn wtr-

btn 4,000,000 Vfunb witgtn, 20,0OO gjtjer oon jt 200 Vfunb
füllen, »eldjt }u 7 Xollatt ptr Safj 140,000 XoQart bringen,

woburd) fid) ber (Bejanimtwertt) bei tingtmaefjten unb einge=

faljenen Cattjfet in biejtr eaifon auf 1,952,500 Xoflarl fle«t.

260 »oole »erben jur t'adjtfiftb.trfi otrwonbt; bitftlbtn lofltn

250 XoUarS per Slttd, bie 91ctje loflen genau ebtn jo IlM, fo

bafs 800 Xo«ar9 nolftig finb, tin »oot »onftflnbig für bit

«rbtit auiiurüflen. Xie Kapitalanlage belauft fia) auf 25,000

Xoflart in Soottn unb *Kci;en. Xie Heute trbalten 25 tfenlt

für jeben Süd), ben fit an btr SKtrftr btr Stfttlftbaf t , filr bie

fie arbeiten, lanben; bic 500 Wann rrtjaltrn naa) birfer 9fate

für ibre uirrmonallidK tflrbrit 250,000 XoDart, burd)fd)nittlidi

500 XoÜart ptr Wann, wtnn fit alt g(tiä)c Xbtil^abtr arbti

ttn. Qaufig itbodj gttjircn bem CHnen Boot unb Wci; unb tr

jab.lt (einen S9ool«ltuten 8 tfenlt für jeben eingefongenen gijdj.

lütenn bie ftifdjcrti trfolgreid) ift, fo oerbient er 6 XoOart ptr

«ad)t, unb in 100 tRädjttn alfo 500 XoDati, WÄbrenb btr

«igrnttUmtr für feint «tbtit unb «apitalanlage wofcl entfdi«-

bigt wirb. Xie flrt unb SHeife ber ttinpofelung btt L'ad)ftt

itigt bit 31'idjtigttit btr pafftnbtn Xtjtilung btr 'Arbeit. Xtr

tVifcf) paffirt, tbt tr für btn Warft ftrtig ift, butffj wrnigftrnl

27 t>änbt. Xit Äonne. in bit btr Undjs gepadt wirb, bebarf

}U i|jrer ftetfrrtigung jctiit Wann. 3ur rlnftrtigung btr flößen

finb fünf Wann erforbtrlid), im Aanjtn finb alfo 72 tfrutt

n£tl)ig, um tin Slablifftmtnt ftlr bit (tinp5(tlung unb »tr--

fdjidung btt l'odjjeS ju er»ffntn. dl ift für bie grSfctren «n-
ftallen nidjt» UngfwSfjnlidjfl , 25,000 (fin- Vfunb* »anntn in

tinem Xage )u füllen.

* * *
— »ritifdV «itma ($rgu», bat WUnbungtgebitl btt

^rawabbQflromtt, gtbtibti febr wobl, feilbem et unter britifd)rr

CjtrrfeTjofi ftrtjt unb »ifbt mebr ben ßrpreffungen ber btrmani-

fdjen Wanbarintn ausgefegt ift. Xer (Souoerneur rlfblep (5btu

lieftrt bofllr in tiner amllidjtn etbtif« bit »twtift. Xat fianb.

fagt er, ift fo grofs wie ßnglanb mit Sdjolllonb, bat aber nur

jwei Xrittrl fo viel (finwobner wie bal legiert, «twa bit

(rflftt btr Cbtrflria)t tigntt fieb jum flnbau; auf jebe unter

Kultur befinblitbt Ouabratmilt t'nbrn lommtn 16, bit anbau-

fflbtg finb unb tbtn fo oitlt nittjt anbaufAbigt Xftbtngeln. 3m
3abre 1863 waren nur erft 1,630.000 'flrfrr brfleOl, 1873 aber

fdjon 2,200.000, alfo etwa 35 Vroctnt mtbr. Xit rlnjabl btr

Vcrbretben nimmt ab ; bit mtifttn berftlben wtrbtn au« Sfatbiutbt

oerfibt. 3n Stangubn unb audj an anbfrrn Vllfn wtrbtn bie

Sefaitgtntn jut Vrbtit angeballen unb brden baburd) jum
grBfsttn Xbtil ihre Unterbaltunglfoftrn. Xer Vulfubr^anbel,

beffen witbtigfte «rtifel Seit unbXedbolj finb, nimmt ju, unb

btcgefammte©anbtltbewtgung, bie inlflnbifebe mitgertdjntl, flefll

fieb auf einen 9Berib oon 13 WiOianen Vfunb 6terling. tXut

btm ©ebiete bet «oiftrt Oon »irma tjer finbtt fortwäbrtnb

tint btträdjtlidje Sinwanbtrung ftatt ; bit fflt[unbb.rtt8br!jfirb<n

finb ftbr tbätig unb ftitbtm bit3>npfung immtr mtbr prb btr-

breitet , ritbttn bit »lattern nur nod) gtringt IBtrrjttrung an.

fluäf bem €a)ulwtftn wtnbtt bit Regierung Sorgfalt ju.

— 3n VtTlin bat jüngft tin Stubrttt aut 3apun,
öttr €ufum Sato, promooirl. flubirlt ftit ntun Stme-

ftrrn bort unb bat in birfer Seit fo gut Xtutfdj gtftrnt, baft

er in ber «ufa feine oitr Xbtftn gtlSufig »trtbttbigtn fonnlt.
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•Korb ber Disputation ftcütc rt, mit llblirfj, an den Xecan btr

mebicini|fben iiacultat, Skofeffor barbeleben , in lateinijdjtr

3prndje bo« 8efud>, ifjm b<n Xottorgrab ju erteilen. Xer

Xecan jpratb lateinifeb: .Sang war Xein SBeg b'«b« . Xu
bift tintt ber Unfrigen gemorben unb b«ft alt btt erfle au« Xei»

ntm i'anbe bei un« btn «an« tmt* XoelotS erworben. 3uoor

ober b«fl Xu Xid) auf Xtint SOtife burd) ben Xoctorttb ju btr<

pfHdjteit.* Xt. Sato leiftete bann btn Sib, mit tynmeglafjung

berbJorte, toeldje Mi auf baS «Dangelium btr Sbriflen be.

jieben. Sein Sramen bat sato «amtna cum laude beftanbeit.

— 3n btr Witte September« ljaben bit btutf djen Waft-

unb Sd)änfmirtb e btt Stobt INeuijort tint WoffenDer-

jamtnlung gehalten, um gegen bie beläfligungen ibreS ©emerbs--

bctiiebtl, bit frblerbten Steuetgejelie unb bie 51irbt«iiurjiftttil bet

£ttueibeamten it. ju proleftirtn. Üöir erfahren, bafe bie ,'lub!

bitftt Sttirtbe fid) nuj nobetu 4t)0O beläuft. XaS .fRerooort

Journal" beridjtel ausftibrlid) Uber bie Waffenoerfammlung, in

r»t(a>er ftarfe ftraetuc gejprod)rn murbr. $ier eine brobe.

t)err S. Suijer, btr erfle Stebner, fproeb: Weine Cjtxxtn , rt

ift eine traurige Xbatfadje. bafj mir bis jei|t noeb flet« gelilufebt

wotben iinb. l'egiSlotur auf Vrgtslatur, ©efeligebung auf Wejei;

gebung ift gelommett unb gegangen uub bie berfpreebungen, bie

man un« ftet« gemad)!, baben iidi al« itiebtifl unb leer grjrigl.

3i< lange man uns braurfjle, jdjmuiVIte man uns, um un«

jubattit um fo ftbmadtvoller fallen in lafftn. Unb bod) hnl'rn

wir bie UKirijt . bod) b fi t ber XeutfnV „halance of power".

Wenn wir ei wollen , tonnen wir Wanner wallen , bit febnrf

btn ifanatifern unb Wurfern auf btn l'eib riicten unb fie in

bie bunlelit fcobten lurltefiagen, wo fie ftingejoren. Vafjt unS

jiir (foimtntiou nadj Snracufe Wflnner flirten, roob,re Wdnner,

bie btn Irfjwarjiiertappltn Oefuiten mulmig tntgfflfnttfttn. »er.

flurtj» (ei jebtr Vfaffe, benn jeber Waffe Wmpft für JJinfternifs

unb 3<erbttmmung , ntfdrenb wir für Vidjt, «ufflärnng unb

irtribeit Mmpfeu." (UngebeuieS braoo.)

— Sinen Stfettflreit ber Watipnalffldjeit wiQ man
1S7G mabrenb ber großen «uSfteflung ju .tSb^ilabelp^ia Der.

anftalttn. bruber Jonathan, ber ja .btr erfte in btr SBelt*

ift, )toeifett nid)t, baf», rt olle anbertn hälfet in biefent culitm-

rifebtn Xurnier brfieaen wtrbt; er min. fie .bieten" (to heat).

Xer ru|fi|rfje «rofsfUrft «leri« ift bei ibm in Ungnabe, »eil

«, ,btr frrilid) nur tin Suropäer unb WoSfotoiter ;ift", Ijat

brurfen lafjen , bofe tS wtbtr amtritani|a>t Äüa>t no« ftft<bt

gebt. Xa ift »er H>rinj Bon 3l<aleS ein gani anberer Wattn

;

btr b^at (He|o)ma(f unb $ilbung, tote fia) jdjon barauS ergebt,

bafe er btn — mir wifjen nie^t ob (folontl ober (Stntral —
JamtS Sauubtrion jum Geib-, Wunb unb Wagtn(o4
genommen bat, Huf feinen Antrieb bilbtte ffa) in t'onbon tine

9ompagnit ]ur (trridjlung tineS amtritanifrfjtn ^ottU, btrtn

^räfibent jener %Uinj mar ober noä) ifi. Vinn l;ot tin %^da
belpbier, Samt« ül>. ^artinjon, jur J>ebtr gtgrifftn, um ber

mtittn Itt'clt ju fagen, maS bit '})anfttffltt)e liefern mtrbe. »on
ben franjöfifaVn «Sdjen in ben grofjen Gat'etnengafl&ofen feines

Vateilanbes |pricl)t er fefcr befpettirlirf»
;

biefelbtn feitn jumtifl

ungcfdjicfl . unmiffenb uub lieferten ntdjts auf bie Zaftl, maS
bem »enner frfjmeden tdnnt. lltba^up* i« W» franjfifiidje

«iicb.c .anmafienb unb otmt Originalität'; i^rtn Stuf berbanfe

fie jum gröfjten Zb,eil ber Hueignung frembrr Srfinbungen.

Xa« aber mirb anbers werben, wenn bie Europäer in Vb'la

btlpbia bie Sor|Uge btr ^anleelorfjfunfl ju mDrbigen geltrnt

t>u bru
. Sit milrbtn bti beut AUebculurnier firfj Uber}eugen, nie

weit bie oranjofen jurUrffiänbert ! tlui ber langen Viftc uon

Oeriebten, meiere ^iarfinfon, ber ben berilbmten ^Jarifer <8atel.

ben Wann brt ObrgeijfS in ber Bliebe, tnttbrentn min , an<

flibrl, b(btn wir folgenbe t'erferbiffen b^trauS
; fie ftnb aOefammt

,fpetifi|d> ameritanifeb*. 3uerft erwäbnt et btr «uftet —
."i*t ber jmergbaften , fupfemen (Tarrkatur, melrbe man in

Sranfreirf) «ufter nennt, fonbern ber grofetn, füften, beliciSfen

unb glotiofen ameritanifeben «ufter* — unb ibrtr oieltn (pr

ciftfrfj amtrilanifrfitn 3ubttfi»ung»meifen, all ba pnb: „fried",

„r«»iited", „«tewed", „wolloped", „panned", „broilcd",

„griddled" unb „«piced '. Sitbftbem merben bie ,^oft ehell

crabe", bie „Turtle" unb bie „terrapins" als Xrlitatefftn

aufgeftlbrt, meiere Suropa nirtjt aufjuweifen bat. Xaffelbt gilt

im 3eeiebe btS JeberbiebeS Von bet „canvass hack duck",

mclaV anertannt bie feinfte SSilbente in ber 9Beit ift, unb Don

ben „Turkeve". bie btn turopAifdjtn untnbtio) itbtrltgtn ffnb.

ißon ben belkiofen, Ipetififrb amerilani|a)tn SfiWf feien aus

bet langen l'ifle nur „Bhad", „»heap Head", „Re>ck-fisb",

„CodfSsh", „Halilmt" unb bit berfrfjiebtnen «rten Pon 6et-

unb SarbforeOen ermab"!. 3n Wannidifaltigleit beS SBilbeS

fteben bie bereinigten Staaten obenan. 3um «eleg bafür f«brt

t)arfiu|on on bie oieltn «rltn wilbtr Cnten unb Sebnepfen,

ferner „si|uab", ,,prroine"„ ,.quail", „reod bird", „plover",

bie Si'albfebnepfe , bie milben Xauben, bie Selbbübner, bie Sa*

fanen u. f. w., unb an uierfilfiigem SSilb ben SUjfel, bie «nti

lope, bat Stenn, ben öftren, bas Cpoffum, baS Wountain Zii<t\>.

bas Utabbit, ben ü^oobrfmrf unb oiele anbere mebr. i'ort ,"trti tfj

ten unb Qemufen finb bie ZomatoS, bas 9£elf<b(orn, bietfran«

berrieS u. f. m. fprcifijd) omeritaiitfDb unb bie H-finirbr finb btli

clftfcr als in irgenb einem anbetn üanbt ber SBelt. S3as X«<

ferts anbetrifft, fo überbietet Hmerifa, wie ^Jarfinfon bebauptcl,

bie ganje Stielt unb nainentliob fei baS ber 3oO in «ejug auf

,SiS ffreams* unb auf SonfitUren. Um ben Vorwurf brt

Wangels an Originalität no<b ftürtcr }urUdjumeifen fiibrt &err

ISarfinfon bann noeb abbitioneOe ameritanifrfje 9!ationalgeria)le

an, mit: „Wem Snglanb ffbombet*, ,,rumpkin pie«", „buck-

wheat cakes", .ÜBelfobfornbrot", „hoc oako", „eorn munh",
„corn starch Pudding", „White Mountain cake", „Lafa-

yotte cruke", „Washiiipt^in cake". 93tmerlt mag werben,

baft brti ber üornebmIi*ftcit ainerifanifayn Xtlicateffen, meldje

oben angefübrt finb, nflmlifb .«uftern*, „soll *h»ll Grub»"

unb „CanvaH back duck" Ualtimorer 6pe<ialitaten finb.

— Xieöolbgruben im franj9|if»)rn «unana lie-

fern neuerbingS fo rei<ben ertrag, baft bet Slattbalter bes bob
lünbi|(ben (Rutjana Don Paramaribo au« eine Uommiffion ton

SaobDerflänbigen an ben (rlufe Waromune ober Waroni gefojidt,

melier bie ©reitje gegen ba« franjofiftbe Aebiet bilbet. SS ftnb

finjeieben vorbanben , bafs bort baS Oolbgraben firf) lobnen

mltrbe. Um bluffe Vpprouage bobeit flbrigen« bie ^'"tjoien

febon feit 3abren ffiolbmäfiben im betrieb.

— 3n Vfgbaniflan frTgeint ein Ärieg unbermeiblio). 3m
September ftanben Srfjir Uli , ber yerrfeber , unb fein Sobn
Jafub, einanber in Sßnffert gegenüber unb man etmarlete einen

3uf«mmenfloft. 3n Senttalapen ift rt iiberbaupt unrubig Xie

3omuten ; Xuttomonen treten feinblid) gegen bie Muffen auf;

inttbo'onb babett bie bortigen Äirgifen fi<b gegen ben Sban
aufgclebnt unb mebrere Stable erobert; an ber Cfigrenje Cft

turteftanS nimmt ber itrirg mit ben Cbinefen feinen Jortgang

Xer Qbon »on Ubofanb tjat in XafaVcnb bei ben SRufjen um
Qfilfe gebeten; biefe fytbcn jebo<b ade einmifd)ung obgelebnt

unb fogar einige a)o!an|ifd)t ßronprattnbenltn unter fttenge

•flufiifbt gefieflt.
f— Xie Nu fielt f)abtn, menige Weilen Don flulbfdja

aufjerorbentlirb ergiebige Sebmefelgruben entbedi.

3n6a(t: 3n ber Umgegenb Don XelbL (Wit brei Vbbilbungen.) — 3<ttDtrtreib ber (Cbinefen. (Wit bier «bbübun
gen I

— Sine ÜBanberung im jUbweftlirficn Sormegen. $on Xr. X. braun«. I. — Xaf ftinb unb bit bolttrtimt ber Cft

triefen. *on Ottmann Wtitr in Smben. I. — Xtr älttftt babeler. — «ttS aDtn Srblbeilen: Xie <Sorbfen>er in Sllbafrila. —
«aebsfiffbereien am tfolumbiaftrome. - betfdjiebenrt. — :1 '.ilut-, ber »ebattion 16. Ottobtt 1874.)

Don Jtarl «nbrtt in treiben. — Sur btt Sttactirn DCtanrmortlid>: ^. biemeg in ©raunfibweij.

Xturf unb bctUg tum 8ricbtio> HUitmeg unb Sobn in brauiifa>nxij.

^itrju eine iBtiUge: leite ra r.^rr «njtißtr OonfittmanitlEoflenoiUin 3*bo.
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Pi( brfondrrrr ^rrüfbfichligung drr Snlhroyolo^ir und (Ethnologie.

Serbtnbung mit ftacbmumietu unb flünfUern b,fTait3gegebfit Don

Marl 31 n b r r r

.

33raunfd)toeia,
iiV.iü-.i) 2 toi-.br >tn '»an» erti ft.i 21 Summern. TOonatlictt 4 Nummern.

%xt\i pro Sanb 4 lljlr. ffinjelne Nummern 5 8gt. 1874.

©eora, <5d)tt)etnfiirtf|'$ Steifen in 3nners?lfrifa.

Uittrr bcn ftorfdrangärcifcnben nimmt (Meorg 2d)roein

furty rine brr erftcu Süden ein, fein '.Venne roirb für alle

3«ten neben SRungo ^arf, 8hKl(, Ttnbam unb lilapprr«

ton, Gurion, Speft, 5)ioblf« unb Jiachtigal genannt werben,

bentn allen er ebenbürtig ift unb Don welchen er niftjvere

in 93t)ug auf gebiegtne roiffenfd)aftlid)e Vcifhuigen Uberraa.1.

l£r tjat einen beträchtlichen irjeil be« 3chleicr» gelüftet, ber

nn« mand)e (Megenben be« „fdjwaricn <5rbtrjetl*" uerbülltc;

et bat, man tonn e# fagen, bort „im Jperjtn flfrifcio" ciu

2tiitf neuer fflelt rnfbeeft unb biefelbe tu einer &!
cife ge«

fd|ilbert, welche unjerc ^ewuuberung erregt. 2eiu tlar unb

anfpreebtnb gefebriebtne« SHJcrt bilbet eine wahre 2dja|}»

tammer für Vänber» unb tiblferfunbe, '.Hotanif unb Zoologie;

er tjat baffelbc reich itlitftrtrt unb .Horten beigegeben, auf

welchen mir feine Siknberungen »erfolgen fönnen unb einen

guten Ueberbtitf ber bii vor Äußern unbefannten Legionen

gewinnen. 3n ber "Jkaiifl bc« Reifen« übertrifft ihn teiner,

nicht einmal flioblf«. fluch 3dm>einfurtb tro^t bem afrifa-

midien lieber unb weijj fict) unter ben fchwicrigficu Um-
ftänben ;u tjelfen; nie trtlbt fidj fein febarier Ourf; er bat

eine aufjerorbentlid) feine :8eobachtung*gabe uub jeigt einen

l'uiib unb eine energifdjc fluabaurr , bie itiriit übertreffen

werben Ibnnen.

SÜJir baben feit 1868 im „ftlobu8 J
tuclfaef) «eridjt

Uber 6cf)WrinfuTtb'« ftorfdjungen erftottet, fo diel barem

brudiftticfrocife in (firropa oertantete. Wad) ber .*peimtebr

be« iKeifenbeu oerbanften wir e« ber i\reunblid)feit beffelbeu,

Wohut XXVI. 9tt. 18.

bog suerft wir ausführliche £erid)te nebfi OQufiratto*

nrn über bie $ongo, bie ÜWittu unb bit Warn niam nebft

einer elbnograpbif<f)rn Äarle m iMfentltdieii fouutcu *). 9ßir

wollen nun eine Tarftcllung feiner Weifen geben, bannt

ber l'cfer im jirfamiurnbange eine Ucberficrjt bevfrlben unb

ber gewonnenen iHejullate gewinne. Tiefer llebeiiidjt wer

beu wir bann bie 2d)ilberung ienn;eidjnenber iUcrfmale

anfchliefjen , iubem wir au« ber grofjen f3 Litte Wcuefl uub

ÜMdjtigc* hervorheben.

2d)rocinfurtb, ift noefj jung ; er wurbe im 3af)r 1836

ui :i{ig.» geboren, ttlti er fich im Sommer 1868 jn feiner

grofjen 9teifr anfehiefte war er, wie er fclbcr ganj rid|tig

fagt, (ein Heuling auf afrifani[d)rm t^oben. „Weine Vebr-

}cit in ber Munft beo tKeifenO battr td| bereit« 1863 auf

beu fonnigen t^efilben 3tegnpteu6 unb -Jiub-ene angetreten.

?ie iiuerforfd)ten Gebirge au beu .Hüften be* JKotbcir.l'tcerctf,

weltfic id) ju biefem ^roeefe monatelang auf eigener 4<arfe

beiubr, bilbetcu ba« etnfiert j^iel meiner itnflrengungen; be-

fonbcvi? war e$ baä (Gebiet ber uiiabbängigeu Wfdjarin,

weld)e« meine Neugier reijte. Tann biue icb bad i'anb

jwifajen "Jiil ti&Wttt wiebrrbolt bnrcbnwnbert unb fchliefj»

lid) au ber untcvfteii lerraffc be« abijffinifdjcn >>od)Ianbc<*

bttt DoHeu Räuber ber afritanifchen 'Jiatur genoffen. lieber

*) .«Iftn«" XXII. "4. 88, 225. .«»(tetft
i

H
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rttbifU tf« el CJJbaf«!', XXIII, 1, '.'3, U ff.
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©coro, €(hh)rtnfuiitj'3 Weifen in 3"nfr=9lfriffl. I. 27')

Gtjuvtum unb Berber führte mid) 1866 ber SBeg »Dieb«

nad) äegöpten jurütf."

©eitbem betrachtete er bie botanifdjc (Srforfdjung ofrifo»

nifdjer ©egenben al« feine St'ebenfiaufflabe. „3ene Weife

hatte für mid) felbft Bor Mcni ben Wu&en, bafj fie mir

@tle,qent)eit bot, midi barin au#!itbilben, ma« jebem Jrorfdier

in unbefannten ©egenben Bon WBttjen erfdjeint, in ber Äimft

nänilidj, bie tcn|enberlei Crinjelnheiten an geroonnenen Gin=

brtiefen, Beobachtungen nnb SSJatjrnetjmungen Bon einem

allgemeinen ©eftdjt«punfte betrad)tet fo lufammenjufaffen,

bafj ba« ©cnieinfame fowohl nie ba« llnterfdjeibenbe qan<

jer fanberftrerfen an? einer Sdjilberong itjrer WaturBer»

hältniffe httBorleudjtt."

(Sr wagte tS, bie grofje SRcife annitrcten, trofebem er,

ber fdjon jahllofe Sifbcr überflanben, eine abnorme 3Hi(j

hatte, beren ©efllbl itjn beunrul)igte. Unb bod) fdjicn, wie

er meint, gerabe barin ber Sdjlüffel 111 liegen um tjinter

ba« ©efjeimnifs feine? ,beifpie(Iofen Weifeglüde" in (ommen.

Tie Bielen lieber blatten Bie(leid)t bie Wdy in einen $u»

flanb ber ©leidjgfiltigfeit Berfr&t, fo ba§ fic e« fpäterljin

Berfdjmätjete, Bon Beuern auf bie im reid)lid>em ÜWajje bor^

gebotenen 9Wia«mrn ju reagiren; fie Jdjien Bielmetfr bie

Wolle eineS <5onbenfator« ber (enteren übernommen \u haben,

um fo Dienfie ui leiften, weldje Bon ihm al« titcf)t ju Ber-

adjtenbe« ®efdjen! ber ftügitng banfbar mit in ben .Stauf

genommen werben mußten. 3um ^bfd)iebc updi ein Heine«

Seitenfted)en bei ber Raubling in Äleranbrien,— bann warb

e« ftiU mit ihr unb nie »oieber regte fie fid), nidjt einmal

in brm tfidifdjcn Sumpftlima ber obern Wilregion, ba« für

fo manchen fetner Vorgänger Berbängnijjtiotl geworben war.

Äetn mirflidje« lieber Ijenimte feine 2b,'sti8ft ' , # ,rul>tt

jemals feine ftreube an it)r; er blieb fieberfrei, unb wie

er frlbrr betont, n B o n tjunbert Weifenben eine Slu«-

nähme."
Unb biefen ©leidjinutij hat er Bon Anfang an unter aüen

Umpänben fid) btmat)xt nnb er ift, wa« itjm aud) begegnen

mochte unb fo Biele SBtberwävtigfeiten ihm aud) juftofjeu,

nidjt ungebutbig geworben.

Sein ^Man war, Born Wil au« in ber Wegion be« Badjr

el @hafal fo weit olfl moglidj in ber Widjlung nach 2 üb«

roeften bin Boriubringen unb e« mu|te ihm alfo baran he-

gen, einmal mit ben ä'gtmtifdien BehBrben in Gharlum, ber

$auptftabt be« Suban , auf guten ftufj in fommen , bamit

fie ihm etientneÜ förbeTlid) feien; jweiten« aber in freunb«

lidjem (Sinoernchmen mit ben (Slfenbcinhänblern ju flehen,

weldjc Bon grofcrm ßinfluffe fmb unb in beren Wadjt e«

gelegen hätte , bie „^werfe Sdjweinfurth« ju Bereitein. lir

war Bon ihnen gcrabeju abhängig unb begriff Bollfommen,

worauf e« anfam. (Seit etwa einem SDcenfdjenalter hatten

fie im Gebiete be« obern Wil(Badjr el Xjebel, Webirgeflufj),

in ben ?änbern ber Weger bi« in bie Wälje ber grofeen

ftequatorialfeen unb aud) am Bad)r el ©fniffll unb beffen

i^nflüffen weit nach SUbweften hin gcKfaKfia , fogenannte

Seriba?, gegrDnbet, Bonwe(d)en au#ihrc$anb(ung?biener,

Agenten unb Stlaoen im Vanb umberjogcu, um (fintäufe

)tt mad)cn. Von Seiten ber i mptifdjen ^chörben würbe er

ben Berfdiiebeuen (ilfenbeinhfinblern empfohlen ; ihm lag

baran, baf; fic ihm Bon einem 3talf£fiamme ;um anbem

fid>rrt ©eleit gäben. So Farn er beffer unb fid)erer fort

als frühere SReifenbe, bie mit grojjcm ÄoftenauhDanbe auf

eigene >>mh (£rpebittonen au?gerüftrt unb ein jah'rcidje?

(befolge mitgenommen hatten: fobalb fie jebodi in tat (ye=

wirr Bon WiljuflUffen Borbraugen, fanben fte fofort, ba| fie

Bon ben {tänblrm BbDig abhingen unb baf; e? ihnen nicht

moglid) fei, weiter ju fonmien.

Scljmeiafnrth ging Bon Suafin am Dothen OTeer über

l'anb nad) Scrbtr am 9ti( unb fuhr Bon ba firomauf nad)

tihurtum, wo ber ©laue Wil fid| mit bem 9Beifjen 9Jil Ber«

einigt. *ei $jafer ^Hifdja, bem Statthalter bei* ägt)ptifd)en

Suban, fanb er fretmMidje Aufnahme unb Rörberung, unb
unter beffen Hufpicicn fdjlofi er einen Vertrag mit einem rei>

d)en unb fehr angefehenen (Slfenbeinhänblcr ab. tiefem,

einem djriftlichen ftopten Warnen« töhatta«, tl;ut ber Statt

halter einbringlid) funb unb ju wiffen, baf er für bie

Sicherheit be« Weifenben mit feinem flopf nnb feiner $abe
Bcrantwortlich fei. So flanb biefer nun unter bem Sd)utj

eine« mächtigen üKanneö, ber Uber mehrere £>unbert bemaff«

neter feute Bcrfügte. W\x wollen hict bemcrlen, baf] bie

(Jlfenbeinhänbler unter einanbrr fciiic«weg6 immer in gutem
(SinBernehmen flehen, benn fie fmb Wipalen im .f»anbel unb
icber wia für fid) aUein, jum Wad)thtile feiner (Soncurrentcn,

fo Biel Elfenbein alü möglid) jufammenbringen. (£? ift

nidjt feiten Dorgefoutmen, bafj einer bie itaramanc be« an«

bern überfanen ijat. 'Äber allemal, tnenn bie fdjwer mifj«

hanbeiten unb beraubten Weger fid] gegen ihre $3ebränger

auflehnen, mad)en fie gcmeinfd)aftlid)e Sache unb bleiben

bann uilctjt immer Sieger.

(»ha'«°* Berpflichlete fid), ben Weifenben in bie Wcger«

länber weftlid) Bom «ad)r el »biab (bem Seijjen Wil.) mit«

tunehmen nnb ihn in ber Wegion be« ©ajeUenfluffe« Bon

einer Seriba nad) ber anbern ju fdjaffen. So gewann
Schweinfurtl) (Gelegenheit, mit s

JWufse 13ftanjen :.tt fam^
mein unb ba« Vcben unb Xreiben ber Berfdjicbenen Hölter«

ftämme ju beobachten, „^imädxi tarn e« barauf an, Born

Kit au« bie £ede Bon Wräfern unb Äräutern ju burd)=

bringen, weldje ber Sdjifffahrt in ber ganjen aJcflnbungfi«

gegenb be« 2)ad)r el @h<>fa( fo hinberlid) ift, unb bie Wt*
fdjera (b. h- Vanbung«platj) el Wef ju erreichen. S<on

biefem -Lnuirt au« begann bie ^ufjwanbemng burd) ba«

v.n-.r ber $inta nad) ber Seriba be« Öbatla«, weldje an

ber ©renjc be« 0*ebiete« einerfeite ber Ijur, anbererjeit«

ber SPongo (Xoljr) liegt. Sie foUte bie Station fein, Bon

welcher au« Steinfurth nfl^ ^otn Borbriugcn

wollte unb wohin er, jenadjbem e« ifya paffen würbe, fid)

jutUrfiieljen fonnte; fie war gleichfam fein Hauptquartier.

Seine perföulidje Begleitung beftanb au« fedj« Jiubiern,

erfahrenen beuten, bie fdjon anbereu ruropäifdjen Weifenben

in ber Wilregion Xienfie geleiflet holten; einer berfelben war
18C315ethericreWefährte gewefen. Sie alle benahmen fidj

gut unb gaben feinen «nlafj ju irgenb einer Sefdjwerbc.

9m 5. 3anuar 1869 fonnte Bon Ghartum au« bie

ftaljrt nach 0{m Wojefltnftrom angetreten werben. 31uf ber

fleinen 3krfe befanben fidj 32 t'erfoncn; (^Ijattais hatte bie«

felbe mit 8 35oot«lcutcn bemannt unb aufjerbem nodj 15

feiner SBlbner hineingelegt, weldje Iheil« jumSd)utje gegen

feinbliche Uferbewohner, ttjcil« uim 3' (hrn au< Seile bienen

follten. Sie alle waren- in bem Wiltijalr äwifdjen Berber

unb l£harl ul" W ©oufe, ob« bem Sleuerbrud entflohen; ba

ber «rferbau fie faum Bor Jpunger unb tilenb bewahrte, fo

hatten fie e« Borgejogen, fid) al« Wäuber, Sflaoenfänger

unb Muhbiebe ju Berbingen unb fo bem $ange jitm Aben-

teuern ju folgen, weldjer allen Wubierh eigen if). .

Du Barfe war für fo Biele i'eute eng genug; Sdjwein

furth fah aber anbere, bie feinen gröfjern Waum barboten

unb bodj 50 bi« 80 3)fenfd)en an Borb hatten; nodj ärger

aber war, baf} in ben au« bem Innern htrabfommenben

Booten bei einem Sdjiff«räume oou 30 bi« 50 Tonnen bi«

J« jweihunbert Stlaoen tranSportirl würben ! liefe

hodeu al«bann wie .f>iihuer auf tJeftellen, weldje über bem
Ted 5Wifd)en ben ÜHafllauen errichtet unb au«gefpannt wer«

ben. Wad)t« wirb gehalten um ben Beinen ber t'eute freien

Spielraum ju gewähren.

35*
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Unferc Cllluftration onanidjauticfit wie bicfe plumpen
s){ilbarfcn bcfcrjaffen ftnb. Slui £tintcrftcüen befinbct fiel) ein

rober 33rettcrvcrfd)lag, in wcldjcm jidi Sdnncinfurtli, fo 911t

e« eben mögliri) war, ciriflcrtrfjtrt hatte jw tieften Äificn,

Atnftcn unb Dielen onbeven Tingcn. Tie iöattart bieftr

„9Jeggcr
u

,
weldje nur in ben oberen QnSffCM be«

Dorfonimen, iji gan; rigcntl)[imltcf) unb fo maffio, baß fic bie

fjeftigftcn 3topc be« .£->ippopotoutu« aushalten unb aud) fcfl

bleiben, wenn fic auf eine

ber ficücnwci« febr auSijrbchn -

ten sDcttfd)clbänfe rennen.

To« einige $o!j, weld)e«

in (Jtjattum 111m Sdjiff««

bau verwanbt wirb, ifi jene«

ber Sfuttt = ?lfa$ie (Acacin

nilntica). Taffelbeift fcftrcc-

rei al« unfer lSid)cnl)ol», bodj

unter allen .ftttljcrn be« Su<
ban ba« riniige, iwldjeö su

planten unb Grellem \a>

fdjnitten werben tonn, aber

wegen ber unregelmäßigen

Tertttr be« (urjen unb tob
versrocigten Stamme«" nur 111

fold)en, bie aUerl)öd)ftcn« 10

ftttß lang finb. Xanncnrjolj

foinntt nur feiten nad) Ulja«

tum unb ift außcrorbcntlidi

treuer; bcöftalb müffen 2Haft*

bäume unb Scgclftangen burdj

3ufammenflicfen vieler Stüde

ftergefteflt werben. ÜJfan um»

wirfeit pe mit Siinb«rjauten

;

bei Ijeftigcn &Mnbftijf$en legen

fic eine feljr jweifelb,afte So
libität au ben lag. Ta« £>o(t.

ber Sfttnt 9lfajie ift nun fo

fjart, baß c« nur in grünem

äuftanbe jerfägt werben fann;

wenn «f einmal trodeu gewor

ben ift, muß e« ungeuu^t lic

gen bleiben. Tie Sage, ein

in Indien fafi unbefanntefl

Söerfjeug, wirb von ben liftar»

tumer 3immerleuten fcftr mv
gefdjidt geljanbljabt unb be*"--

h,alb ftnb bie Fretter fefjr B1K

regelmäßig. „^flUc bicfe Ucbrl

ftänbe werben jebod) burdj bie

bcifpiello« jäfjc unb unoer-

wilft(id)e IMcftaffenljeit be«

ÖpIjc« aufgewogen; benn wie

fdunte man au? anberm ÜHa=

terial Warfen von 60 ftitß l'ängc unb 20 friß breite in ber

tlirr iiblidieu Seife bauen, nämlid] oljne flnroenbung von

Riepen ober 3paiitenl)öljcrn? Tie Im* I Auß birfen 3d|iftV

manbe crfd)ciueu ttielmetir aud unjäliligcn planten von uuglei>

d)cr Größe jufammenge^immert, weld>e atu'fdjltcjjlidj in fid)

felbft £>alt unb ifrftigfcit gewinnen, (Sine leere i)arfr evliult,

von innen gefeben, völlig baö 3bi«feb,en einer Italbcn, etwa«

Iäng1id)en .{pafelnußfcftalc. Tie ilbereinanber greifenben, flinfer»

weife gefügten flauten werben burd) fenfreeftt eingetriebene

(fifcnnagcl verbunben unb bie erforbcrlidjen ^ohrlödict ber
gcftalt von oben nad) unten geführt, ba§ jeber 'Jfagcl je

jwei, fteüenweife aud) brei planten gufammcnf)ält. 9Nit

großer üJilifjc unb vieler iöeredjnuiig wirb auf biefe ?lrt

eine Wölbung be« SdjiffSboben« erjielt, weld)e im (Großen

unb Ganjen eine tabeüofe Stjmmetric jeigt. Ter große

Slttfwanb an rieftgen Ctifcnnä'gcln unb bie fcftneOc tlbnugung

Don i'eil unb Säge verteuern bie $crftenung«to|"ten biefer

I Warfen in fo hohem Grabe, baß fie fünfmal hoher ;u ftch.cn

totumen al« (Sidjcnboote von berfelben Größe in Europa.

(Jin SRajUmun von ungefähr 20 ivuß ^»öfje trägt bie Äit-

fenraa bc? einigen lateinifdjen SegeU, weldje« bie 2d)iff««

länge geroöfjnlid) um bie Hälfte

Überragt."

Tie Ufertanbfd)aft be« ma«

jefmtifdjen Strome« ift ein

förmig ; biefer ift au mandjen

Stellen fo breit, baß er vom

.ftorijonte begrenjt wirb. Ten
Wärmten ber l'anbfdjaft bil

ben enblofe fladje Ufer, weldje

nur burd) fdjmale i'aum^

ftreifen gegen ba« SBinnen^

lanb abgegrenzt erfeheinen

;

berffinfienranb fällt bin nnb

mieber bü neuartig ab; 111 bei*

ben Seiten be« bluffe« ifi er

balb lid)t, balb birfjtcr mit

.\>iiva^ unbSejal<ilfa)ien be

ftanben. 3Ba« man an iöege»

tation wahrnimmt, trägt ben

vollen 2lMlftend)ara!teT iMu«

bicu«, unb ba« at« fiameel

futter weit verbreitete SdnifaV

gra« (Pnnicum turgidum)

ift nodj in Waffen Vertreten.

SBrittr aufwärt« liegen am
weft(id)en Ufer au«gebrf)ntc

fruchtbare Stterfen, auf benen

eine große, gelbtörnige i'a-

rietät von Sorghum in fol«

d)er Ucvpigfeit wäd)ft, baß

Sdjweinfurtb, nur wenige ftoU

ben fat), wclcbe nid|t minbc
fieu« brei viertel i\:tß lang

waren unb 5 30II im Turd)'

meff« batten. flm Gebiete ber

.^affanieb, erinnerte ba«

2ßeftufer an bie wenig bevöU

fertcu t^anbfdiaften ber ÜSolga

unb anberer Ströme be« euro=

päifdien ^ußlanb«; fte ftnb

mit^lfaiieu brftauben unb ber

.^luptfdjmnrf tropijdjcr Ge«

genben, bie isilmen, man=
geln. '.'In ben 2ränfeplä>ci!

fab, ber ^teifenbe tjäufig .^er-

ben von eiutaitfenb bi« breitaufenb Stüd Äinbern, bie einen

präditigrn ?(nbticf gewähren; fic gebären in ben burd)

einen A>Mer an«ge]eidnteteu 9iacen, weldje bem ganjen Su-
bau eigentljütulid) nnb beut inbifd»en £tbu verwanbt finb.

lie an .öerben iibrrreidjen .»paffaniel) unterfdjeiben fid) in

ihrem "ülciifjcrn burd) nid)t« Don ben paar Tu^enb anbeten

^omabenftämmen , weldje, nieljr obei weniger arabifirt,

bie Steppen unb Stiften tu beibeu Seiten be« Dcil« bewob-

neu; fie reben ein gute« ftrabifd) unb Sdjsneinfiirtb tonnte

ftd) mit ib,nen bequem verftänbigen.

ßatta ober tileb,«, ba« vor Xurtetn nod) an berSttb«

gren)e be« ägpptifcqen :Mä\t* lag, ift ein i'tilttärpofton,

unb bie Regierung hat bort ein große« Getreibemagajiu.

tiiti £a)illut
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Der $la$ ift von iSMdjtigfeit , weil burd) U)n eine befudjte

Strafe fttytt, rot Id)f , bcn neigen unb ben blauen 9f ii fdjnei-

benb, Äotbofan unb Slbvffinicn verbinbet. Oberhalb Sanas

beginnt bie Legion ber 5 rhilluf Unfein, wo bie 2Baffer

melone in wilbem ^uftanbe mäd)fi; bie &! iege biefe« ISflen«

(tag* btt Cultur bat, wie Sdjwcinfurtb nad»geroiefen , in

«frila gejtanben, ba« aud) bie Urbeimatb, ber $>au«ta«( unb

be« tSfel« ift.

«m 13.3anunr traf bet Äeifenbe jucrfl mitSdjilluf.

Negern jufammen. fciefe mären früher tiiel weiter nad)

{
Horben verbreitet unb auf allen Ottfein anfäfftg; jr(t roarcu

|
fte nur au«nabm«roeife bi« in biefe breite, 12"30' v

Jc.,

vorgebrungen auf ihren &äbnen von auogrhötiltcu Tama-
rinbenjlämmen. Dh werben in einem folgenben flrtilcl

biefe StbiQuffl fdjilbern.

(*ine Söattberung im ftibmeflltd^en Wormegcn.

Bott £r. D. »raun«.

II.

Die näd)ften Bergtouren unternahmen mir von ftroi««

nä« au9 nad) ben verfdjiebenften rNiditungcn. Sd)on Mh
ani See, beffen Spiegel etwa 070 ftujj Uber bem SKeere

liegt, ergeben fid) bie Jelfen fteil bi« }ur breifadjen #ölje.

Xie iK\A)c eilen mit madigen Safferfäden ober burd) eine

ununterbrochene Steide von Stromfdjncllen jroifdjcn gcroal

tigen ftelfeninafien — mitunter nod) weit gigantifdjer an«

genwdjfenen SRofjtrappefelfen nicht unärmlid) — babin, ober

fte raufrfpn Uber fdjwarje 'jtetebänge in iüh abftttrjenben

SÖafferabern unb in Staubbäd)en in ba« 2t|al hinab. .$od)

oben ftnb fladjere ^lateau«, mit Xorfmooren ober Seebeden,

aber Uberragt vou coloffalen Blöden, Stuten ober Knuten,
b. i. i vcl

'"

; u von fieilen Seiten unb gerunbetem ÖJipftL Tiefe

rtorm ift hier bie vorbcnfdjenbe : mandfmal ftnb jebod) bie

tiifdjften Partien nod) weiter ausgebreitet unb fieilen wie»

berum wellige 'JSIateau«, bie fogenannten $ena«, bar.

Sdjarfe Spieen, Xinber, ja fetbfl Wrate, ßgger, finb

hier feiten. Die flateau« im Dftcn ftnb nad) bem Xbale

ju etwa« weniger fteil abgebadjt; bort finben ftd) bemjufolge

aud) bie größten Seeberfen, von benen einjetne in ben (jöhe

ren Seitentälern nad) jroei 3eitenflüffen, ja, tbeilroeife fo<

r.'.'U nad) bem Säterflbal, al« nad) bem lopbal Äb$ug l)a<

ben; wie überhaupt oft felbft bie böd)ftcn fünfte ber Itfffe

tief jwifdjen bie geWmajfen eingefdjnitten finb. 3n biefer

hofften 15af5bbfje, weldje öftlid) von Ö™i«nä« beiläufig

2500 guj? beträgt, finben fid) nod) Äicfcrn von guter ßnt«

midelung. Die Reifen ber Umgebung finb minbeften« 1000

t\ufj l)öhev unb fomtt ift bei beut üßaffcrreidjtljumc 'Jforwe«

gen« bie Bilbung ber weiten Seen auf ben feitlirhett Gaffer -

fd)eiben erflärlidi, fowie bie fiarfen ,3uflüffc, weldje fte, na»

türlid) iu eine tteifje von Gaecaben unb StTomfdjnellen, in

bie beiben benachbarten .fpauptfUiffe ,u fenben vermögen. Die

öö>n, $ena4 ober Sjelb Jfnuten, ragen Uber bie eigcntlid)e

Sßatbgrenje, b. h. bie ©renje ber bod)flämmigen Birten

— indbefonbere ber Bettila pnlhf-Hcm» Khrh., ber weidj»

paarigen Birte, weldje fjöt>€t: unb nörblid)er al« Ik-tuln

alba L. wädjft — hinau« , bie bjer auf etwa« meb,r al«

3000 5ufj anjufejen ift; bie Siefer, norwegifd) Jnr ober

Üiuru, Pinn» »ilveetris L., tjttrt fdjon unter 3000 ftujj

iKrcre«l)bbe auf. Dagegen finb bie l)bd)ften fünfte bind)'

loeg nod) mit 3nn9D'rf(n, liutula uauu L., tmb bcn fie

begleitenben niebrigen 3Bcibcuartcn, aud) 2S3ad)l)olber, Juni-

perus communiB i.., befianbett, wobei bier bie S^rgbirfe
bebeutenb ba« Uebergewidft fytt «m ganjen Öebirgc fin«

bet ftd) bie gelblidje, faflige Woltebeere, bie <Woo«bcere bc«

Jiiefengebirge«, Kubus chamacmorujB L., Weld)e von bcn

Norwegern faft Uber ba« ganje i'anb bin gefummelt unb

mit 9ied)t al« moljlfdjnied'enb unb erfrifdjenb gejd)äi»t wirb;

baneben bic ^etbelbeere, 5ölaabeer(V»cciniuni Myrtillu« L.),

noch jab,trcid)er fowie anbcre*eeren von äb,nlid)en Stauben,

weldje ntrr bem wilben 0eflUgel jur Nahrung bienen.

Oben auf ber Str5tnme«b,eia, einem ber bödn'ten

von un« berührten fünfte, ber norboftlid) vom ^nglaub

giorb liegt, fanb id) ba« erfte 9{entb,iennoo«. 3u bcn Seen

tonnten wir, wie bei ftroi«nä« felbft, nur JroreHen (Trutta

fario L.), norwegifd) Oerrcb, confiatiren; mBglid) wätc efl

immerljin , ba& ber weiter im Seflcn von uu« angetroffene

norbifdje Salmling ober Ebbing (Salmo alpinmi L.) unb

ber weiter öftlid) unb nörbtid) al« Dafrlftfd) betaunte Sil,

bie iKenfe (Coregonua Wurtmanui Dl., CoregonuBLava-

retus L jum Xb.cil, unter Ir&tcrm "Jtameit in "Jcilffon'«

SfanbinaviÄf Jauna, 4. ib^tl) ftd) Daneben fänben. %n
CVftüget fat) id) SMrfwilb (Totrao tetrix L.), «ttcrwilb

(Tetrao urogallua L.), 3)foorfd)neebübner ober Stovrtjpcr

(Lagopua albus L., subalpinus bei 5(ilffon). 'Staub-

tbiere fauben wir nid)t, nur befiimmte Angaben ükr
bereit Sortommen

, j. H. von Bären, fdjon in einer wilben

2d)Iitct|t — ber von Sfomcbal — etwa eine IRcilc (üb

lid) von irroi«näfl b.art am SJeflufcr bc« iönglanb>,yH)rb.

3n ben tieferen teilen ber Sb,äler unb .^änge finbet

ftd) überall ein uncultivirtcr , mitunter — namentlich, bi«

ftvoi«nä« hinauf — burd) ju ftorfe« ?lbb.o(jen ruinirtcr

äDalbbeftanb von Äiefern (Pinn» 8ilv«striH L.), Öid)ten

(Picea «xcelsa Lk. , Pinna abies L.) unb iBirfcn (beibe

ilrtcn, bie Dctula alba I„. in ben tieferen Partien au«'

fd)licfjlidi) , and) ÖDern (Alnus glatinoa« Gftrtn.). Bor-

wiegenb ift bicÄiefer, bie vermöge il)reö laugfamern Sadj«

tbum« nod) feftere« Vol} ^at al« bei un«, ein Uberatt« lvertb'

volle« i<robuct be« Üanbc«, ba« (eiber nid)t mit ber nöttji-

gen Sorgfalt gehegt wirb. Die Specutalion ber Äaufleute

von (ibriftianfanb unb ber Veid)tfutn ber ^iet);iid)tcr im

Säter«bal haben beibe bnhin gewirft, r.-.f; bi« )um Bnglanb-

giorb b,inauf bie iffiälber verwüfiet erfcheinen. #ro6c ^Di'af.

fen von $olj fd)wimmen aajäljrlid) ben Strom binab, ohne bafj

beut Bauern entfpred(cnbc Summen Weibe« jur Berbefferung

feine« fnappen Sdei-laubc«, jur Anlage neuer Scnnljüttcn

im Gebirge, jur flirfdjaffung beffner Apparate fUr bic Sin«

fertigung von grniefsbarem Ääfe unb von rcinfd)itierfcnbcr

Butter — gar nidjt ju reben von Bcrbeffcnmg ber 6om«
municationen — bafür juflöffen.

©erabe fo, wie ber Kaufmann in Bergen' bcn Öifrfierjtm

«orben , fo hält hier ber ftäbtifd)c Äaufmonn bcn Bauer
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unb $ol}l}änbler auf beurlaube in ben Scfffiren. Statt

©elb liefert er haaren, beren fxcii um fo weniger befrittelt

wirb, je gröger bie 'Summen finb, um mcld)t e« ftd) b,an>

belt Stud) (eitnen bie Sauern ju wenig bie Äoftrn be«

Sailen« unb be« Xran«porte« ber Säume, bie oft mit uner«

Nörten «nftrengungen erft an bie tätige Uber bem £>aupt«

tb.a(e ju jetjaffen finb. IS« ift oorgefouimett, bag ein Sauer

Quabratmcilcn ^atbe« abgeboljt unb abgeliefert lia: , unb

bog fdiltffjltd) ber Äauforci« tanm feine Sarau«lagen beefte.

Xie Widjlachtung be« ffialbbcftaubc? , brr Langel icber

eigentlichen jorftcuttuv ift um fo mehr ju betlagen, al« bie

Äiefer bie einjige Wöglichfeit bietet, .^äufer ,ju bauen. Xafl

Weftein eignet fid) febj wenig jur Aufführung regelred)ten

SDiauerwcrf«
; erft in ben Stäblcn an ber SBeftlüfte fanb id)

maffioe £>äufer. Tort, in Stattanger unb Sergen, ift ba«

ftlima oerhältnigmägig milb, aud) brauchbare« ©eftein oor«

banben. Äu« ben runblidjcn ©cröllen unb ben edigen

Trümmern be« ©neife«, ber in Säterflbal ootberrfd)t, lägt

fid) in bem rauhen Serglanbe fein behaglidje« A}au« bauen

;

man mug jufvieben fein, wenn man bie Sunbamente notJ>»

bürftig aud ben umlicrlicgenccn Slörfcn aufführt. Stein«

bviidje in bem garten ©nei« ober (Kranit anzulegen, würbe

gewif} bem 3werfe nid)t entfprcdjen, ja . bei ben gegebenen

Wittein unmöglich, fein. Xa aud) 3KfJclfI"nt' f
fhlfn.

fo finb fämmtlid)e Öebäube Slotfljäufer, jumXbeil nod) au«

grofjen, fa)ön betjauenen unb an geeigneten Stellen mit

Sduiujereicn »trjtertftt Äicferftämmcn , neuerbing« wol)l

burd)roeg au« fdjwädjerm $>olje, beffeu jablteidjerc Sugttt um

fo forgfamer mit i'iooü oerfiopft werben niUffen. 2Bo nun

bie Äiefer au«gerottet ift , unb wo , wie bie« in ber Ibat

oorfoiumt, fein 3"f"(|rweg erifiirt, finb fd)on burdj bie Un.

mbglidjfeit ber Srgänjung brr SBobngcbäubt bie 9?ieber=

laffungen bem Untergange Srei« gegeben.

Die §auptniebcrlaffungen, bie ©aa rbe, finben fid)

o!)ne flu«nab.me im I l;nlc. einem foldjcn ©aarb ge«

l)8rt auger ben Stallungen minbefien« ein grögere« ifiJohn«

gebäubt unb ein fogenannir« St ab nur (aud) Stolpebuur).

X a« SBohnfjau« hotte fonft allgemein, ie|}t b,at e« nur nod)

feiten eine Äögftue, ein grofjc« 3immer mit Shjen —
Saufen — ring«um, in beffen Witte eine Jeuerftefle mit bar«

über (jängrnben Äeffcln ftd) beftnbet. Ter mangelhafte

»tauebabmg burd) Senfter unb ftlappen in ber Tt&t t)at

oeranlagt, bog au Stelle biefe« t)fögfiue, Don weld)er bie nod)

Übrig gebliebenen Gremplare, mit alten 3d)ni$ereien formiert,

oon ben Sauern mit Sorliebe gezeigt werben, ein3immer mit

einem Äamin in ber (fde getreten ift ; nie aber finb biefe

ßamine fo reid) au«geftattet, al« bie« worjl im tjotjern

'.Horben ju fefjen ift , wo fie feit längerer 3c,t betont« fein

mögen. Vitiger beut £>auptgemaäV unb ben untergeorbneten,

grügtentb/il« im Xacbgefdioffe befinblid)en Sd)lafgemädKrn

finben fid) Limmer mit l'ägcrftättcn in 'Jftfdjen , meift ju

beiben Seiten eine« flamine«, ju beren ^atjl aud) bie beften

Limmer , bie SJobnjimmcr für bie Sefitjer unb für onge«

fetjene ftrembe, gehören.

ilud) wir Ubcrnad)teten oft in red)t netten, gefd)inad

coli gefd)ni|ten unb bemalten ^immcni ber Hü, allerbing«

auf gan; primitioen, nur au« Sd)affeUen bereiteten Sagern,

bie nod) ba}u bäufig merjr i\VolK betjerbergten al« un» lieb

war. Uebert)oupt ift ba« t'eben fetjr einfad) unb felbft bei ben

dtridjerrn oft targ. Son einer Sergfabrt tjeimfeljrenb, fau>

btn wir in bem (Mtbö'fte eine« reidjen Sauer«, Omuun 3ou|fÖn

Strdmme, oberhalb be« Snglanb<$iorb , ein Unterfommrn,

ber ein t^ebiet oon etwa 7 beutfd)en Cuabratmeilen fein

eigen nannte, übrigen« allgemein geadttet war unb für einen

unterrichteten unb ftrebfamen Wann galt Son tjUnen«

artiger Öeßalt, bie er mit feinem Sotjne, Oon ©unnarffön,

teilte, madjtc er ben (Siubrud eine« wahren norbifd)en

triard)cn, ber ftrenge 3u<fyt unter Sippe unb Auedjten ,u

halten fd)ien. Ofr war Ubrrau« gafifrei, brad)te bie flad)e

Irinffdjale, Sfaol, au« bemaltem nnb gcfdjnitjtem .f>olje

mit leiber etwa« fäuertid) geworbenem fclbftgebrauten Sier
— hjentebrygged öl — unb feljte un« in nid)t geringe

Serlcgcni)cit burd) bie Sülle von ungenießbaren 'Jeahrung«:

mittein, tton Sorcllen, bie forglo« in Saljfole aufbewahrt

unb oällig tterbotten waren, oon zweierlei gleid) fd)led]tem

Atäfe, oon abgeftaubener faurer Wild) oon tooerienlangem

Hilter, oon übclricd)cnbcrSutter unb oon brm lanbe«üblid>eu

bünnen Mud)cu au* ©erftenbrei, bem Slabbröb. Xie« war
ba« Cinjtge, wa« un« nidjt wiberftaub; bod) lonnteu wir
sJ(id)t« annäherttb in ben un« jugemutheten ^Quantitäten

ttertilgeu unb ba wir fühlten, bog wir Übel angefehen mttr«

ben, wenn wir bie faft ober gau^ unberührten Speifen jurüd«

gäben, fo nahmen wir bie §ülfe unfere« Sührer« unb eine«

.£>unbe« in ?lnfprud) , um un« mit Ghren au« bem Raubet
ju jiehen. Xa« anfaug« oerfdjmähcte faure Sier erwie«

fid) fd)lieg(id) nod) al« wohlthätige« .fMilf«mittel, bie Wahl',
seit hmobjufpülcn.

Vscc lernten wir aud) ba« evfte Seifpicl eine« wohl*

erhaltenen Stabuur teunen, einer ilvl Sau werfe oon jeijr

alterthiimlid)em liharalter, fo bag man bei ihrem ilnblide

an bie Sefdjreibung ber altoi hunn'i"Vn u«b gotbjifdjen

Käufer jurüdJubcnlen ocrfud)t ift. Sie entfpredjen in itjrem

©ebraudje unferen mittclalterlidjen Äemenaten. 9Jid)t \t\ft

grog unb oon quabratifd)em (^runbriffe, finb fte f etjv foltb

unb nett au« grogen, namentlich fr[JT breiten, hod)(antig auf

einanber geftellten Saiten gewimmert- Sie haben jweiStocf;

bie oberften Sailen eine« jeben berfelben fragen wohl über

4 Sug weit au« unb finb confolenartig jugefdjnttten unb

oerjiert. Xie *u«fragung be« untern Öefdjoffe« ift be»

ftimmt, eine um ben obern Stod laufenbe ©aOerie ju tra<

gen, weldje mittelft einer au« einem Saiten gezimmerten

Leiter beftiegen wirb unb ring«um burd) Steuer, an ben

Öden mit biden mnben ^fofieu eingejagt, burd) wohl orna*

mentirte
t

Mu«fd)nitte ber Srctter aber erleudjtet wirb, ^lu«

biefer jum Ablagern oon $cu unb bergteidjen — Sommer«
gclegentlid) aud) ju Sdjlafftätten — benuftten öaflerie führt

eine Xhür in ben Onnenroum, ber bie Äoftbarfeiten ber $a«

milie, alte (^efd)irre oon Silber, Sronje, gcfd)nit}tem unb

bemaltem >j>olje, namentlich bie fd)on erwähnten Staate ober

Xrinffdjalen, ferner Sroufnfdjmud, feinere Äleiber, ben ftu

genannten Srtillupftat ober £>od)jeit«fchmud , t'ferbe.

gefd)irr ber btffern Hn u.
f.

w. aufjubewahren beftimmt ift.

Cffenbar t)at mau ben 3nnenraum be« Stabuur für eineu

wohlgefd)Ueten Ort gehalten, unb in ber Xhat ift er geeig=

net, bem jd)timtuften ^einbe ber Norweger, bem Söetter,

SBiberftanb 311 leiften, wa« burd) bie lange Xauer ber— oft

vtahrtjunberte alten — ©ebäube jur (genüge bewiefen wirb.

Xie Hu?fragnng ber oberften Saiten be« obern Stode« trägt

ba« fladje Xad), weldje«, auf mädjtigen Selten ruhenb, Oal-

lerie fammt Onuenbau überragt. Xer untere Iffaum bient

ju wirtt)fd)aftlid)en 3tBt£tfn » ?
1,r Aufbewahrung oon

Äom u.
f.

w. unb ift gleid) bem obern mit einer ungcwbt)»'

lid) foliben Xhür ocrfd)loffen.

Xie Xächer über biefem Stabuur fowie über ben meift

einftikfigen iltfohnbäufem unb ben Stauungen werben über

ben Sohlen ober Sd)inbeln, mit benen fie belegt finb, mit

Steinen bcfdjwert, ober, wa« fogor nod) öfter ber Soll, mit

Osrbe übcrfdjüttet unb mit Qual bewarfen.

Xie Crnameute ber Sailen fowie bie Serjierungcn ber

©eräthe tragen ohne ?lu«nahnie, aud) wenn fie in nennet

3eit oerfertigt finb, einen äugerft altrrtbümlidjen Gharafter,

unb jwar einen früh mittelalterlidjeu.
vJiad)bem bnjantinifd)e
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unb romanifdie ffnnftmotioe — wer weiß wie langfctm? —
burd) bie Sifing«fabrten eingeführt waren , blieben fie in

|

ben entlegenen Tljalmi fo ;it jagen in biefen formen Oer«

fletnert jurücf, wät)renb ba« übrige (Europa unb mit ihm
|

in gewiffem @rabe ba« norwegifdje fiilfienlanb ben befann» :

ten Sedjfel ber Stilarten burd)mad)lcn. Sdjlagenbe 8e<
|

weift baoon finb Staale, bie, mit Oaljregjablrn au« bem

17. unb 18. 3ahcfniubert oerfehen, ganj ben Gijarafter ber

alten brjjantinifdjen .(fünft bewahrt haben.

Die Säuern (Sö'nber) befielt außer ihren Sobn= I

häufern ftrtS nod) anbere für bie Tienftleute, bie jroar oöllig

frei, aber burd) ©ewoh,ni)eit unb au« Onteveffe in h°htm

©rabe flabil ftnb. ÜHchrtrt ©aarbbefi^et haben ferner an

einem Sad)t tine9ieib> bon SDcftfUfl oon feb,r altmobifdjer

vi'.t, nie id) fte aud) iu ber afiatifdjen Xttrfci gefeb^en habe:

ein borijontale« 9fab wirb hudi einen feitwärtfl eingeleiteten

Söafferftro^l gtbreht unb fteb,t birect mit bem beweglidjen

SDfilljlfieine in Serbinbung. liefer «einen ÜRühlen liegt I

mitunter ein Du&enb unb mehr an einem boju geeigneten

Sad)e; wirb nidjt gemahlen, fo wirb ber Safjerftraht nid)t

gegen ba« 9?ab geleitet unb bie 2Hühle fleht PiD; werben

bie SUüblen bcnu&t — wa« oon Seiten ber oerfdjirbenen

®aarbe jur felben 3cit gefd)ieb,t unb bie grofje Satjl nötbig

madit —
, fo wirb burd) ein einfache« Sdjüfcbrett ba« Saf«

fer in ba« 3Jiühltngerinnt gelrieben. liefe Ärt Hcüfjle

-;."f;t C.o(irn mit einem aud) bei un« früher in gleicher

Stbeutitng beuteten Surjclwortt; fie b,at oor ber 30t üble

neuer Gonftruction, ber -.Vi olle, weld)t im ©äterlbal nod)

al« bebenttidje Neuerung angefehen wirb, ben grofjen 9laa>

tljeil, bafj fie ba« ©etreibe nur bann gut mahlt, wenn e«

juoor getrodnet ift. Die« gefdjieljt in ber Sabftue, einem

gut gebidjtetcn flcincn $ol$haufe, ba« ;u einem Dautpfbabe

wobt benufct werben fann, nad) meinen Erfahrungen aber

feiten benugt wirb; ber Norweger b^at nid)t bie ?eibenfd)aft

für ben Äufentb,alt im Dampfbabe, wie j. S. ber ginnlänber.

51 u 8 Dftturf eftan.

ni.

Xie ejpebition Srottet'5, »ibbulpy*. Stolicjfa'S unb «orbon'» über bie $amir naa) Söadban.

R.K. »m21.Wfirj biefc* Oab^re« brad) bie oon5orfhtl)

betadjirte unb au« btn Gapitä'nen Irotter, Sibbulph unb

Ix. Stolicjfa unter Dberft ©orbon'« Stfel}! befteljenbe @e»

feQfdiaft von ^)engib,iffar nad) ben weftlidien £od)ge =

birgen auf. Obwohl fte im (Dangen 48 ^Dcenfdjcn unb

72 t'o nie« jäljlte unb wäb^renb ber SReife au«ue()menb f diledj

te«, falte« Sttter mit bebeutenbem Schneefalle halte, langte

fie bennod) nad) Ueberfd)rcitnug oon fünf Raffen am
13. Slpril ofjne einen namhaften Serluft ober Unfall in

Äila ^anbfd)a in SB ad)an an, wo bie beiben .fjaupt-

quetlarme bc« Oru« ftd) bereinigen. Son bort finb eine

ftnjaf)! i' vie Fe bahrt, rorldje fiel neue« gcograpb,ifd)t« iVa

terial enthalten, unb beren wefentlicfyen On^alt wir bUr ju«

fammenfteden.

Der Emir »ouÄafdjgar hatte fein WBglidjftc« in Untere

ftü^ung ber ISnglänber getban. Gr gab iljnen nidjt affein

Vc ii te, V)af« unb i!
f erbe mit, fonbern lief) aud) auf bem gan

jen ©ege von "^engib^iffar Uber bie %'amir bi« nad)

äBad)an hirteat, alfo nod) Uber bie @renjcn feine« (Gebiete«

binau«, Sorrätl)e für fte niebertegen, wa« iljm gvofjc fiofteu

oentrfadjte. 3)Jit wmigen 'älu«nabmen fiel anbatternb

Sdjnee; in SBadjan felbft reidjte er ben *Bferbcu bi« an ben

Saud); bid lag er auf bem „ladjc ber iSelt" unb fjatte

ba« fpä'rlid)e 5euerung«material fufj^od) bebedt.

gan ©lüd war ba« Setter, wenn aud) ein eiflger

Sinb blie«, beim Uebcrfdirciten ber ^amir ticll unb mad)te

erfi beim ^(bftieg nad) Sad)an unweit Sarbab erneutem

Schneefalle ^lap. iBiSb,renb ber nädjften jwei läge fd)lug

ber Sd)iiee ben SKeifenben gerabe in« Öeftdjt; bie« unb bie

anftrengenben , bi« 25 9Hi(e« langen J.'i'ävfdje hatten bie

Ihiere fo mitgenommen, bafj in ©adjan ein längerer llufent«

halt näthig würbe.

Der Sinter bauerte in jenen ©egenben biefe« 3af)r au«--

nahm«weife lange; nod) in ftafcfygar hatte bie englifd)e &t-

fanbtfdjaft htrj cor ihrer Äbreife SdjneefaD, weiter ftd) Uber

ade (Mirge unb ©odjebenen jene« Ityilti oon Onneroflen

euBui XXVI. 9lt. 18.

erfirerft ju b>t«t fdjetnt. Dod) hatten bie 9ietfenben feinen

weitem isd)aben booon, al« bafj fit bit $aut öon ihren

Rufen einbtifjtm.

Der Seg oon f)engihiffar bi« Siritut, fo weit er auf

fafd)gartfd)em Gebiete liegt, ift fdjledjt unb geht Uber nid)t

weniger al« brei Säffe. Seitethtn, wo er Uber ben'.'fefa«

tafd)>i3afj hinauf auf bie i'amtv nad) Sttafdjunb ben

See Samir &u( (auf btn harten aud) fälfd)lidj Sirfet

^)afftn gtnanut) führt, wirb er beffer. Die ^Jamir ift

i feine«weg«, wie man fte ftd) wohl oorjitflt, eine grofje ebene

i Steppt, auf wtld)tr man nad) allen Widjtungcn hin unae»

hinbert entlang «icljcn tann, fonbern befteht au« einer nn>

jahl breiter, hodjgelegener ty&ltr mit Oerfd)iebenen Dlamen,

burd) weldje bie Strajjen^ige laufen. Da ift bie f leine

Sa mir (^Jamir Shurb), wal)rfd)eiulidt ba« höd)f»e oder

gleidjnamigen Ih^«, in weld)em ber fübtidjt Quetlarm be«

t)ru« unb unweit baoon beffen weit nad) Horben au«biegen<

ber 9iebenflufj Wurghab in jenem Santir Stal ihren Ur>

fprung nehmen; bann norbweftlidj baoon weiter bino.& am
ÜRurghab bie älitf d)ur=So«n»r unb bie grofje Soroir

mit 2ßoob'« 8afe, btm Urfprunge ber nörblidjern Oru«queae.

Der Seg, ben bie Gnglänber madjten, ift bie Sinter»

ftrafje, weld)e bi« ju 13,000 5ufj anfteigt Die ganje

Satuir wirb nad) Scfien, alfo jum Dntfi hin erttwäfiert

unb ift feine«wegfl bie Safferf djeibe jwifdjen Oft'

unb Seftturftftan ober btn ©ebieten be* 2op- unb be« Äral«

fee«. Da« ift oietmehr ba« h n u l «;.a \ t -

: o t e .i u .
mdrti.-ü«

bfllid) unb novböftlid) oon ber "iJJamir liegt, ftd) jwifdjen ber

oon «lerifl gtbtfdKnfo bttretentn Sllai^odjebene unb

ber logharma^Äette (nSrblid) Ubtr Siriful) erfheeft unb

bem Emir oon Äafdjgar geljört.

Si«her nahm man an, bafj ba« unbewohnte ©ebiet im

Seften ber Ätjjhlnart^Sbenc herrento« fti. G«tigntt baffelbe

aber brm SDiir oon Sadjan, beffen %n\prüdjt aud) in ftafd)>

gar feintewtg« beftritten werben unb «Oen, weld)e in jenen

®egenbtn reifen, woht betannt finb. Da nun Sadjan
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eine ^JroDint, 3?abad|fd)an« ift, unb bieft* wieber t,u

flfgbauiftan gehört, fo grenjen hier bit öcfujungen ber iSmirr

von .Kabul unb von Äafcbgar unmittelbar an einanber, fo

bafj ber ganje 2ßeg »on Gt)ofanb :urii 3nbien nur

burd) bo« ©ebiet be« einen ober be« anbern »on

ihnen führt
3n ^amir foben bie SReifenben grofjr $*rbcn be« S9erg«

fdjafefl Ovis 1' 'Ii. beffen mäßige Spornet auf Sdjtitt unb

au« bem 2 dm« heraufiragten. Sie tameu aber nidjt

jum Sdnrffe; benn bei ben fo ftarfen "l'iäifdjcn (bi« ju

25 cnglifchcn "Df eilen am Zage) mufjten bie "ßatftbiere oor«

angeben, um nur ba« 3«fl 0ft £<»ge"ife 1« emidjen, unb

oerjagten natürlich, alle« Silb, wäljreub aubererfeit« ber

tiefe Schnee bem einjelnen 3äger ein Slbwcidjen Don bem

allgemeinen Sücge nidjt ertaubte, ^af« giebt e« in ^amir

nicht, wohl aber ©aren unb SEöölfe. Da« berühmte, füfe

©ra« ber ^amir war ju jener 3ahre«}eit ganj »erborrt unb

obenein öerfdjneit. $amir tute Ätjjülnart unb bie pfiffe im

Dogbarma (Gebirge finb nach, S3ibbulph'« Slrtfidjt für Äano«

nen fahrbar ; aber biefetben erfi auf bie fhumc n. f. to. bin«

anfjufdiaffen, ba« ift bie Äunji!

Von itamir Äul ging e« Uber eine leichte ffiafferfdjeibe

in« breite, obere Drufltbal hinein; bod) war ber Seg
fdjlcdjt unb währenb ber erften Xagereifen waren weber ?ebcn6»

mittel noch sJiieberlaffungrn ju finben. Sin S3ote war cor«

angegangen, um bie ilntunft ber ßrpebition ju melben. Om
erften Dorfe traf fte benn aud) auf ba« Oberhaupt SBadjan«,

3Jiir Öattib, einen alten, fdnoadjen, tränten üDiann, bem

ber SJefud) f)bd)ft unerwartet fam. x'U« er aber merfte, bafj

bie JJtemben ihre 33cbürfniffc and) bejahen unb fein arme«

£änbd)cn feine«weg« auffreffen wollten, war er ganj jufrieben

nnb febr juoorfommenb, unb half ben Cnglänbern nad)

Kräften.

@anj Sadjan jjäl)lt nidjt mehr al« etwa 1000 Gin«

wob,ner, bie jwar fchr arm, aber aud) febr unabhängigen

Sinne« uubflolj auf ihre ona,eblid)cSIbfunftöon ^Sifanbar"

Cäleranber) finb. Da« ftlima ift bort fo rauh, oa6

fünf SDtonate lang ihre 2Öo Innungen nur »erlaffrn, wenn

fie gcuerung«material fudjen müffen. 3br gürft war bamat«

gerabe in großen «engften wegen einer Sdjulb ton 400
«upien (800 SKeid^mart), weldje fein unerbittlicher ©läu«

biger Bon ihm forberte. Die (Sngliinber badjten baran, biefe

Staatsfdjulb abjujablen, um feine ewige Danlbarfett ju ge»

Winnen.

©orbon fpridjt aud) oon fetjr „intereffanten, grie»

djifdjen Sicften", bie er entbetftc unb abjeidjnete in einer

£üttc, «o bie ganjc ©efeflfd)aft Sd)u& vor einem heftigen

cct)ucc|iurtue gejuajt 9011c. ustno otejetoen roiuiicrj grte«

d)ifd)en llrfpmng«, fo tonnten fte wohl taunt einer anbern

(Spoche, al« jener ber .*Senfd)aft ber griechifdjen Stalihalter

unb Äb'nige in ©actra (etwa feit 250 oor Hbrifti @eburt)

angehören unb wären aläbanu öon grofjem ÜÖertbe für bie

Äcnntnifj jene« faftnurau« aKünjIegenben befannten deiche«.

Dort in Äila ^anbfd)a waren bie (Snglänber nid)t

mehr al« 220 englifd)c Pfeilen in ber i'uftlinie oonikldja

war im ^enbfd)ab entfernt, unb trogbem würbe c« ihnen

burd) innere Unrub^n unmöglich gemadjt, ihren ^KUcfroeg

butd) ben nod) fo fcr>r ber tfrforfdjung bcbütftigcn norböft*

lidjen 2t)tü Äfghaniftan« ju nehmen. Wad) neueren Leitung«

nad)rid)ten ift nämlich, ber frühere (rmir 3«tanber Sefjah,

weldher währenb ber legten jwei 3ahre in Ifchitral al«

$lüd)tling lebte, in %abad)fd)an wieber aufgetaucht unb hat,

obgleich, er nur wenig Anhang fanb, in .rfccud) (petita! ber

engltfdjen ßarten) eine fleine ÄeOolution oeranftaltct O'cgcn

ihn jog jwar fofort -JJaib Wu^amrb {(lim tihnn, angeblid)

einer ber heften gelbherren ber Afghanen, ju gelbe; aber für

bie gremben roar bod) ein weitere« Vorbringen nidjt rathfam.

ilßährenb il»re« «ufenthalte« in ffiad,an hatte Dberft

©orbon einen feiner i'eute mit jtoei Üanbc«eingeborencn

nad) ber grofjen ^amir uub S}oob'« i'afe gefanbt, um fid)

ber bei bem flarfen Schneefalle immerhin fraglidjen '|!afftr«

barteit jener @egenben ju oergeroiffem. Jene l'eute waren
am 22.{lpril oon ih,rrr SJeeognofcirung mit günftigen ÜRod)»

richten jurtidgefehtt; in golge beffen würbe eine Xqeilttng

ber ©efeüfdjoft befd)loffen. Sie eine ^alfte (®orbon, Xrot^

ter, Dr. Siolicjta) foüte auf bem nörbtietjern SBege bie

grofje ^amir Uberfd)reiten, währenb bie anbete bcnfelben

weg, auf welchem fie getommen, jttriiefmadjen , babet aber

nod) brei gegen Süben unb <3übofien nad) Zfdjitral unb

^affin, alfo in« obere 3nbu«gebiet, füb,renbc IJäffe, btn

SÖarogil, 3fd)faman unb Darfat, unterfud)en follte.

CSrftere beiben, bie wid)tigeren, finb mit Sn«nal}me ber

Sdjneefdjmelje ba« ganje 3ahr offen, währenb ber Darfat

fett)« IWonate lang oerfdjneit ift. Da« ©ebiet be« (Srnir«

oon SSadjan reidjt bi« auf bie ^afjhöb,en, unb er befigt bort

oben ©ommerbörfer ('J)eilaf«), meldje in ber warmen 3ab,re«»

jeit 0011 ber Stoölterung ton Sarhab unb 33aba 3angt
mit bem »ieh bewohnt werben. 3n ^Begleitung t»n (Sin»

geborenen wollten bie beiben Partien am 26. Slpril nad)

ihren refpeetwen 9iid)tungcn hin au jb redten, ba ba« Setter

fid) aufgetlärt hatte.

lieber ihren 9tttcfroeg ift bi« je (ft nidjt« befannt geworben,

al« ber tragifdjeÜob be« oerbienten ©eologen Dr. Stoticjta

am£afferpaf}e(B©lobu«
u XXVl,S. 175) unb bieglüdlidje

«nfunft wenigftenfl ber Herren gorfhth, unb Dr. 33eOew

in 3nbien („@lobu« K XXVI, e. 191).

9lcuc ©litbetfungörcifcn in Slufiralteit.

H. G. Der Oberbeamte ber üronlänbereien in 2i';b«

auftralien, SS}. Sverarb, erhielt am 14. 3uli biefe« 3ahre4

bon (Sharlotte Sater« au« (einer H04 iUilco nbrbtid) von

Äbelaibc gelegenen Station am Ueberlanbtelegraphtn) eine

Dom 13. 3uli batirte Depefdje, tocldje ihn benadjritfjtigte,

bafj ber le(te $erfud) be« 9ieifenben (Srnfi ©ile«, burd)

ben unbefannten Seften Auftralien« bi« an bie Stftlüfte

ya gelangen, abermal« febtgefdjlagcn fei

©ile« trat »or ungefähr einem 3ahre t>on ber ?eale

Station au«, 636 9Kile« nörblid) »onSlbelaibe, feine gefäljr.

Itdjc ^eife an. Die Sofien ber Ku«rüfiung würben tl)ei(«

von ber fübauftralifdjen Regierung, tt)eil« au« Sammlungen
befinden, welche ber frühere Director be« botanifd)en ©ar<
ten« in ÜRelbourne, Dr. «DhiHer, oeranftaltct hatte.

©ile« oerfolgte anfänglich, bie 9toute be« 9ieifenben

S. S. ©offe, bi« er beffen D<epöt>StclIe erreichte. Son
ba ab f ah er fidj aber genötigt, bie wefilidje »iidjtung,

welctje ftdj bei allen bisherigen $erfud;cn al« unmöglid)

erwiefen, ebenfall« ju »erloffen, um eine mel)r nbrblidje

einjufd)lagen. $ier madjte er einige tSntbedungen
, meldje
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ftd) m&glidjerrorife fpater al« Vieljweiben Derwertben laffen

unb bie auf alle ftäDc jum rlu«gang?Dunfte neun (Jipt=

bttionen bienen wtrbtit. (Mt« fanb nämlich ausgezeichnete«

Vanb, gut begraft unb reid|lidj bewäffert unb nahe an ber

OHenje oon Sübauftralien, 158 9)ii(rt oon Otoffe'« Xepöt,

fttefj tt fogat auf einen See mit frif'djem Söaffer.
(fbenen wedjlelten hier mit Verghbbtn ,

Stange«, weldje ptr<

manente ClueQeit enthielten , ab. Aber biefe widjtigt Snt«

btdung bilbete bod) nur eine Cafe, wenngleich oon jiem*

lidjem Umfangt, benn fte würbe oon öden «reiten mich«
oon iL- Liften umfd)loffen, weldje bc« ftibnftrit S)ufd)mann

fpotten. Xennodj machte efl Chiles möglich, burd) bitfe un*

gaftlidje ©ilbnifj roenigften« bitf ju einem fünfte ja gelan-

gen, ber 100 ÜJtilt« von bem legten Gaffer, weldje« er

aufgefunben, ober 120 SWUe« Dom ftufje be« »Piount 3Wc

ÄeUar lag.

<Me« btjttdjntt ba« wtfilidjt 6nbt feiner Steift al« in

125» Vänge liegenb. On biefer l'ängt erreichte er jwti Oer»

fd)iebene fünfte unb oon btm nörblidjcrn berfelben auf

crblidte er fernliegenbe SJergjtige, oon weldjtn er annimmt,

baß fie in bcmfelben Vängcngrabc liegen müffen, bi« jn u,c1 '

djem ber wtftauftralifdjt Stetfenbe Ooljn ftorrtfl im Oabrt

1869 oon Sefien au« gelangte.

Ufr lob eine« -fjffrbe« hatte bem roeitern Vorbringen

ein Snbt gemacht. C$ile* lief) bann feinen Begleiter (9ib<

fon reiten, währenb tr felbft burd) bie rauhen Spintferfelber

ju Jufj jurttrfwanbrrtt. SU« er jebodj ben 3Rount 3)k

JceQar, mo er mit feinem (Äcfäbrten roieber jufammentreffen

wollte, crretdjtt, fanb er legtern nidjt oor. Xtr arme ÜRann

hatte ftd) gtwifj im 5Puftf) oerint unb fam nidjt wieber jum
Vorfdjcin. Oibfon« Stamt oermehrt bie i'ifte ber fübntn

üJtanner, weldje ihr rVben bei bem Vcrfndje, ba« geogra«

phifdje Problem bt« auftralifchtn kontinent« <,u löftn, gtopfert

haben.

Uebtrtjaupt fehlte e« ber Crrptbition nicht an allerlei

ÜRifjgefdud. Von ben 25 l<ferben, weldje fit >«it flcf) führte,

tarnen neun in ben SSüften um, wo man ihrer fo fehr

brburfte, unb mehrere anbere mufften gefd)(ad)tet werben um
Vebett«mittel }u gewinnen.

Wie« felbft fehrte, nadjbem tr ©ibfon Oerloren, auf einer

neuen Stoute nad) üMount Clga gurlirf. {tat tr btn

jjwerf fttntr Steife nun aud) jum jwtiten Wale oerfeblt,

fo hat er bod) bem geograpbifdjen SBiffcn bebeutenbe Xienfte

geleiftet unb fein fühner SJiutb mufj unftrt SJewunberung

erregtn. (5« ift bahtr ganj wohl angezeigt, wenn, wit »er«

lautet, bie fübauftrolifdje Regierung bamit umgeht, im ^ar»

lamente einen Antrag auf pecuntfire Belohnung biefe« Stei«

fenben ju ftellen.

*
» *

Cr« fdjrint fegt fr. jiemlid) gewifj, bag Vetdjarbt unb
Öenoffen nidjt weftlid), fonbern öftlidj oom Ueberlanb-

Itlegrapbtn ihr i'eben eingebet Ijabeit. SBeber tröffe , nodj

SBarburton, nod) (Mile« hoben irgenb we(d)e «Spuren oon

ben S3erfd)oflenen entberft. Xie Sdjwaqen im Onnern

'Jcorboftaufiralien« haben fid), bei ben >>ortfd)ritten ber Hu-

fteoelung, ol« eine ungewöhnlich wilbe, graufame unb fampf«

luftige !Kace erwiefen, fo bag wohl anzunehmen ift, bie

l'eid)arbt<£rptbition habe ihren Untergang in btn nod) untr>

forfd)teu i'änbtrftredtn oon äöeftqueenlanb gefunbtn.

On flotlaibe ift bie <Rad)rid)t eingetroffen, bafj bie Cir»

ptbitton unttr 0. 9io&, mtldje Ihomo« (ilber unb (Sa«

pitän SB. $mgb>« — jwei in «belaibe lebenbe rtidjt

teilte — auegerujtet hatten, um oen nnpctannten ^e|ten

Snftralien« in fttblidKrer Stidfrung, al« e« neuerbing« btm
Cberften % Cgerton jBarburton gtlungtn, ju rrforfdjen, fehl»

gefdjlagen fei. 9?og gilt für einen ber erfahrenden 43ufd>«

indnntr rluftralien« unb banrm hatte man grofje« Vertrauen

in bie glüdlieht ViMunn ber ihm gefteOten Aufgabe. Um fo

mehr (lberrafd)te eine oom 3. Stugufi batirte £>epefd)e be«

Xeltgraphtninfpector« 3. %. Vomlen oon btr Station

Strangwa^« Spring« (340 IRile« nbrblid) oon i'ürt «u»
gufta), weldje melbete, bafj 9io§ jurüdgefehrt unb am }?ortb

«ireef, wtftlidj oon Strangwatj« Spring«, gtfthtn worbtn fti.

Xit ©tfellfdjaft trat am 20. iliärj biefe« 3aljre« oom
ileafe-irluffe au« ( iOO «Dctlefl nBrblid) oon 1?ort «ugufta)

ihre weftlidje Steift an unb btflanb bamal« au« Stög al«

Veiter, an« beffen Söhnt unb tintm anbtrn (fmropätr »Jfa»

mtn« Ä. Smilh fowit au« brti Arabern *). Sie führten

14 1<ferbe unb 16 «ameele mit fidj. On ber «u«rüfiung

war carte blanche gegebtn unb aDcfi wafl 9tog nur oerlangte,

war in btr libtralfitn ©eife gemährt worben.

?ie legten
,

.'i'ad)rid|tcn batirten oom 24. rTpril unb wa
ren oon (Smma Cireel au« gefdjrieben, einem Sßalferlaufe

beträ'djtlidj weftlidj oom '^eafe bluffe. Sto| fdjrtibt oonba:

B 3d) b^abt oitl 3«t »erloren, mir ben SlJeg ju bahnen,

unb meine tSorra'tbe werben jefit bi« babin , ba§ wir ^trtb

(an ber ffitftfüftt unb ©auptftabt oon ffitftauflratitn) erreidjt

haben, nidjt mehr für un« alle au«reid>en. M) fdjide

baher Smith unb jwri Araber (Afghanen) mit 12 Aamee*

len unb 2 ^ferbtn fowie mit rlOerlei, ba« wir nidjt weiter

gebraudjen, jurüd. (£« begleiten mid) alfo nur mein Sohn
unb btr ttraber (Afghane) Jfamran, unb wir nehmen 10

Werbt unb 4 Äameele nebft SWunboorräthen auf ad)t -IRo»

nate mit un«. Odj fdjlug oon meinem i'agerplafee in

2T5H' 18" S. unb 133« 48' 9. tint mehr füblitht Siid)=

tung tin, habet gleichzeitig nach ffleften jiehenb, fo oitl tt

ba« bid)te ÜJculgogeftrüpp, in unbegrenzter %u«behnung oon

Cften nach SBtftcn , nur geftattttt. SBtrgeblid) oerfud)tt idj

in bafftlbt einzubringen, aber in feiner Sridjtung bot ftd)

eine Stelle bar, wo fidj mit ftametlen oorwärt« fommen

lief;, üdj habt ba« viel 'ach Derfud)t, bi« id) jule(jt in bit

ÜJäht oon trofft'« Spur, ben rllberga herunter, gelangte.

Gaffer ifl au|erorbentlidj feiten unb obenbretn fehr

fdjmtr auf}ufinben; Stegen oon irgenb weldjem gelang

ift feit langer ^eit nicht gefallen. 3dj habt jtbodj feine««

wtg« bit Hoffnung auf einen glUdlidjen CSrfolg Otrtoren,

unb werbt nidjt« jurüdfd)idtn , ba« mir nidjt MOdMgl ent.

behrlidj ift. 3>ie mid) begltitenben Araber (Afghanen) haben

mir oortrefflidjt Ditnftt geleiftet; fie fbnnten nidjt burd)bef.

fert Vtutt erfegt werben. ÜHan benfe alfo inrlbelaibe nidjt

an unftrt 'Jcieberlagt! So langt idj nod) ein i3ferb ober

tin .Ramtel befige, hat unfere Steife ihr ^ übe nidjt erreidjt!"

Xiefe "Jtadjridjten waren allerbing« im Vorau« wenig

ermuthigenb. Um 24. «pril wurbt bann oon tfmma (Stetf

aufgebrodjen unb bie Steife fortgefegt.

Am 8. «uguft erhielt nun Iboma« ö (ber oon btr Sta»

tion Altana (ungefähr 140 WM nörblid) Don i<ort 8»
gufta), wo biefer reiche Sguatter fehr umfangreidjc SBiefj»

wtibtu befigt, folgenbe telegraphifdje Xeptfdjt oon Stofj:

„Od) bin geftern rlbenb b'tr eingetroffen. 3dj würbe

au« Stange, an SB affer in ben («tgenbtn, weldje idj ju

burdjreifen hatte, wo feit langer ^eit fein Stegen gefatttn,

jurüdgttricbett ÜWebrcre «Dtale waren meine i<frrbc oier

lagt lang oljnt SBaffer unb einmal fogar fünf läge. 7>it

gewaltige rtu«behnung bt« vIWulgagefrrüppe« unb bie enorme

»J syen nxibtni Um fein» «fte feilt; el Riü> «fjtbantn
jemeiii», unti »«für fvii*i *u* »er weiter unlcn vecttmmtntt «*mc
Jt«IHTC«, fl.

36*
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Waffe oon tobtem Unterhose oerbjnberten mid), Jtarfi ffiajfer

ju fufyn. Ter entf erntefte }5unft, weldjen wir meid)»

ten, liegt in 30» 25' 6. unb 131» 56' D. Sffiir haben fefjr

wenig eingeborene gefeben unb wenn wir fie fab.en, waren

fie immer außerorbentlid) fdjeu unb roilb
; fie liefen in ber

ffüfyung nad) ber füblichen Seelüfte eiligft baoon. Die

©egenben, weldje wir pafftrtrn, tragen folgenden (S^arofter:

fwlje«, offene«, wellenförmige« TafefJanb, bidne« Wulga*

gefirapt» unb offenen Wulgawalb gut begrafi, offene wellen«

förmige Gbene Bon bebeutenbem Umfange unb herrlid) be=

raft unb Ganb&üori oon mäßiger rtuSbcbnuug. 3Ba« feil

id) jefct mit ben^ferben unb bem tiefte unferer SluÄrUftuug

anfangen ? Weine JReifefarte unb Oournal werbe id) bei

meiner Snfunft in ?lbe(aibc fofort in Crbnung bringen."

Sei empfang biefer 9cad)rid)t telegrapbirte Clber ohne

Serjng jurüd, bog bie Crpebition fid) aufjulbfen habe.

Tie ©Ubweftpaffage nad) bei Äüfie öon 2Beft»

aufiralien, weldje fd)on fo Wancher örrgeblid) aufgrfudjt hat,

bleibt alfo audi iefit nodi eine unaelofie Slufaabe Wanael

an 2S?offer unb ba« Wulaageftrüpp mit feinem Unterfjolje

bilben ba« große £>inberniß. Ter lUJefigveuje Sübauflralieii«

}iei)t fid) ein 0>Wrtel bidjten ©eftrltppe« entlang, ba« nad)

ber fUblidjcn Seelinie 311 immer loeitcr unb weiter unb
unburd)bringlid)er ju werben fdjeint. OnbcmCberft 2ßar«

! burton eine mein tiöiblid|c 9iid)tung cinfdilug, gelang e«

[

iljm — freilief) aud) nur mit größter VebtnSgefahr — bie

SBefHüfte am £e («reu gluffc ju erreidjen. (Sofft wählte

eine mittlere SKidjtuug unb warb, wenngleich, er jiemlid) weit

Uber bie («reu je Sübauftralien« hinau«fam, bod) jule&t

jurUdgetiieben. 3obn SKofj bot ba« aeufjerfle gewagt, aber

gleidjfaU« beu Sdjwierigfeiten weidjen ntüffen. (fr oer-

modjte nur Nu Wilc« Uber bie («renje nad) SöJeften ju

Borjubringen unb näherte fid) babei ber vötje ber großen

fUbauftralifd)e'n 2Mid)t auf ungefähr CO bi« 70 Wile«. Tne
gut begraften wellenförmigen (ibenen, weld)c 9ioj$ paffirte,

werben im (iharafter wohl benen in ber 'Jcähe ber Äüfte

gleidjcn, über weldje (5nre feiner $t\t Seridjt etftattet t)at.

£)aS $inb unb bie SBolföretme ber Oftfriefen.

SBon $crtnann 2HcUr in Gmbcn.

II.

Ta« Äinb liegt in feinem Settdjen unb bie Wutter fujt

fuigenb an ber Seite irjreö Webling«, bi« bie müben Mugen
fid) auf mehrere Sfimben fdjliefjcn unb ber ruhige «tljcm

ben fußen Sdjlaf Berfttnbet.

Ta« «tiedjen ift überwunbtn unb bie Wutter freut fid)

unb wUnfdjt, baß it)r Äinb al« (Srwadrfener nie wieber

friedjen werbe, ftreilid) (riedjen biete Äiuber freb«weife

rftefwärt« unb bulbigen bod) fpäter bem rafd)efieu aovJ>

fdjritt jum Segen für bie ÜUelt unb für fid) felbfi.

Die 3eit Bergest im rafdjen Oluge. — Tie fleinen

Seindjen erfpäben ben ©oben unb ber junge (Sibenbürger

eerfud)t ben erften Sdjritt in« i'eben ju tljun. «n
SEBanb unb lifd), an Stubl unb Äommobc Hämmert er fid)

ftüeefudjenb an, bi« e« ihm gelingt, auf eigenen Seinen
ju fteben. Xie SRutter „greift if|m unter bie Arme", füf|rt

e« an ber $anb, t>ätt e« am Äleibajen ober an einem »er«

nünftig eingeridjteten Öängelbanbe unb babei btijjt e«:

Keier — Riffe - Strate,

War »öl wi da Kiiderkai Iaten?

In de blaue Toren

!

Wat heb wi dar verloren?

'n Blaue «jeden ScbütU'ldook.

Wul J' una de« wal wchrgefen
Ne, Ne, — ja, ja

!

Um 'n Appel of um 'n Peer (9irne)

Morgen heb wio moje Wehr ifaUt>fd»eS Sl«tlter).

Ober
— Keier — Iliege,

Twintig i« 'n Stiege,

Dartig is 'n langen Band.

Veertig ia 'n Itoaenkranz

De Wichter »ünt w> nettjes,

Se dragun golden Kettjes,

De Jungenii sunt üüIch Hunden,
De worr'u in 't Stroh bcwuuuen.

Oft begleitet aud) bie Wutter bie elften unb fpäteren

(^el)übungen, bie gar 511 fetjv bem iL'atfdjelu gleidjen, mit

bem Kernt;

Dim-dnii kwam in 1 Land,

Piep in de Mund un'n Stock in de Hand.

So kwam Dim • dam - dosje in't l.aiid-

* *

Diu - dam - dosje kwam van Brüggen,
Har 'n Stippstock up sien Kuggen,
Har "n Stippstock in sii-u Hand,
So kwam Hin» • dam - doo«je in't Land.

i'teljad) btifjt e* aud):

Lutje Gesientje,

Groti' (ieBientje

Alle mit 'nander to Ho—pe.

» *

Sllfo ba« Äinb fann flehen. Tie« 2tel>enfönnen auf

eigenen jyüpeu ift ein (Sreignifj oon grbfjter Scbeutung.

Ta« Atiub hat fid) jeft ntd(l bloß »on ber ÜJiutter (Srbe,

fo Weit möglid), frei gemad)t. &< ift l'üitfd) geworben in

größerer Sebcutung be« ^ort«, ift ^weihänber unb rid)tet

ba« '.Mnpi t)immelwärt«. tfp ift jum „ 3 tctjlt ng" aoan«

cirt unb wirb gar balb ein „Väujliiig u
. Öciftig Uber=

ragt c« nur bie uieberen ffiefen, törperlid) alle. Wäbdjen

fmb in ben elften (fntwirfelung«ftufett ftctö ben Änaben
weit oorau«, um fpäter jurürfjubleiben.

Ta« rofige Wäuld)cn fudjte fdjou feit t'augem in feiner

reijeuben Sl'eife ba« ihm 4<orgcfprod)eite nndijuplappern unb

ba fingt bie Wutter wieberum mand)en iKeim oon 3d)äfd)cn

BS, nonberMakoo, oont Hü -pferchen, com Waa-Wau k.

unb ba« Äinb fpridjt wie ba« (Idjo bie legten ffiorte

jeber ^cile nad), wenn aud) bereu 3iuu filr bafielbe uod)

fein 4'erftänbnifj Ijat. ti« ift /Jiebling" geworben unb

fteht förperlid) fowohl wie geiftig Ukt aUen Thieren.
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Tie 3c 'l "ergebt, bie 'l'oefie »evfd|nnubct, bie Sdjule

roiittt. Tie elften Hebungen für ben 2djuluntetrid)t treten

an baü Minb heran:

A — B biet der in

C — D »eh..t der in

A - b = «).

Tader gmt mi ok 'u Bsp (puppen, ViRen).

A — u — C
Pu*knt lopt in de Suee.

II — I — K
De Huud hör aehterna.

A — B — C— D — E — F — 0
De Kat lüpt in de Sunt:

L'n us so doo wehr umkwum
Ilar Be 'n witte Buxen (iBeintleib) au.

Xa« Alphabet, biefe C*runblagc aller ülMffenfdjaft unb

2i$ei£h.eit, tritt in feiner erfdjrecfenben (^eftalt immer näher

an ba« itine Ijeran, mcldje« noch, feine Ahnung baoon bat,

wie oiel Thronen unb fanre Slugenblirfe ihm berrinft batf

91-SMS, ba« <Smmal<eiii« «nb ber Äatcd)i*mu« bereiten

»erben. 3<or= unb rutfwärt»» fingt ihm bie Butter ahne

$armenfibel biefe* Äinberfreuj cor unb bac itiub fingt eö

nadj, bi* e« gar halb im Staube ift, ohne $>ülfe h.erjn

jagen. Süj;;. e$, bafj ber, ber Sl gejagt hat aud) ?B unb

mehr jagen muß, eö würbe nie ben l'iuub hirr öffnen:

A, B, (.', D, E, E, ü,

H, I, K, L, M, N, O, P,

<j, R, S, T, ü, V, W,
X, X, V, /, o weh

!

unb rürfwärtt?:

Z, Y, X, W, V, U, T,

Groot S, lütje S, H, Q, 1',

0, N, M, L, K, I, 11,

G, F, K, D, C, B, A.

Uubewufst tractirt bie treue Sehü&erin bietMtalovv'iaV

Vehie ber fln(d)auuiig unb fangt int Sinne be* ftltmeijtrr*

aller neuem i'äbagogif mit bem mrnfih,lid)en J< inner au.

*ik« liegt nährr al* bie £>anb, bie ginge«?

Dee h in 'nt Water fallen,

Dee het hum d'r uthaalt,

Dee het hum in't Beddo legt,

Dee het hum toodnekt

Un dee lütje Schelm het 't an Vader uu Mooder
Segt.

Cber:
Eon ia in't Water fallen,

I>' ander het hum d'r wehr uthahlt,

Dedardehet hum 'u nehoon Hemd atitrukken,

De veerde het hum in't Bedde leggt.

De tiefde het hum overdeckt.

Cber:
Dat i* de Dume,
De plükt Blumen,
Deo sogt se up
Deo ander et oe up

Dee lütje segt : 1k vrilt an Mooder seggen.

Cber:
Dümling
Fümliug
Langnau
Johun

Lütje Puter Müllermann.

Tie •Jlnjorberuugeu an bieöilbung fleigcn jortroähmtb;

bas (Soitcrete tritt leiber jdiou jent cor bem flbftraclen in

beu .£>intergrunb. Ta hcijjen beim bie 2öod)entage:

Mann— , Din— , Dön—

,

Free—, Sat—, Sön—

,

unb auf bie ftrage

:

Wat vor'n Dag is d'r ut vergeten?

antwortet bao aufmerfjame Äiinb:

Middewcke
De Hund het di up de Nöse geh—ten.

Ta* geographifd)c ©iflen wirb »orbrrritet burd):

Bjr—, Lo—, Com—,
l'plce— , Hum—

,

(iroot— , Mari-, Pil— , Vi«—,
Wel weet, war Grcetaiel isV

Um bie ä>\m&t bc« ^laubermäuldjeud utct)r ;u Üben

unb RR juglcid) eine angenehme Unterhaltung am iveiier«

herb ober in ber Tä'mmerftunbe ju haben, giebt bie
s
l»iut-

ter ben tfinbern 3d)ibolethü jum breimaligen 'JJadjfpredjen

auf, al«:

Dree Teertünnen (Xbeertonnen). dree Trantünnen
(Xhtantonncn).

Snidem Schere snit ucharp,

Scharp snit Snider» Schere.

* *

Mien Mooder malt Mustert (Senf) up
mien Mooders moje Mustertmölen.

*
* *

Jode, jükt di de Nöse?

Ja, Jode, mi jükt do Nöse.

Gott prifft Rood Gras, good Grars gifft

gixide Goonen (WSllfr), goode Go.iBen

gefen good Geld.

Unb wenn, wie meiften« gefdjiehj, bie ^unge nid)t fo

gehorjam fein will , wie bereu ISigenthilmcr wol^l nerlangt

uub allerlei ^crbaDI)oruungeu ;um ^orfch,ein foiumen, bann

ift eitterfeitj1 bei« 'Jcerfenci, anbererfeitci be« Scrjämenfl fein

linbe. Ter (leine Stubiofu* arbeitet fiel) babei gar nid)t

feiten „ben ed)luOjäen
u

in ben fyS». «ber baflir giebt'?

.fiülfe. Treiinal:

Ik un de Snuk spruupen over't Meer,

Snuk hloef weg uu ik kwam weer,

hintereinanber in einem «themjuge gejagt, »errreibt biefen

Oualgeift.

jluf bitferStuje tritt aud) fdwn ba*9ia'tl)fel in feiner

einfad)jten l^eftalt au ba« ^ad)ben(cii bcx> (leinen &objr«

heran uub bie Vuft baran ift eine fo grofte, wie bie «njahl

uujercr iWathjel unb ^äthfelfrageu. Rrageu wie j. 3J.

:

'k wil wat Bood« in de Bukke (Giftenie) smiten,

't buI d'r »wart weer utkomen.

liest al'n half Swienskop mit twee Ogen

sehn?

War süut de Haiisken (§anbj<6ube) am wärmsten?

Wel geit up de Kop ua'de Karke?

Warum iteit der jüst 'n Hahne up de

Toren uu gecn Henne V
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Tweelveen satt up Drcebeen,

Don kw»m Veerboen un wul Twcebeon bieten,

I>oo nam Tweebecn Drcebeen,

Un wul Veerboen damit «mieten.

• •
Dee dat maakt, dec holt dat neet,

Dee dat köfft, dec bruukt dat neet,

Dee dat bruukt, dec weot dat neet.

foldje fragen unb iffätbfcl unterhalten nidjt nur angenrljm,

fonbcrn üben aud) ba« iHadjbenfen auf bic präd)tigftc3i*eifc*).

Tic flcincn Cuälgeifttr, bie fo gern unb tapfer in«

Butterbrot beißen
, machen um biefe 3eit bem iSigcntbJimcr

oft fd)on ju fdjaffen. Ta ifi bann frenibe £>tllfc erforber=

lidj, entroebtr ber SPinbfaben ber Butter ober bie >}auge

be« «rite«. Ter 2dimer, ift Ubcrftanben itnb ber böfc

3ab,n wirb in eine Crrfe ober unter* ben Sdjranl geworfen:

Dar Mus ftier TOou«)

Hest 'n hnllen Kur (3ohn);

Geef rni 'n neeen (neuen) weer,
' Dee mi neet kelt (Wrbtbut),

Dec mi neet »well,

Dee mi neet scer deit

Dee mi sien Leven noet wecr too de Mund
utgeit.

«ber ber fiubtid)e Sinn foO fid) nid)t blog auf ba«

Orbifrne ridjten. .£>ot bie INutter jdjott rjom erfreu ,§aud)c

ihre« Jicbling« an mannt ©cbete für btffen 2£or)l unb <3t=

bcit)en hinuneiwiirt« gefanbt; hat fte ihm fchou rcd)t früh

bie £<inbd|en gefaltet unb ihm erjäbtt com himmliid)en

SJattr, btr bie Sonne fdjrincn läfjt unb bie SHflmchm

blühen; fo i>at fie aud) im jarteften &inbc«a(ter bafür gc=

forgt, bafj ba« Äinb fidj felbft, wenn auef) nur gebad)tnifj=

mäfjig, mit Mm unterhält. tSin cdjt inniggla'ubige«, alte«

«benbgebet finben mir in bem Sdjaft uuferer S?olf«poefie,

einlJrobuct, rocldje« Übrigen« in recht »ielen trauen Teutfdi=

lanb« heimifd, ift:

•) €. 200 »IHlteulfaV mum «iil rem Vc-Ifimuncc Mr CR»
fntfen. «r-n «erminn Meier 1869.

's AveuB, wen ik ua Beddo pa,

Veerticn loefe Kugrik« um mi Htnaii.

Twce ton Höfen,

Twee ten Föten,

Twee an mien rechter .Sied,

Twee an mien linker Sied,

Twee dee mi dekken,

Twee dec mi wekken,

Twce dee mi wiesen

N* dat bimmeUehe l'aradiegun.

«ber bic Sdjalftjaftigfrit bc« Änabcn bemächtigt ftdj

aud) be« («cbet«, wie er a(« geborner töcDolutionaii benn

fo gern be« Gbrwlirbigcn fpottet. !ü?cnn jwet ober mcljr

beifanimen ftnb unb mit«cpfeln, ftudjcn ober aud)— Steck

Elb» fpicleu, ba Hing »or bem (iffen erft gebelrt

Ede, bede, Büxen
Sut up de TnipjMjn

Wul'n sük läppen

Im 'n Stükje Brot

Sloogen Be'n ander dt.ot.

Cbcr:
Pater — Noster — Quäk
1k beed de heele Woek.

's Manndags fang ik an

Un Saterdaga weet ik d'r uix rneer van.

Cbcr:

Cbcr:

Cbcr

:

Och Heer ja

!

Speck vor nn Brot na
Jauever vör de Haag«
Un Kee«c vör de Dörst,

Un dan up Slurrcn Wantoffeln) mi't Gant hu*.

Unier »alcr, ber bu HR,
Sott de Bohnen up de Disk,

Neem de Lepel Hüffe!) in de Hand
Kreut man weg vör't Vaderland.

Mooder! geef mi 'u Hotterbruot!

„Kind ik heb geen Mess",

Smcer mi 't man mi 't Dnmkc (Baumen) up,

Dan smekkt mi 't allerbest.

91 uS allen (Srbt jeilcit.

«u* bem ruffifdjrn »eietje.

X i e Zataren in ber firim tSnnen unb woOen üd) mit

ber ^errfdjaft »tufilisitbs nidjt befreunben. Seit metjreren ?.ni;-

ren baten lauienbe berjtlben iljre *5eimott) »erlafjen. unb fmb
auf tQrtiid>eB ©ebiet atioaen; jttjt lefen mir, bafc fie in ßrofjen

»afien autroanbern, weil fit bie ardfete «bneigung flrgen

bie allflemeine 8ttetjrt)fti(t)l tjoben. 9»oI)ammeb«ni|d)f «nenten
jietjen in ber «rtm umtjer, muntern fie auf, fidj ber Oerrfdjoft

ber llnalaubtaen ju entließen, finben unter ben obtoaltenben

Umftiinben oern (Bebir unb e« ftebt m'elleid)t in «usfidjt, bafi

btr ffieft ber lataren im Verlaufe ber nädjften Satjre atijieb.t. —
Tic Wennoniten in SQbruklanb, »an benen eine nia)t un>

beträti)üia)t Vnjacjl fct)on eine neue Qeimatt) gefunben t)at, ftnb

nun br|4in>ia)ttgt ntorben unb »erben bleiben. Sie IKegteruna

begriff, bak ber flbjufl biefer »äderen öeutf, »eld)e (JinSben in

bIDbenbe gelber oerwonbelt unb »atjre Cfulturoajen aejd)aifen

tjoben, ein arofser »trluft fein »Brbe, unb fie bat itjnen beS«

l;a!b «ettiDiflungen lugeftonben. im t&eerbienfle fönen aDet-

bingl bie SKennoniten »er»anbt »erben, aber nur ju friebltdjtn

3»edcn, ). V. als t>anb»er(er, unb bainit ftnb fie, wie <*

fdjeint, in ber Stebriabl lufritben. llcbrifient lefen »ir, bafe

bennod) im ©ebtembermonat ^unbette r«b jur Hu»»anberun()

naa) Worbamerita anfdjirften.

3m ruffifeben lurfeftan finb bie t>in»otjner uniufrie

ben unb mifjoeronügt. Ite rufrifttje »ureauttatie madjt »tele

^ifeuriffe, t) fl t lein ridjtigeS %etftfinbnifc für bie Itnltegen unb

»ebürfnifie bcS 5!o!ft8 unb tfi in bem S»at)ne btfanflen. bafj

ftscalifdje «iinridjtungen unb Ver»altung6art bcS europfiifeijen

SiuRlanb» aud) fUr Zurteftan pafjenb feien. Xabci taftet fie

unfldjer r>irt unb Ijet. ^iitjer jnblun bie eingeborenen Hau],

leutc, beren^aljl fet)r bctrAdjUid) ift, ben Sätet, eine £snbels

fteuer bon 2yä ^rocent »cm Slt*ertt)e ber £>aarc unb bic 9tc^

gierung batte aulbrildlidj beriprod)en, baran uidjtf )u anbern;

turteftanijttjen itaufleuten »urbe btsbalb bie
<

itufnat)me in tuffi.

jttje ffiilben verweigert. 9!un bot man jüngfi ganj plit{lid) bie

ganjc ruffifcbe ^anbtlSgefetigebunfl eingeführt unb aue Äaufleule

müffen fid) §anbel»id)einc ISfen; man »»ing» fie, in »ilben

einjutreten; bie neuen Steuern ftnb babet unb bie Gablung ift

mit grafjeren gdjwieriflteiten »erbunben. SBir »oUen bier baran
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«innrni, bafe but* ungefchidte Wafetegeln not jwei 3ab>en

Die ftirgifen bermafeen erbittert wutben, bafe fie bewaffneten

SJiberflanb leifleten; e* fofletc grofee Mühe, fie wieber ju be-

ruhigen. Sit vujfifrfje Bureoufretie ifl unberflBnbig genug,

UBeS über einen unb benfelben i'eiften fchlagcn ju lefjen.

Scr Sur Sarja, Sjarartes, ifl fd)on Bot jebn Jahren

von Ubmiral Butafoff mehr olä einhunbert beutfije Meilen

flromouf mit einem Sampfer befahren »orbrn. Sun ifl

jüngfl, im «ugufl, aus) ber ttmu Sarja, Cru*. in ähnlicher

S3eife erforfcht »erben. Man nnbm bildet an. bafj et feine

geeignete ©afferftrafte für ben fcanbelsperfehr bilben tinne

unb Bambctö hatte ganj tetht als et ihn einen leibhaftigen

SteptSjenlanten btt (Scgcnb nannte, welche ei butchftromt; et

fehifbert ihn als wilb unb unbänbig in feinem Üaufe nie baS

Temperament ber Mittclafiatcn, Seine Untiefen unb feierten

Stellen feien eben fo fajraer ]u bejeiehnen nie Sie guten unb

jeblecbtcn (Sigenfehaften bei TurleflanerS ; er bricht fiel laglich

ntue ffanaie ; benn wie ber Homabe nicht lange in einer ffle-

gtnb Berweiien fann, fo fcheine auch if>m fein altet Bett Ber-

rürft ju fein. BJeil er .ein fltiffigeS Sanbmeer in feinen Spel-

len führe*, fei et felbfl für Heine Schiffe fchwer ju befaßten. —
Tro^btm traben bie »uffen, fo biet mir aus ben bis jftjt

uns Borliegcnben Hotijcn abnehmen tonnen, «inen 3'erfu^ ge>

macht, ber ntcfjt ungünflig aulgefallen ifl. Ser ruffifche Sam--

pfet .BettoBSfi* gelangte am 21. Vugufl bif ju bem neuen

Rott Betro« "flleranbroesf, baS bidjt an ber bucharifchen

fflrtnje liegt. <*t blatte Aromauf bis babin ba§ SBaffet bequem

fehiffbat fflt JJahtjeuge Bon 8 Sufj liefgang gefunben, ganj

frei Bon Seifen ober Stromfdmeflen ; bie Strömung mar aber

1o heftig, bafj ber Sampfer, »elcher nur 40 Bferbrtraft bat.

nicht über BettoB «UranbrobSf hinausfahren tonnte. Sie

Mannfdjaft flttlte aber bo<h weiter obethalb auf budjorifchem

(Bebiete Teilungen an unb fonb eine burehfehnittliche Tiefe Bon

20 3u&. Bin Sampfer mit flfirfeter Bferbefraft wirb alfo

roeiter hinauf gehen tünnen.

C&etfl SBrniufom, icijt wohl bet gtünblichfle flenner beS

ruffifchen »fien, h«' 3B"( Q6rt oa< *inefifche »eich Bet--

Bffentlieht, welchem bie Beriete tuffifcher Keifenbcn ju Orunbe

liegen unb baS alt eine »eitere Ausführung M"> »nh«ltteicben

BuojeS über bie rufflfoy-afiatifchen «renjlanbe betrautet »erben

tonn, gr behanbelt botjugSweife bie »efllichen BroBinjen unb

bie Mongolei. Bei Befchrribung bet $onbelSfhafjtn aus bem

innern China nach jenen Sibirien« betont er, ba% <hinefijd)er

Tb«, ka auf bem Seewege nach St. VeterJburg fommt, bort

biOiger fein muffe eil ber auf bem tianbwege angebrachte, fo

lange Sibirien feine ßifenbahnen habe. Sie Tonne (20 Sent>

ner) lh« »»"fl* b°« Schanghai nach St. Petersburg nur 47

»übet Sraeht, auf bem üanbwege aus ben Theeprooinjen bis

SNoSfau ,ba« 3ehnfache*. ®egen»6rtig geht ein großer Zt>til

bt« noch «ufslanb beftimmten Th«* Suejcanal nach

Cbeffo.

* * *

— Ueber baS »erhaitnifj bei 6tbfunbe ju ben Ben
wanbten 28iff enfehaf ten hat St.SophuS SRngt in Sie«/

ben, ^rofeffor am ^olBtethmcum, ein ptogtamm Betiffentlicht,

anf welches »it inSbefonbete bie fiehtet aufmerffam machen.

SaS Programm enthalt nur jwanjig Seiten , ift aber inhalt--

rcid) unb Bon Ii<6>ofl.er ftlatheit. Seht tichtig 6«bt Qett 9)uge

hetoot, bar. bie Geographie fleis oom ßanjen ber Grbe

autjugehen, alfo mit Waffen ju arbeiten höbe, nicht mit (fin>

jelnheiten. Sie hat, im @egenfa$e )u ben 9taturwinenfchaften,

»eiche bon einjelnen %eobad)tungen, einzelnen Srfcheinungen,

einjelnen Cbiecten ausgeht, flets bie Sefammthcit lufammenjU'

jufafien, ju Betflehen unb jur «nfchauung ju bringen. Sie

hebt bie Beziehungen ber einjelnen 3»eige, bie ^rrtettungen

berfelben h«Bor unb affoeiirt bie UBiffenSgebiete. — 3n SBejug

auf bie .»eogrophif«« »erbreitung* wirb gefagt: .flfle 8t»

feheinungen unbCbjecte, -u^e'fi* in ihren »etbteitungSgebiden

|

auf bet 6rbe nachweifen laffen, »eiche alfo auch fat logt apbijd)

batgeftellt netben finiten, gehören in baS Perrich bei drbtunbe.

SBaS ihr in biefer $rjiehung butih bie tafllofe unb erfolgreiche

Qorfchung ber einzelnen 3Biffcnfchaften jugeführt wirb, bient

iht als Vietcriat ju neuet 6rfenntnift unb gebeihlichet SWeiier-

rnt»ic(elung. (jiet nimmt fie baS begebene eis abgefchloffeneS

Mefulta» an, um es in itjrrm Sinne ju Bttwerthen unb onju-

»enben.*

§err Muge etBrfert bann baS ©erhältnifj ber Berfchiebenen

HMffenfchaften jut «rbfunbe: ber «Dtathemalif, «flronemie unb

Meteorologie, ber Mineralogie, Sotanif, Zoologie unbber^Sl-'

ferfunbe. SQBir »öden baS »achflehenb« hnouSheben', um ju

jeigen, in welket Üdcife ber Serfaffer feinen Stoff behanbelt.

„SDie man bie Gebe in botanijche Prooinjen eingetheilt,

fonn man, tro^ ber freien Bewegung ber Hieve, auch bie

ftrenjen joologijajer Weiche abflerfen. Mit ber Zunahme ber

:,i'.:.ifeS»ftrme »aajft nach »«m h"B<n Srbgürtel ju rbenfowohl

bet Weichthum bet Pflanjenwelt als beS Thierteich», mebt an

litten als 3nbiBibuen; benn auch bet h°h« Wotben jeig» oft

eine erflaunliche SUOe Bon Ginjelwefen einer Sottung. M)
erinnere nur an bie sichten MQdenjch»irme auf Spi^bergen,

an bie 3Bolfen buräjeinonber wirbelnber Seebogel, welche Bon

ben Wippen oufgefajeucht bie Suft berbuntcln, — gar nicht ju

! gebenfen ber jahllofen %e»oh>ter beS Meere» oon ben CuaDen,

»eiche meilenweit bie See bebeefen, bis ju ben tiefer gehenben

^firingSjügen, welche *y r iften } unb Sßohlflanb norbifchrr Sftlter

bebingen, unb bis ju ben fleinen fubmarinen Baumeiflern,

»eichen bie RoroDentnfeln ihren Unjprung Berbanfen. Bifaijüge

haben auch (<hon im «Iterthum jur «rtteiterung geographi|cher

flenntniffe gefuhrt. Sen Thunfifä)en folgten bie Ph8nicier auS

bem Miltelmeet in baS ungafllich« ©ebiet beS Schwatjen Mee»

teS, unb ben ^bimitietit folgten bie Selonifationen btt krie-

chen. 9ti^t minber Berbanfen »it bann ben fühnen äBalfifch--

fingern bie erflen ftenntniffe ber Polarjonen. Set 9irtd)thum

an Peljthieren führte rinerfeits bie Stufte» nach Sibiticn,

anbetetfeitS bie Briten jut Befeftung bet tmbfonsbailanber.

3a, wie manche Thiere an bieStiflenj einer Bflanjc gebunben

finb, fo ifl Wieberum bie Irrtftcnj mancher Menfchen Bon

einem Thier abhängig. 34 meine bamit bie Bränr.-3nbianer

«orbamerifaS, welche ^auS unb ftleib, SBafle unb «Bohrung —
alles bem wüben Büffel setbanten. Mit bem Botbtingen ber

europiifchen Cultur an bie Tenaffen beS QrriiengebirgeS Bet>

fchwinbet ber Büffel unb mit ihm ber Jnbianer.

BJie beim Vnbau Bon 9tehrungSpflanjcn ber Menfch eint

hihtt( Sultur erreitht, fo fleigt et auch in bet Qcttlchaft über

bie 9tatur eine Stufe hfih«. wenn er boS Thier, Bon bem er

|

lebt, niftt als 3igcr erlegt, fonbetn als (jkl j&hmt. Sorna--

benthum war ber neuen Wtli unb Kufholien fremb; nur bie

alte SSelt hat oon jeher biefe einfache fjorm ber CebenSBerhait--

niffe oulgebitbe«, weü iht allein bie Statut jahlreicht jahmbart

Thiere jut Sttfügung gefleflt. fluch »">n biefem ©efichtSpunfle

aus, wenn man ben 9iei4tt>um an »tireibearten hinjunimmt,

erfcheint el als eine 9lotb>enbigfett , bafj bie neue 3Selt Bon

ber alten aus entbedt, erforfcht unb in Beft? genommen ifl.

3»ar ifl bie atte B)elt nicht in allen Theilen gleichmafsig reich

ge»efen an ^auSthteten, abet Sie URehtjahl hat flo) fchon in

uothiftotijdjet 3cit über (Suropa unb Vfrita bon Ufien h«. ber

Urheimat!), oerbreitet. Inbere ßin»anberungen finb in gefa)i<b>

liehet 3eit nachweisbar. So fam mit ben Qunntn ber Büffel

na* Sübeuropo, mit ben «rabern baS «ameet nach Wotbafrifa,

unter Suflinian bie S<ibenraupe ans Mittelmeer. So finb im

16. 3ahrhunbert alle unfere ^auSthiere naa) «merifa hinüber--

|

geführt, im 18. Jahrhunbett baS »enthier auf 3*lanb einge«

I bürgert, unb im 19. 3ahthunbert jahmt unb »ilbe Thiere nae)

«uflralien Betpflanjt. ilt'cnn überall bei Vli.i^iiuung folö>ti

Thatfachen bie geogtaphifch« Betrachtung auf bie Sefowmtnirfung,

nicht auf (£haratteriftit inbioibueDer Sigenthümlichteiten gerichtet

ift, fo gilt bieS ganj befonbet« auch inBejug auf ben Menf4)en,

unb j»at na<h J»ei Sichtungen, tthnologif« unb Worift.
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SÖie fid) ber »olanit bie «eobotanif, bet Zoologie bie ®eo>

jeologie gegentlbetflrnt, fo id)eiben fid) biet bic beiben
Qebicte bei ?t ntb topologit unb i' (Senologie.

Xte «ntbtopologie — ibr Cbjeet ift bct SJtenfd), als

3nbi»ibuum — gehört bct Dtnlurmtpfcnfc^aft an; bie Ctbno:
logie — iir Cbjtct fi"* t»it SJtenfdjen, in Stämme unb »M»
t(T gtuppitt unb ocibunben, mit ibttr Ausbreitung unb viu.

fammengebfliigfeit — bilbet einen Öaupttbeil btt «eograpbtc,

wonad) man bieten griert)ijd)cn »uSblUd aud) wicbcrgcgeben bat

mit ber »ejeidjnung : Vänben unb »olfctfunbe. 3m
«ntbtopoS ba^n wir — notutbiftotifä) — bas IcHte unb b8d)fte

Wlieb in bet Pntwidelung organijd)cr Wejen Pot unS: im

CtbneS, nenn e* rid)tig von Mof abzuleiten iß, bie burd) (He

wobnbcit oerbunbcne Wenge, fcier jpiclen fogar, nie bie Wut'
)el beS WotleS betont, etbifdje <4<fict)tSpunfte betein.

Xic Anthropologie bcttad)tct ben einzelnen SJtcnfdjen

nacb feinen forperlid)en (?igeittbilmtid)(citcn, uaib feinen |id)tbaren.

finnlidjcn SNctlmaten, bie pd) iibetall (onftant jeigcn. Sie

mifjt bie «tSfte, bie »erbaitniffe bet 1t)tiU beS «notbengetUfteS,

prüft ben Sdjabelbau unb bie Gnlwidelung beS ®e&itn« u. -
futj fte unterwirft ben Wenfd)cn nad) allen feinen Xbeilen bet

genaueren Unfetfud)ung , wie itgenb ein anbete» Statutobjed,

unb (laffificitt u)n obet betfudjt ttenigfienS, nenn aud) bis

jer;t nod) feine beftiebigenbe CBjung gegeben ift, eine ttintbcilung

nad) Staren ju geben. Xic 6tbnologie Dagegen fafat ben ffol--

lecttbbegriff auf, unb fiebt ben einjelnen SRenfdjen nur als Se
ftanblbetl, als («lieb eines »olteS an, beffen Wefen fit nad) Sp« ad)«,

Sitte, Sitligion ic. ju etgtiinben fltebt. Sie jeigt bie berfdjie.'

benen S^bafen unb ftrabe feinet geißigen Entwidmungen bon

ben niebtigpen Stufen, wo et nod) lebiglid) a« ein ©efdjüpf beS

»obenS etf(beint unb bon feinet Staturumgebung abbingig ift,

binauf bis jn jenen getftig bäber entwidelten «Metn, ttelaje,

bon ben Slatutcinflüfien mebt beftcit, jut §ertfa)aft übet bie

Statut unb beten Atflfte gelangen. 3ene etfte niebtige ©ruppe

bat man, aOcrbingS in febt »etjdjwommenen unb bcrfcbwimmen--

ben ©tenjett, Siatutbillct genannt, biefe böber gebilbeten,

gefittetcn: ff ulturbcHIer. Was fie unter bet Leitung brfon/

berS b'tbotragenb begabtet SJtilglicber if)t f ' Stammet geworben

finb, nie fie ju bet ffulturbfibc gelangt, auf welket fie einfl

ftanben obet gegenwärtig fteben: — bat tu lebten ift Aufgabe

bei ©efdjidjte. «bet fftbfunbe unb ffiefd)id)te baben ju Biete

AnlnüpfungSpunire, als bafi man fie fd)eibcn foflte. Xerfyfto--

tiftt toitft Bon bem Sä)idfal bet »öltet einen »lid jurAd

auf ba* Vonb. toelcbel ben Sebauplatj bet ^egebenbeit bilbet;

bet Seograbb gebt von bet Statut bct Sanbei aui unb fuebt

bon biet aus bie ffultutcntniieTelung im £aufe bet (Hefebicbte

nad))unieifen. Tafe bie fittliite tiigentbUmliibleit eines i'anb<

ftridjcä nid)t blo§ auf ben äufeetn Habitus, fonbern auf ben

Cbatattet unb baS lembetamtnt bet S3(icol)ntt anbauetnb ein--

jutoitfen betmag, ift fiubet beteitS bei bem6influji bet ^ftanjen»

toelt angebeutet, bafi fie abet als ©tunbton aOct qcf^idjtlidjen

iKanbelungen eines «olfeS anllingen tann, lebtt oot «flem bie

Wtfdjicbte W «egnptenS , we(d)e ibten otigineDen «etlouf nut

auf bie eigentbUmtiaVn Statutoetbaitniffe beS WiltbaleS jutüct-

fiibten lann; ja »eldje untet einet foldj eminenten 9Jatutmitgijt

Obetbaupt nut geworben ift. Sot UBem gilt baS bon bei

Sultutgefd)td)te.

Stfiufi man jugebcn, buf, biet^tbnogtapbir etwas SlieRenbeS

fei. ba Sptaäje, Sitte, Stetigtonen wanbelbat finb; fo ift baS

in feinem Sluffe beobachtete Solls dement bieffitunb»

läge bet Gultutgefdji<bte. 3»ie 1)icx geogtapbiiibe Set»

battniffe in bie «efrbifljte binObetfübtcn, lo tebnt Rfl) binwiebet

oie @efo)id)ISfotfd)ung an bie Aeogtapbie unb fptciell an bie

(»tbnologie. Steuere ®efd)id)t*i<btcibet betonen batum mit tttea)t,

mebt als fünft gefd)ab. bie etbnifdjen Set()aitniffe. 3a> fi'

innere babei an bie uotttefflidjen XarfteDungrn in Xunder's

Olcidjidjte beS KltertbumS. Unb wenn aud) in unfeten tagen

fia) bie (Titfdjidjte eines ffultutbolleS leinelwegt allein aus ben

9taturvrrbdltnijfen feinet (jeimai!) tonfttuiten lafr.t
, fo bod) bie

iflnfänge: unb Stiemanb batf es wagen, bei feinen »otfdiungcn

unb cdjlufjfolgerungen ben i»olfSd»ara!ter aufeet *d)t ju lafien.

ffine tufftfdjt «efdjidjte obne Eingeben auf bie jum aommuni$=

muS geneigte iBoltSinbibibualitfit wütbe obne notbwenbige gat-

toten tcdjnen unb bon fiiblbaten Süden nid)t ftei bleiben.

äbnlicbet Weife finben nit ben bon Julius ffafat fdjon bot

Soft 2<KX) ^abren befdjricbenen gaOifdjen Solltdjarattet , nad)

guten unb fd)led)ten Seiten, in ben beutigen otanjojtn wiebet.

Stcilid) ttitt UbciaO mebt baS (ullutgcfd)id)tlidie Woment in

ben Sorbetgtunb unb jtigt fid) mit ber ffultutwiffenfd^aft bet

(Scogtapbie Derfdjwifterl , fo ba^ bie allgemeinen luftfinblidjen

»erbältnifie in etftet IRtibe betont werben. Uber aud) einjelne

^tobuete obet an beftimmte Cettlid)feit gebunbene Staturgaben

tnadjen @efd)id)te. äDie im Aleinen Sälterftämme um gute

'Brunnen unb etgiebige äagbgtünbe tämpfen, fo ift aud) in

gtitjetm Stil burd) $robucte aus allen Steidien bie ßefdjidjte

mandjer Üdnber mitbebingt warben. 3dj etinntte nod) einmal

an baS «olb WetieoS, bie »ewütje 3nbienS, bie $el}lbiere

Sibiriens.*

— «uf S. 28 biefeS SkmbeS nennt Iat)lot ba$ Ofimalb-

lanb bei aftifanijdjcn Sogmäen, jener butd) Sd)Wtinfuttb'S
foeben etfdjienenes ptad)tvolIeS 9ieijewcrt betannten Wta, nad)

«ngabe besbiefelben begleitenben Xinlanegers „SJaam*. Sollte

baS nidjt ein SJtijtoetftanbnift fein? Tet wabtfdjeinlid) nur

fd)led)t Vtabifd) fpredjenbe Sieget oetftanb Xa^lot l gtage: .Wit

bei^t itjrc <jcimatt) ?• nid)t unb antwottetc, um bod) etwas

fagen : ,9Jaam", b. b- ,'?a"- Wit bätten batin alfo ein (9e-

genftild ju jenem tufFifdjen Cbetft, bon neldjem (Utjlid) ö n
Scbuulet in bet Üonbonet geogtapbifd)en ®efellfd>aft etiablte,

tau et in bet Stdtjc oon (tbobfdjenb einen Wirgiien um ben

Staaten einet Keinen §ugtlfttte beftagte. Xicfet antniottete in

(einet SJtuttetjptadje: .Weife 05o(t*, unb fofott notitte bet Siuiit

auf feinet Hatte baS .Weij ©ott.ftebitge" (Proceedinp« nf

the Royal üeogr. Sop. XVIII, p. 4H9). Cbet jenet Stobt

Wana Wacumbo im Xtlta beS Pamerun, weldje nad) It.

1Reid)enoa ibten Stauten ,bcm faljd)en Setftänbntfi bet auf

bie t}tage nad) fetnliegenbcu Ctten häufig gegebenen Antwort:

»mala macutn bo (ge(e inS Sufd)Ianb) betbanft* ((forrefpon=

beniblatt bet «ftitanifd)en ®efeOfd)aft 1873. Stf. 1, S. 2->|.

— Cbetft @otbon, bet nun wobl id)on in Qonbototo

angelommen fein witb, tjo t es fid) aud) jut Aufgabe geftellt,

bie beiben gtofien Seen Victoria unb Ulbert genau ju etfot<

fdjen unb bie flüflen aufiunebmen, Übet wcld)e wit bis jr^t

nut febt wenig wiffen. SJtan fdjidt ibm bie ju fold)en öabr^

ten geeigneten Sdjiffe nad). SJtit einem betfelben wutbe in bet

SJtitte beS SeptembetS eineSrobefabrt auf bemSJil netanflaltet.

Xaffelbe ift bon Xedbol) unb beftebt auS 64 Stfiden, bie in vier

fiifteu gepadt unb fo DonWamtrlen tranlportirt werben fbnnen

;

es würbe in ftletanbtia unter Leitung eineS englifd)en SJIiit ine

capitünS gebaut unb beftiebigte ade ßtwattungen. SNcbrere

anberc fold)er Soote, abet nie! gtöftet, unb bon benen eins ein

Xompfei, follen fofott in Angriff genommen wetben. Xic cin--

jelnen tb'ile finb fo befd)afien, ba« fie aud) jut »Jetftetlunfl

»on Sdjirjsbtuden oienen Hnnen.

Inhalt: ©eotg Sdjweinfuttb'S Steifen in SnnetiUftita. I. iSJlit Biet Slbbilbungen.) — (fine Wanbetung im föb'

weftlid)en StotWegen. »on Xt. X. SJ t a u n S. II — ttul Cfttutleflan. III. (Sctjlufe.i — Steue CntbedungSteifen in «ufttd'

lien. — XoS Pinb unb bie »olfsreime ber Cftfriefen. »on ^ermann SJJeiet in tfmben. II. — SluS allen (hubtiltn: Hut
bem tufpfdien 9teid)e. — liebet baS »eibältnife bei (ftblunbe ju ben ©eiwanbten Wijfenjd)aften. — »erfd)tebencS. — (Sd)tufj

ber Siebaction 20. Cclober 1874.)

ron Xtxl tlnbtcc in treiben. — 8üt tie 9tet4dion MtMUMwNN| : »teweg in

tmd unb OetUg bon Stiettid) SBttweg unb Co(n in Ctiiunfd)»fig.

Sienu eine f8eft« fl
e: Wptctut, feie fdibliotbtt M HtttettfeSt» oon »erbfnanb «itt in »tf^au bttttlftni.
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33 aiib XXVI. 19.

Iflit befonderer IJerüchfichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

SBtrbinbung mit Sadjmännerit unb ffünfllern herausgegeben »ort

$arl Änbtee.

9Hrrtitnfrfi»w<»in SJä&fli«) 2 «Ändr 3eber «oitb enthalt 24 Summern. ÜHonallidj 4
-OraUniajIDCig

greift pro «anb 4 tbjr. Ginjetne »Ummern 5 £„r. 1874.

©corg Sdjtoetnfurtlj'S Reifen in Smter^lfrtfa *).

ii.

Xie «mbcbjdjftaube unb ibre «ermenbung. — «ei«brlid)e» Abenteuer mit einem SJüfiel. — «ei ben «agaata- Arabern. —
' Crljdjaft itfl|d>b<t - Xötfer

Die V«P1u<*«<l>ui<$f- — Xer
55a« »olf bec S^iDuf«. - Xidjtiglfrl ber «etiolteiutta unb Sruajtbarfeit be» «oben«. - Tie Crljdjaft itfl|d>bn. — Xötfer
ber ©ebttufs. - Xie «tiomujer unb bie aöaifer»b BeI. - «n ber Wunbuna be« SobA». -

— Xie Wuebr. — Halnemiecps rex.

3n ber SRegion ber ©d)illuf=3nfein fanb Sdiweinfurtb,

eine eigentbümlid)* Vegetation Don 2ttafferge»ä'd)fen, roelefje

auf ben &lutl)en be« «Strome« ftd) anläuft, ein Spiel be«

Strome« unb ber S3inbe. Unter irjnett Jpielt ber Vlnt

babfd), HiTiiiinifru miraUilin, eine f>eruoriageube >HVlle

:

er jeidjnet fid) and burd) bie beifpieflofe feitfitigfeit feine«

fdjwammigen itörpet«, fdjiefjt bi« ;u 15 unb 20 gujj auf

unb Ijat an feiner Stoff« geroöb,iilid| eine Eide t>on f. ,^olI.

ntü9 «eroidrt biefe« e^ttiminb,otj« lä&t ftd) fofl mit beul

einer rJrberfeele Dergleichen unb man mufj e« in .ßänbrn

getjabl fpben, um an bie
k
UJögtid|feit glauben tu tonnen,

bog ein Wann ein barau« oerfertigte« »vlafj auf feine

Schultern bebt, toeldje« acht SJicnfeben Uber bem iSaffer ui

galten oermag." Tie Wlanje fd)ie§t fcljr tnfd> an ruhigen

Uferfteflen in bie .ftobe unb ba fle bloß im Gaffer nntrjclt,

liSfen fid) leidjt ganje WebUfcht betfelben burdr bie Mrafl be«

£Binbe« ober be« Strome« ab, um an anbereu Stellen ber

3B«fferfuid)e Bon Weitem tjoften in bleiben. So cntflchen

*
i 3 >" $tr|tn von vinifj iNfifen unb ftHtttdungen im

emtiaUn S«iu«»*tiaUfii(j wibrent tu ^Ukte I mi'.m tut 1871.

Qmi Xr. Beorj Sa)i»einfurtb- 3Bit Jtaiien uut JiUiiftMlionrn.

JSeip|ifl 1 874. Oetl«a »on ÖiwJlwul. S «inte. UJIit ötlumnen«
titeln unb Steiftet.

eUbul XXVI. 91t. IB.

bie fo oft befundenen ^flanjenbarrcn, meldje bie GV
reäffer be« vJJil« oerftopfeu unb in mand)cn Onbrcn bie

Sd)ifffabrt gerabcui unmöglich, macfycn. ?lbcr an ber gor«

mation ber fd)n>iutuienbcn Onfeln, biefer täglid) bort aut-

taud)euben „£clo« u
, ficht man nod) anbete t^enwebfe, in«

befonbere ba« S'offiagra« unb beu berühmten '^apuru« be«

fllterthum«, ber jegt in Wubien unb rlegnpten nid)t nteb,r ju

finbru ift.

«uf einer biefer Sdjiauf-Onfeln ereignete ftd) ein gefätjr»

lidje« rlbenteuer. Ter »feifenbe ging an« Vanb mit jiueien

feiner Vrute. Ciiuer berfelben, Wobamntcb rltttin, (am in

beut i)oi)cn CAra« einem milbeit Vllffcl 51t nalje, lueldjer,

oiedeidit im Sd)lafe geftort, in bie äufjerfle 'ilMitl; geriet!).

Äiiffpringen unb ben SRotU in bie ftlfl mirbeln mar für

t|H ba« iöJerf eine« angenblia*«. Xa lag er bann am Üo
ben, über unb über bluteub, oor iljtit mit t)od)erl)obenem

Sdnueife ber Düffel, grunjeub, in brol)enber Stellung unb

bereit fein Cpfer ui jerftampfen. Sdiroeinfurtl) rjorte fein

(weroel)r in ber.^anb; fein fdjöner $)interlaber, ben Ü)ioh,am<

meb getragen, tjittg oorläufig nod) am linfen .^ornc be« Iht*

fei«. Sein anberer Begleiter tjattc foforl angelegt, aber ber

.fcafjn fnarfte oergeben«, inebrmal« oerfagte ba« @emel)r.

Ta griff er nadj einem »einen $anbbeile, ba« ganj au«
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Gifen beftanb unb fdjleubertr e«, auf (ine Entfernung von

faum 20 Stritt , btm «Uffel an ben icopf . Wit einem

milben Sehenfprunge warf fid) biefer feilwärt« ine ^Wol)iict)t,

brüüenb nnb ben 2Joben erfdjütternb. Wr-hammeb\j Äopf
lag wir angenagelt am hobelt, ba feine Cbjen von-fdprfrn

Sd)ilfbaluien butd)bob,rt waren, abrt eine iltidjtigc Unter«

fudrnng jrigte fofort bafj et feint tebtlidje Verlegung f)abe.

Ta« SSüffelborn ljatic gerabt benWunb getroffen unb auger

oier 3abnen im Cbertiefer unb einigen fiuodjrnfplittern

batte er weiter feinen Starlufi ;u benagen; nad) etwa brti

Podien mar er roieber bngeffeQt.

li einer ber vielen Strominfeln hatten iÖaggara'

Kraber ibr j$tU aujgrfdjlagen , bie ®ut Srrunb! riefen,

al« fie bie braunen kubier erbtieften, bie ib« GHaubenebrttber

waren. Sie boben bie weite Vänberftrede inne, meld)e im

l Uten von jtorbofan unb Tar t\ur bi« an bie von ben

Tinfa unb Sdufluf bewohnten ,\lugufer fid) auebtbnt. Ter
Sieidutjnm biefer Hubbirten (ba« bebeutet itjr Warne) beftefjt

in ungeheueren gerben, aber fie fmb aud) tapfere .Mrieger,

rüftige lilepbauteu« unb Vöwenjä'ger. ,*hve ^Vfidjtsbilbung

verrätf) wenig femitifdpn iSinfluft unb ber JHrifenbe fat) viele,

beren i<l)bftognomie ifjn an mandjen alten Jreunb in Guropa

erinnerte, Gr erftärt fie für bie fdjönfte iKace ber am Ml
tvotjneuben Womabenvölfer

;
überrafdjenb war ibm ityre Vitb«

baberei an 15u(} unb fdjonen Weibern.

Tie «tromufer würben uerjweifelt langweilig-, man fat)

nidjt« al« ein „enblofefl Savannennteer". Kbenb« ertätjtten

bie Veute Abenteuer, meld>e fid) alle am obern \Kii bege»

ben baben foüten. .fcier vernahm 3 djmeinfurttj bie erfte

Äunbe üb« bie "JJngmäen (ba« 3»e*gvolf ber Ulla).

Cr lad)te über bie 'i^eridjte, weldff Kugeiijeiigen von ibnen

ju geben wußten unb ahmte nidjt
,

ba| e« fid) tjier einmal

um etwa« Skbre« fjanb«Itc.

Cbrrljatb be« Torfe« Äafa taud)te am fttblidpu ,$ori.

jont, mehrere Weilen vom ging entfernt, eine fürrgmaffc

auf; e* war ber Defafang, ein ausgebrannter «ul»
can von etwa 1000 gug Jpötjc. liefer 53erg bejeidjnet

bie (Grenje, meldje je^t jwifdjen beut nBrblid(ften Wegergebiet

am Seifjen 'Jiil unb btm .fjtirtenvolfe ber :tfaggara«Äraber

gewgen fdjeint Äafa ift fdwn von 3<f)tflufe bewobnt unb

»ie ägöptifdje SNegicrung unterbätt bort ein ©etreibemagajin.

Sdjmtinfurü) mad)t tjier folgenbe 3?emtrfung

:

fl
3eber »ieifenbe in lientralafrifo erfennt beim erften

«nblief wirflidj narfter unb in itjrer vollen abamitifdien

Wajrflät fid) ibm präfentirenber SiMlber einen bebeutfamen

Ji'enbtpunft im Serlaufe feiner SHeife, unb ber uuvergtj$lid)e

ßmbrud prägt fid) für immer feinem (?ebäd)tnig ein, benn

in ftet« weiterer farne entfdjtoinben ifjnt bie ßrinncntngen

an unfere Gultur."

Kn 24.3anuar 18G9 erreidjtc berfteifenbt gafdjoba,

Toc(d>ce bamat« für bie fUblidjfte Crtfdjaft be« ägaptifdjen

fteidje« galt. Ii« war 2i(j eine« üHubir (Statthalter«)

für ben ^eifjen
l

.V :l unb .^auptwaffeuplag, von weldjem au«

bie Kegnpter ibre £)errfd)aft in birfen (^egenben behaupten.

Tie 3d)iOuf« finb von ilmen erft 1871 völlig unterworfen

worben. On jafdjoba ntüffen ade Warfen einige Jage fjot»

ten, weit fie Äopffleuer für bie an ^orbSJefinblidjen ju jab«

len fjaben unb fid) mit betreibe verforgen. Sdjweinfurtf)

blieb neun Tage bort unb unternabm wäb,renb berfelben

einige 3treif}0ge in« Vanb tjinein, auf btnen er weiter ntdjtd

faf> al« „afdjgraue unb roftrotl)t Teufel, enblofe fegeiförmige

.£>ütten unb iNinberberben."

Ta« SSolf ber Sdjilluf, bei wt(d)em er fid) nun

befanb, bewofjnt auf einer Strerfe von ungefähr 200

Weilen nnb in einer breite von ö bi« 6 Stunben ba« gauje

linfe Ufer be« toeißen
v
J(il« bi« jur Wünbung be« Öajeflen»

fluffe«. 3m Sefien Von ben »aggara bebrängt, ift efl burd)

ben giu| oerbinbeit, fid) weiter nad) Tften au«»ubebnen
;

nur ber untere Vauf be« £ob»t bat S<f)iÜuf «uwobnern.

Tie ogvptifdje diegiernng, weltb/r fie nun wie bemerft unter«

worfen fmb, lieg eine^ablung «fjrrr Törfer am Unten Ufer

vrranflalten , weldy faft genau bie 9(njar>l von 3<K>0 ergab.

Wan fann annebmen , bag ein Torf von 45 bi« iii 200
fürten bat. mit im Turdjfdjnitt vier Ifcrfonrn; bie ,^abl

ber ®d)iauf« beträgt banad) etwa 1,200,000 unb ba« war
aud) bie Sdjäeung be« Wubir« von [raferjoba. ftein befanu>

ter IWd rlfrifa«, faum ba« fdjmale ägnptifd)t 'Julihal,

erreidgt eine berartige Xidjtigfeit ber Sevolferung.

Sdjweinfiirtb bebt fjervor, ba| eine ohnUdjc t^uuft ber

Serbältniffe für bie Ernährung einer fo grvfjen Cinwobner«

menge obne Wleidjen in ber SBelt fei. BÄUf (>acioren

ber menfd)lid)en (ixiften? reidjen fid) b<« auf befd)tänltem

Raunte bie £>änbe: Kderbau, ^uol^utfjt, iriffberei unb 3agb.

Ten rlderbau begltnftigt bie frudjtbarfte ^obenbefd|affenbeit,

erleidjtert bie ftegenteit unb bie burd) ba« Steigen be« «Vtuf

>

fr« mit ^lilfc von Kanälen betvirfte Sewäfferung be« *o.

ben«, baju fommt nod) ein auffallenb boufig bewblfttr $im<
mel, ber bie CMewolt ber Sonnenftrablen bridjt, unb ba«

ganje Jabr ein t)of>rr (Mrab von t*eud)tigfrit ber Vuft. 3m
&luffe bie Jifdjerei, ftrofobile unb Wilpferbe in Wenge,

am jenfettigen Ufer bie freie 3agb in uncrmefjliayn Salb*

wilbniffen, weldje wegen ber Aeinbfeligfeit ber jene Seite

iunebabenben Tinta tum Knbau nidjt vortbetlbaft aidu'i

nen. Sd)lit6ltd) im Etüden befl fid) am linfen Ufer hjn«

beb,nenben Culturlanbe« bie Steppe, biefe jwar begrenzt

burd) Saffermangel in ben Söintermonaten unb bie weit

umberfdjmärmenben ^5aggara, aber immetbin ben Sd)iQul

bequem für ben Seibegang ifjrcr großen >Kinberberben.
u

Wir erfahren, bag viele Sd)iQuf nad) Sitbweften au«wan<

bern; fie finb al« Teubo unb Tjur in ben (Grenzgebieten

äivifdjen SBongo unb Tinta fe&fjaft geworben, rlber wäb«
renb im Sd)illuflanbe über 600 Wenfdjen auf bie Cuabrat'

meile entfaflen, fommen im ipongolanbe faum 12 auf eine

folrne. „Unter 6 U unb 1° $1. finben fid) in einem
ttbftanbe von 300 Weiten bie größten unb tiein«

ften diacen ber ÜMt: S^ari unb «ffa, erftere ben

^atagoniern ebenbürtig an Äörpergröfje, le&terc ben C«timo«

gleid) — Wenfdjen von weniger al« WittelgrBfje."

3m Vanbr brr Sd)i(luf erfdjeint ba« ganje Weftlid)e

^ilufer wie ein einjige« Torf, beffen einjelne Ityik nur

burd) 3ro if<*)tnra"i"« »on ">00 bi« 1000 Sdjrilt getl)tilt

fmb. Tiefe £>üttencomplere finb mit erftaunlid)er "Jfcgel«

mäfjigfeit gebaut unb fo eng tufammengebrängt, bafj fie bei

bcröeftalt ber einjelnen glitten, au« ber(Sntfernung gcfcfjen,

an einen Raufen wudjcrnber ^Jilje erinnern. 3ebc« Torf

bat feinen orfteber unb bie von 50 bi« 70, mandjmal aud)

100 Törfern, finb einem Häuptling unterworfen, wtldjrr

im 4?e^irfe ben i^efebl flirrt. Soldjer iVjirfe, bereu ftber

einen befonbern 'Ji'ameu bat, foll e« uabtui eiuljunbcrt geben.

3n ber '.Uiitte eine« jeben Torfe« befinbet fid) ein um*
ber, freier f U\\j, auf weld)em fid) 'itbenb« bie i'rtopbitei

verfammeln; bort, auf Tr)iert)äutrn auSgefiredt, ober auf

Stliden von «mbabferj nieberfauernb, albmcn fie ba« ben

Wilden miberwärtige ?ltoma brennenben Hubmifte« ein, ober

raudjen au« pfeifen mit coloffaleu Tbonföpfcn ben labad,

roeld)en fie felber bauen (— f.
in unterer vorigen sJhtm»

mer S. 277 bie 3anftration-. (Sin Torf ber SdjiOuf« — ).

rtuf foldjen ^lä{en ift gewbf)n(id) ein grofjer ©aumflamm
erridjtet, an weldjeiu, nad) aOgemcin afrifanifd)cm iöraud),

tue vauien nangen; oenninciit oerifiutn locroni oei ijcian

nafjenber öefabr bie Crtfd)aften alarmirt.

Tie meiften 'Jiegetvolfcr mtt«fd)etben fid) in ber Jorm
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ifficr .Kütten. 3ene ber Sdjilluf finb oon benen bcr Xinfa

butd) bdtjeu i tjoutrönb* imtcrfdjieten unb oon geringem!

Umfang. Tie Ärgctbäctirr finb faft luppelföruiiq abgefhiöt,

bie Xbifer nad) außen nid)t itmfriebigt; bagegen fdjltcjjcii

fid) au bie jufaniintngrhäuften .^lutrn 3aunc au* Stroh,

matten unb innerhalb brrfflbni befinbet fid) bcr SBtcl)ftanb

jrbrA (\amilienoatetfl.

Xie äufjcrc dsrfajeinung ber Sdyilluf ift frinedroegfl ein«

nehmenb. Sic crfd)cinen über unb Uber mit Stfdje gc*

tUnd)t ^mi 2 d)tiy« gegen ben 2tid) ber 3nfccten; bei

ben Inn ift biefer llcberjug grau, iubem bie flfd|c au?

§ol\ geroonnen roirb, bei ben SKeidjen rottj, ba fir auSÄufj«

mifi erhielt roirb, unb biefe „feljen au* nie rolfje Xeufel".

5ljd)c, ÜKtft unb £uf)t)arn finb unentbehrliche Ötgenftänbt

ber Toilette. Tie unteren Sdjneibejärme »erben, nie aud)

bei anbeten Wegern in ben ftlacrdänbern bc« obetn Jfil=

gebiete«, frühzeitig aucgebrod)en. Tie Okfid)t«bilbung bietet

feinen au#gefprod)cnen WegertrjpuS bar, nie man ifyn bei

beni tiefen Sfljroarjbraun ber £>aut rrroarten foOte. Die

Sdiilliil jeidmen fid) cor atibereu nigritifd)en Stämmen
burd] geringere ^rognattjic unb minber ausgeprägte 2 djmal«

föpfigfeit aufl. icv nadte .Körper erhält burd) bie beftän«

£rfjiflut Wcger.

bige iüiichuug mit '.tfdie einen ioab,rb,aft biabolifiljen Vluc-

brud. Xic fuod|igru Minen C4liebmaf;eu uub bie puffive

^Kubc aller £tcUungcn verleiben ihnen mdit feiten ein

MWHMIKttgtfl ^luefcbcn
;

„ber an irjren Slnblid nidjt ge^

u>öt)ute Weuliiig tarnt fid) bcr Xäufdiung (aum crroctjren, in

biefen afdjgrauen ökftaltcn eher oerfdjimmclte (iabaoer alfl

lebeube '-tiefen ju erbliden; bie Statur ift eine mittlere unb
bleibt oft hinter bem mit langen deinen b,od) aufgefd)offeucn

Xinfa jurlicf. (JJleid) ben meifleii natft ober faft narft ein -

rjergcl>enben Slfiifanern »erroenben fie bie grbfjte Sorgfalt

auf ben $>aarfd)murf; an ben Übrigen Äb'rpcrtljeilen roirb

tue £aar frühzeitig aulgeriffen. **ou ben ÜDtä'nntrn roirb

ba« vi-" burd) X l.iou, Ötammi unb ÜHift fo lange in ber

grioüufdrien gorm jufammrngeliltct, bajj tt balb eine heim-

ober tammartige ober aud) eine fdjirmartige OMtalt an«

nimmt. Xic meiften tragen quer Uber ben Sdjeilel einen

baiibbrcitcu Hamm, ber, g(eid) einem maffioen .£>eiligcnfd)ein

oon iMed), »on einem Cbre jum anbern fid) erfrrrdt mm
feltfamftcn nehmen fid) aber foiclie Jtöpfe eine, bie nid)t

genug an einem $>aartamm haben, fonbern bereu jarjlreid)».

aufweifen bie parallel unb in geringen 'ilbftänben mit Va-

mahn über ben ftopf oerlaufen. Xrollig erfd)eiiu aud) eine
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brüte nidjt feltene form, bie man am pajfenbften mit bem

$tlm eine« $crlf)iit)n0 rerglr id)ni tann. X od) (ommen and)

tiinibanriiK gcfdiorfiie fföpfe t>or. Tit Alanen gelpn nidjl

im tl u) ttarf ( , jonbern fmb mit einem Jfeüfdjurje beflnbet, ber

bi? an bie Änie reidjt

3u Anfang Sebrnar?, wo ber Söüfftrfionb am niebrig«

fint ift, roatenbie Stromufev tum 2Baf f
eroögelu ungemein

teid) belebt; oortoaltenb mar ber ftronentranid) , ber an

Radien UferfMen in Sdjaaren oon Xaufenben ju finben war.

ftufser ben fdnvaqen unb rofenrotffcn 3 tötdien jeigte fid)

an mehreren Stellen aud) bei Stord) unferer §eimalf).

Ülllberbreitet finb )f hv fredje Milane; lierlidje graue Aal feit

9lue!>r.

fommen tjä'ufig bot, am beiuerfen*roertl)efien ift aber ber

grojje loeifjgraue Slbler, Hnliiu-tos voeifer., roeldjcr

einzeln auf Räumen unb 3tiatid)rnt in ber
%
Jiäb,e be« 2Baf-

iers fujt unb btn Sorübcrjiefyenben butd) fein fonberbart«

$efd)rei erfdjredt. Xie Stimiumittel biefetf Sögel« fmb
otme ©leidjen in ber befieberten ii; clt; ftet« unerwartet er»

tönt ein (9efd)rei weithin Uber bie Üüaffcrfladje. 2Jotb glaubt

man bie Stimmen in Surdjt gefegter SBeibtr Jti wrneljmeii,

balb einen Raufen ttbertnutln'ger Knaben, bie fid) unter

daud^en unb Sdjreien auö ib/rtm 3*rtfterf Ijcrborftütjeu.

Tie lä'ufduing ift fo Dodftänbig, baf; Sdjweinfurtb, fid)

fteto iiberra|d)t und) beut Urheber beö ©cfdjrcieö uuiiDenben
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mußte. Uitb ba an ihm ba« Oefdjrei bie $auptfad)< j,u

(ein (djeinl, fo geben bic Subanefcn ib,m ben bcjcidjnenbett

Warnen Jrati, b. fj. ber 'JJricfter.

•Jim 6. Februar bffonb Sd)Wciitfurth fid) an ber Ott»
bung bc« Sobiit, ba' in fIndien, Don tuolofeii Steppen

umgebenen llfcnt in bot Wil fällt nnb milcfjigre Wafier hat,

ba« man nodj weit abwärt« oon bem ticjoituMn bc« Wil«

(Webirgeftroiiie« oon b«« 0») unterfdjeiben hlNX. On biefer

Wegenb ;cigtcn bie Sdullul fid) feinbfelig; ihrer waren

minbefteu« 10,000 auf btn deinen unb nal^u 8000
flmbatfdjfähne in Vcmcgttng. Tod) erfolgte lein Angriff

unb am nädjften Tage brfanben bie jcd|« hatten btr «auf

(eitle fid| an ber Wünbung be« Wiraffcnfliiffe« ; fit vifjlte

n

nun etiua 350 Veroaffnctc unb waren bamit ben Sdjilluffl

geworfen, bie ju Warttc faineti; al« Weib cntfireti Wla«

peilen, weiße unb roll) piinftirte, bic man in liljartum

Weitet ot nennt.

Wad|bcm Sdjwciufurth bie legten 2d)illulbbrfer Ijintcr

fid) halte, fließ er auf bic erften 'JJaptjruGgcbüfdic-

„giir midj, ben Votanitcr, gcjtaltetc fid} bic Begegnung yt

einem jöru.lid)cn Mte. £irr al|'o, unter 9" 30' W., trifft

mau ilm wieber, ben Vater be« oerewigteu Wcbatifeu«. Vor

Jnljiljuiibeileii mar er in Aegypten root)l eben fo häufig wie

gegenwärtig an ben Thoren ber innrrften Wilbniß oon

Üjrifa. M) war galt; cerfuufrn in anbädjtiger Vclracrjtung

biete« großartigen Weuinlbe« bc« Wafierflor«, »,u weldjem ber

geheiligte Vupnru« bc« •.'lltcvtljutufl bic Staffage abgab.

SiMc Wrbilbr au« einer anbem Welt erfchtiueub, mirtcit bic

Vapi)ru«horllr niagifd) auf bie Vhantafte bc« Vcfdjauer« ein

unb forbeiu ifjti unwilHUrlidi auf uir Veuhrung ber uufid|t>

bnveit l'uidjtc. Jage unb Podien rierftridjen mir im Oer«

trauten Umgänge mit biefer munbtrbarften (frtdjcinung ber

Hüften, aber mein Buge oeimodjte nidjt ftd) fott jtt ferjen

an beu göttlidjen gönnen."

Von nun an fiedten bic WafTerpflani.eti ber Sdjifffaljrt

große Jpinberniffc entgegen; bie Warfen befanbeu ftd) tage«

laug in einem Wcmirr oon fdjmimmenbcn Wrn«tnafirn, Va=
pijru«> unb ttmbab{d)bidid)tett, ttie(d)e bie gattje Vreite bc«

$auptftromc« gleich einem leppidjc bebedtcu unb nur jutti

Sdjcin beiifrlben in firme tbcilten. Tie £aitpturfad)e $u

foldjer lliaffcnanbäufung fdjmimtnenbcr Waffergewädifc liegt

wohl in ber oerjögcrten Strömung, 111 roeldier ber Orlujjlattf

bc« Wil« bei feiner üorhcrrfd)cnb öfllid)cn Widjtuttg in biefer

Wcgenb auf einer Streife oou (>0 Weilen gejiuuugeu ift.

„Wiehl einer Gri«bcrfc, welche brid)t unb bitrd) bie Wcwalt

be« Strom« in Stilrfc jerriffen roirb, ift biete ^flanjen-

beefe oergleirfjbar
, fottbern einem wirdidjen öewebe oon

jähem fttla, roeldjeö fid) roie eine Tcdc Uber bic ganjc

äi'affcrfladjc auebreitet. £un unb toiebtr titadjt ftd) in engen

Riffen bie «emalt be« 2L<afler« t^ab,n, aber biefe Kanäle

eutfpredjeu nidjt iittmer ben Xiefculiitien M Strombettes

unb finb bab,er nur fetten für Warfen pafftrbar. iSiti be»

ftänbigefl &ictyn unb XrSugen bet SKaffcn oeränbert fie

afljä^rlid) in fo b,ob,em ©rabt, baß felbft ber erfaljrenßc

Sdjiffcr ftd) in ifjuen nidjt ju orientiren weiß unb baljer

jebe Weiterfahrt fid) auf« Weite bnrd) ein labljrinttjifdje«

ÄaljnoaMcr 311 toiuben tjat."

Ter ^eifeube befdjreibt eingefjcnb bie oielen jiampfc

mit biefer Welt bou ®xat, toeldje bie harten ;u befte^cn

b,attctt. Tiefe (amen ttadj außerorbeutlidjen ttnftrengungen

in freiere*? Waffci, in ben fogenannten Wo See unfertr

Äarten. Tiefer ift aber nur bie oerbreiterte Silinbung ber

Weioäffer, au bereit fdjeinbaren Wrftabcn, nicldje oou oor>

gebaueteu ^apqrueljorfteu gebilbrt toerbtit, fid) bie Strö>

miing tjin)ie()t, ineldjc oon Silben auci beut ^adjr el Qtbtl

fjiujutritt. Tiefe? UiiiiibnngSgeioäffer hat ju allen OahreiS^

jeitett eine nur geringe Tiefe.

2Jlit gutem Wiube fuhren bic Warfen in btn ©ajtHen»

ftrotti ein; and) in biefeiu bilbeten bie Ufer ein uiibtirdj

briuglidjce Wrasiitrer. Ter ^aä)x el Whafal, fagt Sdjroein»

furtt), tjat fein ^lualogou in Cfuropa, beim bic .*paoel )ioi«

d)cn ^otobam unb ^raubriiburg gctoährt mit ihrer Unmaffe

djimmuicubcr Vegetation, rueldjc bie aKet)rjal)l ihrer ^flan-

engattungen mit bem Qfrilanifdyit i^lufie gemein h«, eine

ehr gutcil'orftellung 0011 ihm. Sehr häufig beträgt bie breite

bc3 offenen Waffer« nur bic einer Söarteulänge , aber bic

große liefe oenath ben riefenhaften Waffcireid)t(jum.

Sdjrociufiirth mar nun im Wcbiete ber Wuehr, beren

.^litten am ßluffe fteh«i; bie Veioohncr roaren bamal« mit

ben tlhartumcrn auf frieblidjem S"ße, bie fid) ihrerfeit« bott

jebtr Weroaltlhätigfeit enthielten. Tie meiften Törfcr lie-

gen ba, nio ber CSr,cUeitfluf; oon ber norböftlid)en in bie

fiibrocftlidje !Kid)tung llbergcht unb ein it»\t madjt. Tort

falj bcrWcifcnbe juerft ben Iklacuicep» rex, ben bie Schiff

fer ala flbu SDJarfub, b. h- Vater ober llrbilb bca

^antof felü, bejcidjueit wegen feiner feltfamcu Schnabel

form. Tic erften Va'lgc beffelben finb lx:>0 nadj tfuropa

gelangt, unb er ift fo lauge bei unö unbdannt geblieben,

weil er feine .^eimatl) auf einem etigbcgrenjten Wcbicte fyil,

Uber weldjed er ttid)t hiitauSjufommen fdjeint. Seine Vrut«

pla'^e Ijat er nur am Wajellenfluffc unb am mittlem Vaufe

beö Vadjr el iMebel. ©ewöhttlid) ficht matt ihn ocreinjelt

in befdjaitlidjer Stellung, ben breiten Sdjnabel auf ben Äopf

gelegt, im Wrafe flehen, feiten auf Termitenhügeln. Om
Softem ha' tt feine Stelle »roifdjcn beu i.<elifanen uub

Weihern. Seine Vcinc glcidjen oolUomntcn benen be#l\v.i-

1 rabu. (fr (tiaeft mit bem Sdjuabel uub taun (läppern wie

ein Storch-

Tie Wuehr finb (riegerifdj, werben oon ben Tinla ge»

filrdittt, h<*öen mit biefen unb ben Sd|iQtt( in ben Sitten

Viele« gemein, aber eine anbere Spradjc. Sie finb 9tbltW>

hiitcn ; bie Wänner gehen nadt , bie Weiber tragen einen

Sdjuq oon Wra#franfru. iVandir haben ba6 $aar roftrotb

1 gefärbt, anbere tragen eö furjgcfd)oreii unb wieber anbere

tragen mit iSifcnorfcr gefärbte Verrtlrftn auf Vaumwollen-

- fäben.

2) e t S 4 1 Iii L

G. Ter Schafal obcrÖolbwolf, wicbcrfelbc aurfj oon ben

Gilten genannt würbe, hat eine fetjr große Verbreitung; er

(ommt in Subeuropa, Äleinafien, Wittclafien unb audj im

nörblidjeit flfrifa oor. Ou Europa geht feine nörblidje

t^reujlinie oon Talmatien bnrdj Wriedjenlattb unb bie curo«

päifd)c Tiirfei ttadj beut .Maufafu«, wo gegenwärtig btr Wu=

ban unb Tercf feine nörblioV Wreujlinie bilben. Om
{üblichen Wußlaiib foll er früher nad) beu Angaben oon

Vallaä unb Worbmann oiel neJrblidjer oorgetommrn fein

als gegenwärtig. Uli feine eigentliche A^cimath tanu man

Älcinafien unb 3)<ittclaficn anfetjeu , wo er felbft gegenwär«

ttg noch, in Wenge angetroffen wirb.
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Der Sdjafal ift wegen (rinn 3 tdlunq al«
k
J)iittelglieb

jrmfdjen ben »erfd)iebenen jut gamilie ber #unbe gehören»

ben Arten ein tjodift intevefiante<< Il)ier, benn er bilbft einer«

feit« ba« Uebtrgang#glifb bomSolf tum §unbe, unb auberetfett«

tvieber vom SÜolf jum Aud)«. 3n feiner äufjent (£rfd)eimtng

ifk er mein: bem t>ud)fe al« brm SBolje unb >>unbe äfmlidj.

Xagegeu ftct>t tr im ^e»ng auf feine innere Crganifation

ben beiben (enteren unb befonber« bem JSJolfe wieber näl»rr,

inbem ber Sdjäbel unb ba« Webifj im Slöefentlidjen mit be«

nen ke« Solfe« übereinftimmen , nur mit bem llnterfd)icbe,

baf bei ihm alle« fleiner unb fd)iDäd>rr ift, nie bei jenem.

A. $om Sßolf unterfdjeibet ftd) nun ber Sdiafal

:

1. Dunf) bie gorut unb Stellung ber Stirnbeine

unb 3roif«^cnHefcr=

fnodjen. SBeimSdjcu

!ol legen fid) nämlid)

bie Stirnbeine an bie

ganje Wintere Wülfte

ber 'Jfafenbeine, bie

3n»if(f)enfieferfn od)en

aber rtit^t bi« jur

2Xitteker9cafenbeine

an. $eim SMf ba»

gegen erftrerfen fid)

bie Stirnbeine länge

ke« I) intan Xrtltel*,

unb bie ^unfdiculic

fer läng« ber oor

bem Jpälfteber

fenbeine b>;
2. bind) ben

3afmban. iPeim

Sdjafal ift ber lefcte

obere Vüiffnjaljn

fd)Wad) unb aflmälig

erweitert, fo bafjber«

(clbe mit ber Wittel-

iiuie be« 2diäbtld

nur einen ffiinffl Don

20@rabbilbrt; beim

SÖolfe hingegen ift

ber Sdjäbel uor bem

testen obern dürfen

jah,n fo ftarf erwei«

tert, baf) bcrfe(6e mit

ber OHtttOmk be«

Sdjäbel« einen Sin
lel eon 45 ftrab

bilbet;

3. burd)bieSort.

pflanjung. $?eim

Solf beträgt bie

Iragjeit brcijebn, beim Sdjafal Dagegen nur neun 83o<

d)en, wie bie« beim Aud)« unb £»unbe ber Aall ift.

H. $om ftudjfc unterfdjeibet ftd) bagtgen ber Sdjafal

mitber bind) folgenbe djaraftcriftifd)r Itierfmale

:

I. Tie ruube Pupille feiueel Singe«; beim ,\udj« jft

nämlid) bie ^upiDe langlidj ntnb unb etwa« fAief gefiel!.,

wa« überhaupt al« ba« djatafteriftifdjc llntctfd)rtbun|j«5cid)en

iroifdjen ben ftüdjfcn unb Söffen angefel)en werben tanu;

2. bie Vänge bc« Sdjroanje«,' roeldjer beim Sdjafal

blojj ein Drittel, beim 8«d)fe aber bie .f>ä(fte oon ber ftbrprr

länge beträgt, Dom Sdjafal aber fdjräg nad) unten fjängenk

(wie aud) ber Solf), »om Aud)* aber geftreeft getragen wirb

;

3. burd) ba« GMujj, mcldje« beim Sdjafal furj unb

ftumpf, beim Audj«Vcr fdjmal unb langgejogeu ift;

Omw »urout, % nat. «t.

4. burd) bie meljr nadj b,inten berlängerten 9Jafen<

beine, weldje fid) beim ftnd)« jwifdjen bie Stirnbeine l)in«

ein nid)t foweit nad) hinten erftrerfen al« bie Cberfieferbeine

;

5. burd) bie (^röfje , wie au« ber r>ergleid)enben 3»'
fammenfteüung ber äJJafeerlfältniffe ber oerfcfjiebencn ÄÖrpcr«

tiitilf ^eroorgeb/t.

Sdiafal Jrud)«

fiörperlänge . . 32 bi«H4 3oü 24 bi« 26^00.
«opflänge. . . . »Vi , 7 „ 8«/« . 7 ,

Sdjwanjlänge .10 , 11 , 14 „15 „

^orbtre .^»bc -20 „ 21 „ 17 „18 „

3öenn ber Sdtatal nun aud) äuKerlid) btm ^ud)fe unb

Sßolfe titl
:
äh,nlidjer ift wie bem $unbe, fo ift bie« bodj in

SJejug auf feine i'e-

ben«weife unb fein

"JcaturcQ nid)t ber

jyafl, benn in biefer

^infirfjt fleljt er bem
$unbe wieber »iel

näber ; einmal , in«

bem er fid) oiel leid)»

tcr ',äfjnien lägt unb

fidj bann ebenfo wie

ber $unb an 5DJcn»

fdjen anfdjliefjt, jwei«

ten« weil er fid) mit

bem .£mnbe im freien

beaotifl, ofjne erft

burd) trinfperren mit

bemfelbrn baju ge>

3Witngen ju werben.

Xicfer (rigenfdjaften

wegen bat man in

ihm aud) ben Stamm'
üater (!!) unfere«

$>nnbefl fud)en mol>

len unb behauptet,

bafj ber $unb burd)

"Paarung bc« Sd)a'

fal« mit ben »er

fdjiebtnen 2Dolf*ar=

ten entftanben, bie

r.erfd)iebenen $>unbe

racen aber wieber

burd) ^ildjtung unb

.Vi reujung ber$)unbe

mit bem Sdjafal

bcrcorgegangen fein

foOenü!
Tie Sinne«or'

ganc ftnbbeimSdja

fal eben fo fein unb

gewiffermafjen nod) feiner au«gebilb(t al« beim Solf; fo ift

;.. 4). fein 0^erud)«ilnn au«gej(id)itet gut , beim er wittert

auf jirmlid) weite Chitfcrnungcu Iliieic ober aubere \u rau<

benbc Wegenftänbe. Sind» ba« C^rl)ör unb (^eftdjt ftnb »ov«

trefflid) unb nod) oiel beffer wie beim ffiolf. 3n geiftigev

.>>infid)t fleb,t er unter ben wilben fMinbeu wob,latit b<W)ften;

benn fo breift unb wenig fd)ru er fonft aud) oor brm 'Wen

fdjen ift, fo fliel)t er bod) benfelbrn unb nermeibet feine Mäb,e

ilberall ba, wo er von brmfclbcn verfolgt wirb. Sind) auf

feinen Waubjligen befunbet er feine \yc\y gfiflige ^efäbifluug.

Ifr jagt, je uadikem c« für iljn am oortbeilfjafteften ift,

allein ober in ®tftUjdjaft oon mehreren feine« Wleid)en. Tai
Jagen in (^enteinfd)ail gefd)ieb,t b,auptfäd)lid) nur bann,

wenn fid) ein cinjelner nid)t« mefjr »erfdjaffen fann. 1er

l'iiuis Liijuia.
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2d)cif al greift bann tu bemfelbcn Wittel wir ber 3äger in
]

foletirn C^rgenben wo e« nicht Diele Avalen giebt; je weniger

Dorhanben ftnb, um fo mehr $unbe nimmt er tum fluffu»

eben unb 3agen berfelben.

3n feiner ?fben«ioetfe fteht er ebtnfofl« bem $unbt nä>

her al« bem SBolfe. «m läge hält « f<d) in Salbungen

auf unb flreift be« Wacht« , oft unter einem lauten bem bc«

.Vnmieö äbnlidjeii (Gebell zuweilen in Scharen Don 50 unb

mehr Stüd in ben Treibern herum, um fld} feine Wahrung I

tu fueben. Da er mit ben in jenen Oiegcnben Dorfommrn

ben balbwilbett .vjmnbtn fiel* in ftreunbfchaft lebt, fo jagt

er aud) mit biefen tuweitcu gemeiufdjaftlieh. Seine 9iat>-

rung befiehl hauptfädjlid) au« fleinen Säugetbicren, Sögeln,

3nfecten , Cbft , beeren unb anberen (fruchten, ftinbet er

nicht« im Areteii, bann begiebt er ftd) in bic Wähc ber menfd)--

licbcn 'ilnjtebclungcn
,
bringt hier in £)öfe unb ©ärten fowie I

fetbft in bie Käufer ein unb trägt fort, wa« er barin pnbet.

Die Paarung« . ober WoQjeit fällt in ben Dtonat 3a*
nuar, fit ftnbtt in ber nämlichen Seift ftatt , mit beim
SBolfe unb .^unbe. Tie männlichen Schafau begatten fid)

aber aud) 31t jeber anbem 3«t mit ben balbwilben $ünbin«
ntn, mährtnb ber wciblicht Schafal fid) nur roährtnb ber
Wollteit mit einem A>tnibe paart, wenn fein männlicher

Stfjafal oorbanbrn ift. Die Iragjeit bauert, wie gtfagt,

ganj nie beim $unbe nenn Soeben. Die düngen, gewöbn=

lid) fünf, werben oon ibret Butter im bichten ©efiräueb,

i>cl«flliftcn ober Wobrbirfidjten verborgen gehalten , bie fte

fo weit erwad)fen finb, bafj fte berfelben auf bie 3agb fo!«

gen «mint, unb bann nod) fo lange bei ihr bleiben, bi« fte

im närhften ftrübjabr wieber Otinge befommt.

3ung eingefallene 2 djafale werben ebenfo tahm wie

$unbt unb fcbliejjen fid) ben aWenfebcn ebenfo an wie biefe.

(Sine 28airt>crung im fübroefüidjen 9iortoegen.

Sott ©t. S>. »raun«.

Tie I rächt ber Sätcrebaler — ober Tölen — ifl ort«

gineU unb erregt fclbft im übrigen Norwegen 'Suffeben.

Sei ben Männern beftebt He faft nur au* coloffaleu braun»

woQcnen, oft grün befegten £ofen, welche bem Tbl aud) ben

Spottnamen Suxcr wrfehafjt Ijabcn. Diefelben reichen

obeu Dom .£>alfe unb oon ber S)ruft bid)t unter ben Sd)feln

bifl auf ben ftufj. Com oben fi&t ein fleiner, grün befet}--

ter, oft gejiirftcr Dirrecfiger Vat} baran, an welchem bie wiu>

}ig fleinen $>ofenträger befeftigt werben. Da« fileibung«*

ftürf bringt lorfer um ben Körper unb giebt biefem trofc ber

fonft guten Haltung ber Sergbewohner einen wirflid) fomi«

fd)en Auflud). Ter große, ein«« fpi&e, brettranbigr fdhroarse

Siläbut, bie plumpen, oft au« $»o!j gefd)ni»ten Schübe,

unter Utnftänben Strümpfe, ferner ein furje«, ben (Sürtel

faum erreidjenbeö ftemb unb — bei ooflem Aniuge — eint

aufjerorbrntlirb furje, bid)t unter ben Firmen abfdjneibenbe

Änopf jade Doflenben bie Tracht, wenn man nicht bie jum

3ufammcnl)alten bc« Ajjembc« bienenbe Silbcrfpange biittu«

rechnen will. Die ,vrauentracbt ift fleibfamer; aujjer bem

ebenfatlö furjen $embe beftebt fie bauptfäthlid) au« jrnei

Uber einanber getogenen Wörfcn Bon Sollfioff, beibe bi« faft

unter bie ttrmc reichenb , bagegen nur bi« auf« ftnic herab«

faflenb. Ter untere Wod, ber ben oberu nad) briben Seiten

bin etwa« Überragt, ift hellgrau mit frhwarjem Wanbfaume,

ber obere bunfelbraiin mit rotf)em unb grünem ^Kanbfaume.

^eibe werben in l>tc jRegel oon btn Säter«baterinnen fetbft

oerfertigt. Tie »nie bleiben ftet«, bie ftüfje nnb Unter-

fchenfrl oft entblößt; bie bunfelbraunwollenen Strümpfe finb

mitunter Uber bem (\u)je abgefd)iiitten, bie fdjnabelföriuigeu

Sd)ube häufig gan-, tjübfd) au« .Vpol) gefd)iii(t. Ter iiopf

ift oon einem bunfeln 2udie in ber ilrt berSaljburgerinnrn

umhiUlt, unb jum Sd)mude bient außer ber Spange, welche

aud) bic üMänner tragen, eine thofebe in SBingform. Tie
9Jörfe finb am obern dinbe gefrauft , jebod) wirb ber (Gürtel

— gewöhnlich oon l'eber mit Silberfdjnaflen, beim OtijflufH

fiat au« einer Weihe tierediger, oft »ergolbeter, Silberpiatten

beftehenb — an ber richtigen Stelle getragen. (£in am
l^üriei bejeftigte« Iäfd)(hen unb meifemollene, funftreid) bunt

geftiefte Jpanbfd)ube oottenben ba« (SoftUm, ba« mit einer

III.

]

gewiffen natürlichen 0ra;ie getragen ju werben pflegt. 3m
,

(«ebirge, bei ber Arbeit, oereinfadjt fid) bie Iradjt meift bi«

auf £>emb unb Unterrocf.

: i $jeim Schlafen ftnb, wie bie« aud) für anbete Ofcgen»

ben Oon Norwegen befannt, beibe @efd)(ed)ter unbrfteibet.

Sie liegen auf $eu )Wifd)tn Schaffellen; ba, wo im ($e>

birge Siele jufammen übernod)ttn müfftn, wirb in btmfelbtn

Waume bie eine Seite oom männlichtn, bie anbete Dom
weiblichen @efd)ted)te eingenommen; jebe« berfelben liegt

unter einer grmeinfamen Derft. Da« A^aar tragen bit

grauen unb s
J)(äbd)en in 3°°f( geflodjten. Die aNänntr

haben fämmtlid) furjgefd)orene A>aare mit 'Ausnahme ber

Stirulode, welche — al« bie alte ^rcitjeüölorfe ber C»er«

manen — ftet« ungefiirjt bleibt $äufig ift fit geflodjten

unb hinter ba« Cbr gefd)lagen , eine oH-iu-hnbcn, bie gewt|

erft ba« red)tc i?id)t auf bie j$'6p\t ber alten SueDeu u. f. w.

wirft, weldje mau bod) wohl nur mifjDerftanbener $}eife

auf biefelbe Stede Derfeft hol, au welcher bie jrauenjöpfe

ftd) btfinben.

Die Säterebaler thfilen aufjerbtm Diele alte (bewohn«

heiten mit anberen Wormegern; fo bie auflnabmlofe «nrebe

mit „ Tu" fowie ben ÜHangel eigeutlidier Satemamen. Dem
(Eigennamen wirb ber Warne be« Sater« mit angebängtem

Sön ober Datter unb ber .$eimatb«ort hinzugefügt, häufig

aud) nur ba« eine ober ba« anbere. Tie i'eute lieben t«,

bie Anfang«bud)ftabtn ber Dier Sorte, welche jur Döllen

Sejeid)nung tljrer 3nbiDibualität gehören, nirifi red)t faOi-

graphiid) in bie halfen ber Don iljuen bffuduen Sennbülten

eintufd)iieiben. Tiefe Sdjreibweife ift fo populär, ba& bie

in bntantinifdier Seife auf einem ber Sfaale au«gefd)nitte'

nen Sudutaben JUS uu« doii bem (^aarbbeft^er }u

Strömme Ii« „ 3efu« £>errc'« Sön" gebeutet würben.

Tte»i»iahljfiten
(

bereit $»auptbeftanbtf)tilt — wenig«

ften« für bie fommerlidK 3ahre«jeit imThale — wir bereit«

tamm lernten, werben jumeift mit ben Ringern nnb©ürtel=

meffern, bic man iu einer Veberfcbeibe trägt , unb ohut (Mo»

beln eingenommen. Tie Vöffel finb für), flad), au« $ol\

geid)ni(ft. Öefäuerte« Sdiwarjbrot, ähnlich bem .V>amburgCT,

i|t ?uru«artitel, ba ber Woggen fdjon am Snglanbftorb nidjt
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Tccfit nuhv gebeüjt unb über Qbrifiianfanb importier werben

mufj. Otn Sßinter tommt gcränd|alee £wmnielflujd) in

ben Sorvälhen b'nju, ba« mir Sommer« nur ou«naf)m«wrrje

frifeft ui effen befamen-, eine nidjt unbebeutenbe ^ugabc ju

ben xBinterDorrätljen finb eingemadjte SBatbbeeren unb

Oor)anni«beerett, bie in ben Märien nod) gut forlfommen.

Stet bat mon bjer toenigei als in ben Äuflenbifhicten j bie

$Uf)ner finb Hein. (Enten nerben auffaQenber Sföeife nidjt

ge^iidiltt; man fürdjtel ftet«, ba| fit ftcb ben milben Unten

jugefeilen. Sranntroein wirb in ftolge ber gefcglidpn <Stn<

Mu anhing be« Cruijel»erfauf« überhaupt in ittorroegen wenig

getarnten, in bie ferneren Hilter tarn er aud) fonft be«

geringen Serfefjr* wegen jiemlid) feiten. 2 efto begieriger

wirb er genoffen, wenn er — fei e« bei geften, ^odn/iten,

fei e* burtf) 1 auf d) bei ben #oljDerläufen unb bergleidjen —
in bie $änbe bei Sauern foenmt Äaffee ift bagegen fetjr

»erbrrttet unb ftet« Don guter Qualität, (fr wirb jn ieber

-Dtaijlieit frifet) gebrannt unb in länglidjen £>oljfcbalen mit»

telji eine« fjbljernen Stabe* gepulvert. Tai Sier , welche«

bie retdjeren Sauern felbfl brauen, ift fjier im Ungemeinen

nidjt fo gut at« in ber ©egenb non Sergen, namentlich, im
,v>arbangerlanbe, mo man ein obergäbrige«, ftnrfe*, unferen

obergäfjrigen Sieren weit Dorjujiebenbe* „Del" braut, ba*

bie Vorliebe ber alten Äämpen für biefe« ©etränf woljl er>

ftäriidj madit ; nur ifi e« »on geringer .fpoltborfeit, unb wirb

besfjalb jiemtiet) rafdj »on bem bortrefflidjen Sagerbier »er«

brängt, ba« man in ben grBfjeren Äüftenftäbten — aud; in

(Stjriftianfanb — nad) batjerifdjer Art braut. laben! ift

beliebt, mirb gefaut unb geraudjt, le«tere« aud) Don grauen

unb iUäbdie n.

Auf ben Sennernirberlaffungen ifi natürlid) ba« Seben

nod) einfacher ;
Wild), Sutter, ©rüfce, gelegentlid) ein <vi(ti

ober etna« Äaffee, nebft bem unatuSbleiblidjen Zabatf — ba*

ifi bie ganje9ceü)eber9iacjrung«« unb ©enufunittel. greilid)

ifi bie Sommer« im -5hale meifi ungeuiefjbare äRild) bjer

frifd) unb gut unb reicfjlidj »orfjanben, fo fcofj man aud) bie

@rfn}e mit üjr fodjt, na« eine wefentlidje Serbcfferung ber«

felben ift. Aber bod) ifi e« unumgänglid) notbjg, fid, anf

ber Steife, beren Strapajen n;6t unbebeutenb finb, mit

3toieboa\ gieifd) in Sled)büdjfen, «Setränfen ju Derfehw,

unb aufjerbem immer nod) ratsam, gifdjgerätfje mitjunebmen.

Die Oagb auf Geflügel liefert ebenfalle, nenn man mit

{limben »erfetjen ifi, einen ftdjern (Ertrag unb febr fdjmacf-

tjafre Seide ; allein ba* Diirf üfciren ber $mnbe in ber (argen

©egenb ift feiiie*roeg« offne Sdjnierigfeit Xa? gifdjen ift

jroar front StBetter abijängig, erforbert jebodj certjciltnifjmäpig

menig Apparate — eine Sammlung (ttnftlid)er fliegen nnb

gute ©djnüre ift auf ben Seen aflenfaD* ou«reid)enb, eine

«ngetrutbe aber aufjerbem leid)t mitgenommen — unb liefert

ebenfaO« gute frifdjc Äoft, ba an goreOen nirgenb 3Range(

ifi. -Xit noruiegifd)e Sad)foveQe, ganj bie nä'mlid)e Krt nie

nnfere Forelle , ifi ton feinem ®efd)macfe , fett unb t)Sufig

)iemlid) gro|; fie ned)fett übrigen*, gleid) ben f)iefigen 0o*

nOen, »ebt in garbe ber $aut unb be« 9(eifd)e*.

Uebrigen« b,at ba* fafl »Übe 8eben im ffreien, beffen

einige Sorgen ba* SBarten be* Siebe*, ba* einbringen be*

au*gejeid)neten Sergbeue* unb ba* Anfertigen conÄäfe unb

SButter finb, für biefe 9taturmenfd)en feine gro|eu 9teije

unb nid)t feiten }iet)en bie Sttb^ne unb Xbdjier ber reid)en

Sauern mit Sorliebe auf bie Slter. $at botfj für ben

SReifenben felbfl ba* ©äterleben eine geniffe 8njtebung«fraft,

bie freilid) nidjt feiten burd) bie Seigaben Don ©d)muc unb

Ungejiefer gelähmt nirb! Tat natjrem Sergniigen erin«

nere id) mid) an ein paar am ®trömme*ftorb , im @ebirge

bfiitd) Dom $aupttb,al, na^e ber 9Bafferfd)eibe nad) bem
Xopbal, »erlebte Xage, no aUc Sntbeb^rungen ben ®enuf)

«total XXVI. SRt. 19.

•n ber nilben, fd)Snen 9}atnr unb ba« SBobJgefaQen an ber

natlirlid)'gutmütbigen C^aftfreunbfdgaft ber Säterinnen nidit

aufnogen unb wir fcbUcfjlid) unter beiberfeitigem Sebauern

fd)ieben. Sin anbere* »JLKal freilid) war bie UeberfUQung

ber engen glitte — e* lagen IS Prionen in einem 9taume

oon etroa 20 fjuf Sänge unb weniger oi< 16 gu| Sreite,

Don bem jum @lUd ein $eufd)ober abgetrennt mar, ber an*

unb unfern Rubrer aufnabm — fd)ou an unb für ftd) fo

abfd|tulid|, baf) fie jebe« @efüf)l Don iöetjagen au«fd)lof{.

'iC-abxt 9{aturmen{d)en finb biefe Säter«baler burdjneg,

gutmütig, treuber)ig, gaftfret. (£• genügte im (Gebirge

überall, bafs roh un« burd; ein paar Sporte al* grembe

anfünbigten unb nnfererfeit« Sertrauen jeigten, um balb jebe

3 die« ju überwinben unb felbft eine geroiffe Sertraulidjreit

atijubatjnen. fragen nad) unfern $eimatb, nad) Sefd)dftigung,

Kamen, 'Jllter, nad) politifd)en unb focialen Serbaltniffen

Derrietf)en nidjt blcfj bie beugter ber Dom S)eltDerfeb,r Hb-

gefdjloffenen , fonbern aud) einen nid)t geringen &xab Don

«uffaffung«Dermbgen unb Serftänbni|. Der bem Korb«

Unber eigene ftefpect oor gelehrter Silbung jeigte fidi aud)

bicr. Onebefonbere aber fanb id), baf) bie ben Korroegern

eigentf)ümlid)c Äälte be* Temperamente* bei biefen 'Alpen-

b, ii teil, bie bermbge itji er Sefd)äftigung bem germartifd)en

Urftamme näljer geblieben )u fein fdjeinen, in minber unan«

genebmer fßeife b,erDortritt. SRebrfad) babe id) b<rjlid)e

,rrbb,lid)fcit ober aud) (wftigteit fid) aljnitd) nie bei unferm

SanbDolfe äufjern feben, »a« man fonft bei Kormegern

laumbemerien lann, fo lange nidjt ftarfe ®etränfe ba« träge

Slut in Ballung gebradjt bfibta. — Sonberbar genug er In-

nern aud) in bem feejr prononcirten Dialefte ber Säteräbaler

einige <SigentbUnilid)teiten an ba« Xeutjdp.

Xae Sief) befielt au* einem (leinen Sdjlage bunt«

gefledten SRinbDiet)*, an* grobnoOigen, ber eigentlid) beut«

fd)en diace, alfo aud) ben £>aibfd)nuden ni.nl;.1-en

Sdjafen unb au* Biegen, bie benen ber Alpen rilmrln.

.Miitiu-: fieb,t man auffadenb menig, bie meifien Don deiner,

etroa« fpi(fd)naujiger, langbaariger i)tace , bie man Derfudjt

fein tann mit ben (leinen $unben ber ittentbierbirten unb

ben fofftlen $unberefien bei Äüd)enabfäde jufammeniufieden.

Sluf wandten Sätere naren .futntr entfdjieben unbeiannt;

bie Üübe »erfolgten bie jugeieifien $>unbe gleid) Kaubtbieren.

Äa^en waren befio häufiger. Sd)weine, we(d)e fo wefentlid)

für bie idjneijer Sennereien finb, jüfjrt man nidjt; Diel«

leid« au« iVaiigel an t)inre:d)enber Stabrung. tiefer jeigt

fid) aud) burd) ba« ,ul)lrn ber gefräßigen Slfiern, neldje

— »ieUeidjt gefdwut al« bie Soge! ber alten 9iornen —
in Unmaffe bie ©aarbe in ben Iba lern umfdjnärmen.

sterbe fiubet man bagegen »ieleauf ben Gebirgen, noraan

fie ba« nabrbafte @ra« frei abneiben lägt. S« ifi ein

eigentb,ümlid)er Sdjlag berfelben in Norwegen i/eimifd),

ber »ermöge feiner Sigenfdjaftcn eine ber grbften SBol)l=

tbaten für bie SentfUernng ift. <$x ifi (lein, fiart, bod)

gefd)meibig, tjellfarbig — tjemebergctb ober gelbgrau —
mit bunlelm Streife über bie SKitte be« Äopfe*, ber ü)iäb,ne,

be* SRürfen« unb Sdjroanje«, mit bunielen «ingfheifen um
bie unten fdjnärjlidjen Seine. SDlan fdjneibet aUgemein

bie SNäbnt f»> ba§ fie aufregt fleljt unb ba| in ibrer Witte

ber ftamm ber fd)mar)en {raare jum Sorfdjein (ommt.

Xieft 3Robe, jebenfatl* uralt, erinnert an bie anliten Süb>

werfe. 3)ie norwegifdjen $ferbe finb überau* fromm, ja

jafjm, an ib,rc >?.\ui\ attadjirt, aud) gelefjrig, namentlid)

aber fo fidjer auf ben furd)tbaren Sfaben im ©ebirge wie

fonft (ein Ibier. 3m Ifjale, no aüerbing« bie SRace teiber

b,ier unb ba gefretqt ifi, fmb fie tro» itjret «leinbeü red)t

gute Iraber.

9codi b,abe id, »on mineralifdjen ?5robuetett ba« Jrupfer«
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gla«erj unb ben Äupferfirfl anjufübren, >»fld|t bm unb wie-

btr, jebod) fparfam, in btn bem ©nei« unb ©limmerfdjiefer

— namentlid) lefcterm — jmifdjengelagerten Ouarjpartien

tingefprengt torfommen. augenbluflid) fanben bicfe 'Ii;-

frine Senoenbung-, bod) jeugten bie berlaffenen unb mit

Softer gefüllten Sd)Bd)tt unb Stollen unb bit btrfaütnen

^Jod)werf«gebäubf an managen STrten — j. 53. norböftlid) bon

btm genannten StrÖmme«ftorb — oon bem Sd)aben, btt btn

inbuftrieHen Unternehmern au« bem bergmännifdjen jieber er«

rj -,id\
\ e n mar, weldje« biet, nie an fo bieten Orten, graffirt bat.

(Erft am 9. Sfuguft nahmen roir oon unferm l'Qnbfl«

manne Stößel Mbfdiirb unb fugten bem regten Ufer btr

und in prftdjtbotlen Stromfd)netIen entgegenraufdjenben

Dttertn-Slb entlang buro} jiemliä) bieten Jfcefer* unb^ten-
walb; tint« bon und bie fd)äumenben Stuqbäd)e unb bic

fd)marjen, fteilen, faft fentrtd)ttn ©nei«wänbe, jenfeit« be«

<strome8 ebenfalls bitter Salb mit fdjwarjen ftetawänben

barübtr. i'ott bitten materifdjen fünften bebe itt) nur ba«

an einem grünen Xbalbange jmifd)cn jaefigen Seifen unb an

fd)äumenbem Sergwafler ftd) au«breitenbe $h((eftab teroot,

hinter bem bie Strafje ftdi über ben tofenbtn §fuf} auf

fcrjwanttnber $>oljbrücfe an ba« tinfe Ufer begiebt. Sei

Safte, bem festen grbjjent dentratpunfte im Sa'trrüfcal,

madjten mir unweit ber Äird;e unb be« Sfarrbofe« ober

^rä'fte-tSaarbe« $att, um wtldjt fid) auf 1 bie 2 Stunben

Entfernung )ablretd)t9ciebertaffungen gruppiren. Daflganje

#irdjfpiel fjat nad) «ngabe be« Pfarrer« (Sräfi) Stont,

ber jugleid) 'iJrobft (Srooft) unb bamit Cb/f bon brei anbe<

ren Pfarren ift, etwa 3000 ffiinwobntr. Diefelben gelten

nod) im Set gleich ju ujrcn nörbliajen Wachtum, weldje

fdjon mebr auf bie ertrage ber Oagb angewiefen fein follen,

für rooblbabenb.

Die #ird)e War nett unb geräumig unb gleid) allen neu

gebetteten Äirdjen mit fctl bemalten Srettern berfajalt.

Diefe mobtrnen #oljfird)en finb bei aller Saubtrftit äufjerfi

nüdjtern unb profaifd) unb tQ ift • c hv ju beflagen, bafj mdit

aud) in biefer Üiidjtung ftd) Hnflänge an bie frühere ßunft

erhalten haben, bie fid) fo origineQ nnb efftttbolt in ben nun

fdjon faft gätijlid) berfdjwnnbenen alten .fpoijfirdjen betbäligte.

Sir madjten bie Sefanntfdiaft be« Srobfte«, ^ßrooft

33 tont, eine« hodtgcbilbclcn «Wanne«, ber jliefjenb beutfd)

fprad) unb ftd) fange im Kuefanbe aufgeballen blatte; er

war ein djaratterifrifdjer Sertreter ber ffanbinaoifdjen @eift«

lidjfeit. Den Sectirtrn feine« Äirdjfpiel«, Päfern ober

§au granern, trat er entgegen, obwohl er einer burdjau«

ftrengen firdjlidjm 9iid;tung anfing. Sein etwa« froftigri,

bem norwegifdgen %attonald)arafter conforme« SJefen würbe

burd) bie 3nnigteit feiner refigibfen Ueberjeugung , nament*

Udj aber aud) burd) feine mit mab,rer 1'icbenewUrbigfeit

geübte ($aftfTeunbfd)aft in angenehmer 3B«ife gemilbert ßr
war ntd)t aus bem Säterebal gebürtig, jeboa) fcfjon eine

•'u-ik oon 3ab,ren in $aQe »ootjntjaft. Seine SBirtfamfett

al« Seelforger fd)ien bnrd) ba« ©raffiren be« Sectenwefen«

gere« $rrbortrrten be« offenen db^rafttr« ber Iba'beroobner

ift jebenfad« mebr bem (Sinfluffe ber Viifev, at« ber ftrengern

^ird)en)udjt jujufdjretbtn, wrld)e er, wie er erjäbjite, ;ncv

tinaefüfjrt hatte; benn bie lefetere ift bem $offed)araftrr

bodj hn ©anjen conform. Dem Stu«lanbe gegenüber »er»

hielt fid) ber würbige ÜRann gleid) Dielen feiner Sanbflfeute

mehr abweljrenb
; bemjufolge trat er aud) mit Sntfd)iebenheit

ber 9u«wanberung«lufi ber 9corweger entgegen, bie freilid)

ju tief in materiellen Serhaftniffen begrttnbet ift at« bag bie«

Biet nü$en tonnte.

Od) Btrbanfe biefem ®eifilid)en oielc intereffante Donjen
über bie Säterdbater. Die guten <£igenfd)aften betfelben,

ihre ®aftlid)fett unb ©utmütbigfeit, bie Äühle be« Dempe»

rament«, bit fit twr vielen nuefdntitungen ber Seibtnfd)aften

bewahrt, ihre ^äbigfeit im (Srfragen oon Strapajen unb

oon ben Uubilben be« filima« — ba« alle« fanb in ihm
tinen bertbten ?obrebner. Die unthelidjen ©eburttn, fo

fheilte tr nn« mit, finb tro| be« naturwüd)ftgen i&eifammtn»

fein« btr ®tfd)(ed)ter auf bem ©tbirgt nnb traf} „9Iatte>

frieri", bem „genfterln" ber ©äter«bater Senner, über

ba« nnfer §reunb Settppet fd)roere Älagen führte, äuferft

feiten; in Salle war in ben legten jwet 3af)ren nur eine

unehe(id)t ©eburt ju otr}cid)nen gewefen. Die« wart übt:

gen« oSQig räthfelhaft , wenn nid)t alle btejenigen ©tburten

für ehtlid) angefehen würben, bei btnen Überhaupt eint $ti>

tatfj ber 9Hebtrtunft borangeht. Vf«bdnn wirb btr SorfaQ

at« ein Sergehen bon SSrautleuttn tntfdjutbigt C« ift

baher erftfirlid), bafj wohlhabenbe UMbdien unb Xödjtet bon

einftu|reid)eren Familien nie in bie ©efahr fommen , burd)

©eburt eine« unebe(ia)tn Atnbe« gebranbmartt ju werben.

Öinbet eine fo(d)t aber fiatt, fo ift bie Sranbmarfung — oft

in graufamer SDeife gehanbhabt — fidjere $olge.

Dagegen hielt unfer gfreunb bie SäterSbaler gleid) U)ren

übrigen SanMIeuten für btred)ntnb, fd)tau, oerfieOung«fahig.

Obren eigenttid)en ^harafter behauptttt er felbft je(t faum

ju tenntn. Die ®eifie«frfifte ber Xhalbewohner aä)tete er

btbtuttnb hbher / ol0 bie bei weftlid)en fiiiftenbewohner,

weld)e jwar weniger nnwiffenb, aber weit weniger entwirfe«

lungSfähig feien. Dieft parabor Ilinaenbe Behauptung

fanb id) fpäter boÜauf befiatigt Der ©runb babon mag
in ben ethno(ogifd)tn 8erf)dthriffen liegen; tntfdjitbtn ftnb

bie Döttn ein unbermif d)terer germanifdjer Stamm, at« ibje

weftlidjen unb nbrblid)cu 9!ad)bam.

Der Srobft ift ein bodenbtter Kenner btr Sotf«mufif

jener Ibcüer, Qx jpiettt onf einer ffeinen Orget in trgrtU

ftnber Seife bie fd)aittrlid)en, in unbtfd)reiblid) weidjen unb

wehmüthigen WoOtönen fid) bewtgenben iVcicbirn , btrtn

Siebergabe bnrd) bie ftunfitnuftt wegen be« gehlen« eine«

fdjarfen Sihtjthmu« immer eine fdjwierige Aufgabe ift. 9Iod)

gröfer war freilid) ber Effect, wenn ia) in ber
t
>eUl w;lbniB

bon einfamen Sängerinnen bie Älagetßne ganj ttmftto« bor'

tragen hörte. On btr ifc,at, fo Ubtrrafdjenb e« mir war,

mufjte id) fd)lieg(id) einräumen, bog biefe 9Koaftange bie

SDie SBerbreitung beg ©lauBen« an $e?erei

On gebitbeten Greifen ladjett man Uber btn ©tauben an

$>erenmcifter, Jgtererei unb $eren, ahnt abtr nid)t, bafj biefer

©ahn aud) ^ente nod) unter bem ?anbootfe bittfad) Oer.

breitet ift. «Urin au« bem Monate Äuguft 1874 haben

wir bon bier $trtnproceffen getefen, bit wir tut) erjd'blen

wollen, um baran einige gefd)id)tlid)e 9?ad)rid)ten über eine

pf^d)ifd)e Seud)e \u fnüpfen, we(d)t Oahih-ir.Serte hinburd)
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<S« ift ein wflfter, »Uber rlbergtaube, bec in ben PBpfen

fpurt. 3U Oafobo im me^canifdjen Staate Sinaloa Wer«

ben mehrere l'eute berieferei ucrbadjtigt unb bie Crtabefyövbe

täfjt unter (autem 3ubel be« bie rtngcfdjulbigten auf

bem 9Warftplafce verbrennen. Die Suube«regierung fd)itlt

auf bei Viauptftabt 9Rerico Sommiffaricn ab, um ben gan«

jen Vorgang ju unterfudjen. S« geftbeben im 3uli 1874.

3efct eben tefen mir in einet (Sorrefponbenj be« „Wew $orf

.fx-cfllb" , bog gegen bie Sebörbe unb bie übrigen .freien«

Derbrenner nicht eingefdjritten werben foli
; fte bleiben un>

beflroft.

3m Dorfe «ieberfeblib; bid^t bei Dre«ben wirb eine

Örau Don einer anbern befd)u(bigt, bafj fie ihrer ^iege bie

3Jcilct) verhext habe unb bie angebliche {»eye nanbte fid) um
@enugtb,uung für ben Sdjimpf an ba« SöejirtSgeridjt. Äu«

guft 1874.

SJeniger hamito« ift ba«, wa« mir, einem in $eftb,

erfebeinenben Statte jufolge, au« jwei Drjfchoften in Ungarn

ju berichten haben. Sud) bort hielt im »ergangenen Sem?
met bie Dürre febr lange an ttnb bie Sauern in Dombo
«••brach/n fid] bie .ftüpfe bartiber, ma« ruobl Sdjutb baran

fein f öttne. Sie brauten enblid) Ijcrau«, bafj bie Xütre Don

oier alten SBeibern über ibr Dorf tjeraufgrljert Horben fei

Sie fdjlepptra bann fofort bie - $eien " an ba« hohe Ufer,

um fie ohne ffieiterefl in» SBaffer }u werfen unb olfo bie

$erenprobe ju befielen. «Rad) vielem Sitten unb 3am.
mrrn würbe ihnen aeftattet felber in« 2ßaiTet iu aeben

nicht Don oben hinunter geworfen ju werben. 'alle Dier

ft eilten fid) bann bidjt neben einanber unb blieben im SBaf«

{er bis — SWachmittag« wirflid) ein fdjwerrt {Regen fiel.

Aber eben beSbait galt cd ben Sauern nun rrft redjt für

au«gemad)t, ba| jene alten SBeiber (Srjbeien feien. 9?u«

ift bie eine mahrtfinnig geworben, eine jweite ift fortgelaufen,

bie beiben anbeten halten fid) Derftedt, um nidjt abermat«

einer $erentaufe anb>im)ufaden. Xie Domboer Säuern
tbaten bann nod) ein Uebrige«, inbem fie bie Pirdjenglocfen

in« äBaffer taudjten, bamit ber Wegen anhalte.

3n Prafjnibora fanb faft um biefelbe 3e" n " f fltl *

gemeine £eientaufe ftatt. Unter ©locfengeWut mu|ten

fflmmtlidje grauen unb 2Räbd)en be« Dorfe« fid) an be»

gtufj begeben unb in« SBaffer geben, bamit man erfenne,

weldje $eren feien; biefe, fo meinte man, würben fidjerlid)

erfaufen. ©UtdTidjerweife ifi (eine ertrunfen. — 3n einem

anbern Dorfe, g(eid)faQ« in Ungarn, wnrbe ermittelt, bafj

ein Sßaijcnpflcger eine Pirchengtocfe geftoblen bot; er liefj

fie in feinen Srunnen hinab, bamit i b m ber erfebnte Stegen

für feine gelber befchert werbe. 2Ran beult babei unwttt«

lürlid) an ben ©efangbudmer« : „®ieb IRegen, $err, unb

Sonnenfd)cin für Sd)leij, ©reij unb Sobenftein :c"

Sin in mand)er .£>inftd)t intereffanter ^ßrocefj Uber $eyeret

tarn in ber jweiten $Bod)e be« Slngtrft beim Se)tr(«gerid)te

83weibrüc(en in ber ba«erifd)en ^falj jur Serbanblung.

er „^följifdje Sourier" beridjtet barüber ou«fübrlid); wir

beben ba« 2Befentlid)e bewor.

(ftne 8rran grenjel war Don ber unDereb<lid)ten 9Kar=

qavriii.i Plein, beibe im Dorfe Xrulben vjc tinr)aft ,
verflogt

worben , weil fie gefagt fja tte , ibr ftinb fei Don ber Plein

Derbtrt worben
; biefe fei eine .fiexe. Die Unterfudjung ergab

golgtnbe«. Die Grengel bat ein (rante« Stint, bem mehrere

herbeigeholte Sierße nidjt helfen tonnten. Da tarn ber

ÜRutter ber ©ebante
,
ba| e« wohl „Don bBfen 8euten Der«

bert morben" fei. Um bem „bbfen üEBetf" auf bie ©pur
ju (ommen, fubr fie nad) 3rbeim, wo ein ^erenmeifter

wohnt. Diefen jog fie ju ÜRatb unb al« fie nad) Drulben

jurttdtam, erflärte fie bort, c« fei burd) benfelben .approbirt"

worben, ba|$ bie Wargaretlja Stein (ein unbefdwltene« 3J?äb=

eben Don 22 fahren) eine $ere fei. Da« „ftpprobiren"

gefd)ab auf folgenbe SDeife: Der gieren tu riftei nahm eine

9ibe(, legte ;wifd)en bieüMätta be«9ud)e« einen <5d)lUf>

fei unb btegrenjel mufjte benfetben mit ihrem rechten i^eige-

pnger berühren. ®ie hatte babei fämmtliaV Söewobner eine«

jeben $aufe« in Xrulben ber Weibe nad) ju nennen. 01«

fte bie Samilie Plein nannte, breite fid) ber ®d)(Uffcl.

Der Sdjlüffel würbe bann gefragt, ober Sater, Muita ober

ÜNargoretha fid) „mit $>eyerei abgebe". Hl« ber 9?ame ber

lefctmt genannt würbe, brebete fid) ber Sdjlüffel abermal«

unb alfo war (ein .-itvrtit! mebr, bafj Bretel eine V'ac fei

Die« Ieud)tete ber gr«njel obne Weitere» ein; fte wollte

aber aud) gern wiffen, Don wem bie ©retel ihr „Sonbmerl"

erlernt tyibt unb aud) barüber brad)te ber ^erenmeifter fie

balb in« Plare. Der ©d)(üffel tbat abermal« feine Sdjul'

bigfeit; er brebete fid) al« ber Warne ber „@rofjmutter weib«

lidjen ©rfdjtcdjt«" (twn mütterlidjer Seite) genannt würbe;

alfo war biefe bie ^ebrmetfierin gewefen.

«I« nun bie Srenjel Don 3rb,eira jurücfgefommen war,

wufd) fie ihr franfe« «inb unb n»at)renb Tie ba« tbat, hörte

fie au« ihrem $of her ein (tägliche« ©cfdjrei wie Don einer

&a$t. Sie ift überjeugt , ba| baffetbe Don ber nun ermiU

leiten vtcre hergerührt habe. Der ©erenmeiftev hatte ibr

gefagt, er würbe bie £>exe ^argarett)a Plein gern in «inen
$unb ober in eine Pa^e oerwanbetn; ba« bürfe er

ober nid)t, weil er, al« er feine Runft erlernt, oerfproeben

t)abe, bergleid)en Serwanbelungen nicht D«rjuntt)menl

Wun würbe in Xrulben unb in ben umliegenben DSr»

fern allgemein crjäblt , bie ©retel fei eine >;.c.t unb „ba«

bringt fie ihvVrben lang nicht mehr Don fid) ab." Darauf

hin wanbte fie fid) an ba« @erid)t, Don welchem bie grenzt

in eine $oftftrafe Don fünf lagen unb ju ben Poften Der<

urtt)«ilt würbe.

3n Suropa (ann man (eine „$ere* met)r Derbrennen,

aber ber Don $ä»ften unb ber ®etfUid)feit ber rbmifd)en

Religion grofgejogene unb genährte febeuftüche äBahnglaube

fpuft aud) beute nod) im {iirne be« rohen Sanboolfe« nad).

Xer jorgfältig gepflegte Aberglaube wud)ert in ber foge<

nannten d)rifilid)en Seit fo plump unb f red) wie nur femat«

im Mittelalter; man benfe nur an bie fhgtnatifirten grauen,

jtmmer, an oa» iLHirtDerroniier oon louroe« uno an oie net=

(igen Pnod)en.

$ererci galt für Serratt) an Pird)e unb Pird)englauben

unb Äegern gebührte ber lob auf bem Scheiterhaufen, bamit

aud) ihre böfe Seele burd) ba« geuer Deroidjtet werbe,

©on ihnen foöte gar nicht« übrig bleiben; fie h.ittcn alten

Unfprud) auf ba« Derwirtt, wa« man al« Seligfeit unb

ewige« Sehen be$eid)nrte. Äeßern gegenüber brauchte man
(einerlei WUcfftdjt ju beobachten unb bie Don ben ^dpfien

eingelegte 3nauifition war unabläffig in „gbrberung ber

guten SEDerte". Der Sd)eiterbaufe hat feine Opfer bi« gegen

Cnbe be« Dorigen 3al)rbunbert« gefotbert. gttnf Secuta

hinburd) tut bie Seuche be« Sahn« gewütet ; bann ifi fie

fo )iemlid) oerfdjwunben, ift latenter geworben nnb tritt b«utc

nur nod) fporabifd) ju tage.

Da« Softem be« ©tauben« an #eren unb 3iuberer ifl

in ein rajfimrte* Shftem gebracht worben. <S« wirb hire

am £>rte fein ju {eigen, bog mit biefem Softem aud) eine

gerabeju tolle Sophifiif Derquicft war, unb bie nadjfiebrnben

rtngaben unb Xhatfacben, wetd)e wir an« einer wirren

Waffe Don Sarboreien bereorbeben, werben e« bem ?efer

dar machen, bi« ju wetdjen bämonologifd)en Ungeheuerlich«

feiten ber SBahnwiO auf Seranlaffung unb «ntrieb ber

päpfi(id)cn Pird)e ftd) gefteigert hat.

S« galt für felbftDerftänbtid) unb nnbeftreitbar, ba| SDten«

feben mit bem eben fo unbeftreitbar oorhanbenen Xeufel ein

88«
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©Unbnifc obfdjliefjcn unb fid) ibm oetfdjreiben tonnen, „pac-

tum facere cum inferno", btnn ber Deufet ift „©ert btr

©bUt". Der Deufel fann ben SWtnfdjen ^(agen, bo er,

nie jtfjcm btt btiligt Äugufrtn wiffrn wollte , iTinbet j cuq t

,

inbem er menfdjlidje ©efialt annimmt; Xboma« oonÄquino

bemie« brtattigt Sublfa)aften au« b<m Alten Xeftamente;

im Neuen ftrljt aderbing« nidjt« oon bcrgleidjen.

Da« Solf fprid)t nod] qeutc Oon äöctterb, er eu. Sin

proteftonrifä>r^ftor9?omen«S3rontiu« entroidelte imOafyre

1569, bafj bie Unbolbe ba« SBetter nidjt mad)eu tonnen.

Uber bei Deufel weif, mann ein Unwetter Ijeraufjieben will

;

bann t heilt er eS ben ©exen mit unb fie glauben, oon ibm

bejirüft, felber batan, bafj ba» Unwetter burdj fie otranlafjt

worben fei.

Seit Anfang be« brennten Oahrbunbetto würben bie

©exenproceffe regelredjt geführt Sdjon im erften Sitr*

tel beffelben ftnb in Dritt »tele alten SBtibet oetbrannt wor=

ben, weldV leugneten, als Äröten an gewiffen Stellen gewc=

fen )u fein ober eine Ärb'te gefeiert ju babeu. Die ÄrBte
("teilt überbauet vielfach in Setbinbung mit bei ©exenwtrtb*

fc^aft; ba« 3nquifiton«gerid|t ju £ogroito in Spanien mnfjte

gatt) genau unb motzte in feinen Serurtbnlungen Öffentlich

befarutt, bog ber Deufel Sebent, mit »etd>em et feinen Sunb

abgefdjloffen , bie ©eftalt einer ganj fleinen Sttbtt in ben

linfen Augenfiern brüde.

Die Oungfrau oonOrlean«, deanne b'Ärc, mürbe 1431

in Stötten all ©ext oerbrannt; beute foQ fie vom Zapfte

feiig gtfprod)en werben. 3U ^"bt bt« fünfjcfjnten 3aht=

bunbert« mürben in j>ranireid) ganje fanbfdjaften ber 3<*u*

berei unb $3eb>rerei für Oirbäd)tig erflärt; bie ©eifHidifeit

fejte bie göltet mSJewegung nnb ermittelte, ba bie Ä«ader"

nid)t läjftg amSöerfe rcaren, bafj 1495 oiele Cinwobntr ber

©labt Ana« mit bem Deufel fade abgefd)loffen fetten.

9?ad)bem man fie mit glttbenben gangen geiwidt unb ifjnc::

bie ©elente au«geredt tatte , geftanben fie Alle» ira« man
berauflpreffen woflte unb würben felbfroerftänblid) Ade Oer«

brannL Der 3ubtl mar gro|, bafj man „fo oiele SBerf»

Cge
be« Xeufel«, 3<>"berer unb ©exen", unfd)äblid) gemalt

x, unb e« mar biefen Serbrannten oon feinem 9cu&eu

mebr, bafj )nei üab« fpäter ba« ^arifer Parlament fte

fllr unfdjulbig unb bie ©erenriifjter für ftrafbar ertlfirte.

Dem rdmi-dten fapfte genfigten bie früheren $roceburen

ncdi ni*:. Or.uocem VIII. erlief) im Oabjee 1484 eine

fulminante Sude, bie in«befonbete gegen bie ©exereien in

ben SRtjeingegenben unb im fübtidjen Deutfdjlanb »etterte.

Dort feien febr oiele ?eute com wabren -Hauten abgefallen

unb hätten fitf) mit ben Dämonen fleifd)(id) oeimifcf)t.

„Dnrd) ^aubcrmittel ridjten fie ju @runbe bie (Geburten

ber SBeiber, bie Olingen ber Zbiere, bie SrUttjtc ber Srbe,

bie Srauben ber Skinberge, ba« Dbft ber 9anme, 3Renfd)en,

$wu«. unb anbere Spiere, ffieinberge, ©aumg8rten, Siefen,

ffieiben, ftbrner, (betreibe unb anbere (Srjeugniffe ber CErbe;

fte erftiefen unb t>emid)ten biefelben, quälen SRänner, üi<ei

ber unb I hiere mit inneren unb äufjrrentSdjmerjen nnb t>er*

binbern bie ÜRänner am 3tu
fl
t ". bie grauen am ©ebfiren."

3Ran fietjt, baf; ber $>rrengiaube pdj auf alle« Wi5glid)e

erftretft unb bag, biefer SSuDe be« ^apfleö jufolge, Oeber»

mann au« jebtm beliebigen @runbe für wrbä(b,tig gebalten

merben tonnte. Onnocen) VIII. befahl g(eid))eirig brei

beutfdjen 'JRönrfien , bie 3aQberer im ^beinlanb unb Dber>

beutfa)lanb .ousjufpäben unb au^urolten". Die Verfol-

gungen erftmften ftd), ba eine grofje fln;afil unterer Humrfje

bei benfelben tbätig waren, Uber ben grögtenXbril be« beut«

fdjeu Äeidie* unb man ging babei ganj metbobifd) ju Söerlc.

Der ^rebigermöna) Oafob Sprenger fd)rteb nad) ben

Anweifungen ber römifa)en (Sttrie unb im Sinne ber $uHe

©laubenS an ^xjftei.

(Summis deaiderantes affectibna) eine« ber abfdjeulidrtlen

8Ud)er, bie je »on bem roabmoi^igen $>irn eine« tollen go«
nariler« auflgeberft »orben ftnb , btn „^erenbammer",
MulleuB m&leficarum, ftöln, 1487, ber aud) in« Saffifd)*

92teberbeutfd)e Uberfe^t mürbe unb fortan a(« 9tid)tfd)nur,

al« eint Art Oon Corpus jaria bei ben $erenproceffen

biente. Sprenger jablt bie oerfd)iebenen Arten ber .'peretci

auf , entwidelt , rcr^balb gerabe bie SBeiber ber .^ererei oor«

jug«weifc ergeben feien; betSRönd) gebt au«fubrlid) ein auf

bie oerfdnebenen Arten unb SHJirfungen ber Räuberei unb

jeigt, wie man bie (enteren wieber aufbeben fSnne. <Sr

erörtert, wie bie .^eren mit bem Dtufel bu W cn, wie fie Ver-

träge mit bemfelbcn abfd)(iefjen
;

' fprid)t oon 92eftelfnUpfen,

3auberliebern
, Segenfpredjen unb wie man ftd) fduiftfefi

madje. (9egen ade« ba« 33öfe giebt er al« wirffame Wittel

an: ®eid)tc unb Kommunion , ba« ^ci.+cn be« i'tuutrj",

geweibete« SEBoffer , Salt, jKaud), Anmiete nnb Xeufclau««

treiben.

Da ve: r.u unb Zauberei :l;;:t eine« nnb baffelbe beben*

ten, ba alfo ein Abfall oom wabren romifdjen ©tauben oor*

liegt, tft e« bie Oeiftlidjfeit, weld)e bie $roceffe gegen bie bem

Deufet Anbeimgefadenen \n fiibieu bat Sie i fr babei nidjt

gebunben, ©obalb bei ®eiftlid)e im ©eridjt oernimmt, ba|

an irgenb einem Orte $<ren feien, barf unb foQ er fofort

feine ünqnifttion beginnen unb i^eugen tjrrbcifdjaff cn. Wegen

bie $erbad)tigen tonnen aud) .Hefer gegen Petyer, (Szcom*

munteirte, ^eren gegen $eren, Sinbcr gegen (Sltern, ©e*

fdjwifter gegen ©efdjwifter jeugeti. Sßenn bie oerbäci)tige

'iperfon nid)t geftefjen wiQ, wirb fte junädjfi in ein „Drifi*

bäufldjen" gebradjt, wo fie fo lange gebrebt unb umbet«

gewirbelt würbe, bi« fte mit bem Äopfe nidte. Da« galt

al« oorlduftge« ©eftSnbnig. Dann tarn bie gotter. Der
#erenb,ammer befiehlt, bafj ben ©exen 2Beibmaffer eingegeben

unb ein Gruciflj umgeljdngt werbe, „bamit fit bie göltet

beffer otrfpUttn.*

9?ad) biefer 3Retbobe Oerbrannte Sprenget in wenigen

Soeben ju CEonftartj unb ju 9faoen«burg 48 $Kxen unb

feine ©enoffen ftanben an @ifer ibm nid)t nad). Dit^trtn«
pfähle würben permanent. Die $rtefier oertUnbeten, bag

bie bSfen $eren ibren Sabbatq in ber 9?adjt auf ben erften

l'i r.i ni' 1] ilten unb gaben au0fübrlid)e Sefdjreibungen wie e«

auf bem ^lodeberge, auf bem $ui) bei £>albetftabt, auf bem

gidjtelberge unb anberen ©exenbergen jugefrt, wo ber

leufet $>of bielt, bit $«ren um ihn tanjttn unb ibm ben

Ibeil bee ÄSrper« luvten , wo ber SRfiden aufbSrt. Die
Sd)ilberungen ftnb fo genau, al« ob Sprenger felbft bei

biefen geierlidjfeiten jugegen gewefen wäte unb bie ©exen*

faqrtcn auf Siefen ober Söden mitgemad)t tjätt:, Dit
IVöndif wiefen bem Sotfe ©e;enfa(bc oor, burd) beren

Einreibung bie ©exen fid) jur gäbet auf ben Slodebrrg

fäbig mad>en fonnten. Sie botten oom Deufel ba« 9Jecept

baju erbalten; biefe Salbe fei ein ©emifd) oon Siblin,

9(ad)tfcbartcn ( Sd)ier(ing unb anberen Kräutern, ju weldjen

man ba« ju 33rei gefodjte gleifd) junger Äinbcr al« wirf«

famffe« Ongrebien« thiie. Aud) eine frq'v unfaubere Materie

würbe oon ben OJ; c nrfie u bem Solle oorgrjeigt, bie fogenannte

©exenbutter, weld)t bie llugolbe auf iqrem ©eimjug auf

bie Srbe hatten fallen (äffen. Ueberijaupt fpieltn in btt

©exenptoceffe mandjerlei unflätige Dinge bnirtn , beren wir

bier nidjt errrjäquen föunen.

Die Onquifitoren oerfünbeten, ba| bie ©exen oerbrannt

wilrben „tu t»bren be« breinigen ©orte«
1
', al« rceldicr in

ben Sötlcbern IRoftfl, in benen fTeilid) oon einer Dreiearig*

feit feine Webe ift, oerboten bobe, bie 3°"beret am Sieben

ju taffen. So mar btn üJlorbtbaten ber ©etfilidjfett 2%ot
nnb Xb.ür geöffnet, benn ba« aKorben galt für rtligibfe
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Pflicht unb ©djulbigfeit. Uber ein {»auptinquifitor unb

©ertjeug 9tom8, 3obfl Dörfer, erflärte, bo« SBirfcn be«

Xeufel* fei notbwenbig unb ©Ott werbe burd) baffclbe nicbt

im aücrminbefien beeinträchtigt.

Sie $ejenfeunV flutte aber nicrjt alle in in ben Äöpfen

berer, welche ber pttpftlid)en ihnfce angehörten, ber SBJatmfcit}

blatte nicht ininber bie proteftantifche Öeiflliajfeit unb ba« il)r

folgenbe unb ihr glaubenbe publicum umnadjtet. Sdnm in

ber 3«* witbeften ganatt«mu«, in ber 3"t be« breifjig«

irrigen Äriege«, hatte ber 3efuii ftriebrirf) w>n ©pee e«

geroogt, gegen fceremierfolgungen unb $>eyenproceffe oufju«

treten
; fdjon im neunten unb jeljnten 3 a trhunbert Ratten

@eiftltd)e, j. 2?. Surfbarbt, Bifdjof twn SBorm« um ba«

3obr 1000, ben ©tauben an {leren für unbcgrünbet unb

wiberftnnig erllärt. Über nod) Xhomaftua in $aQe, ber

1701 unb 1712 burd) feine (Steiften biefem «Bahne fo

tjarte Schläge beibrachte, erflürt, ba| tt auch ihm grojje

3Rü^e öerurfadjt $abt, fidj beffelben ju entlebigen. Der

Xeufel freUnf) blieb immer ncdi oben. Wen bt«puttrte

auf protefiantifd)en Uniwrfttä'ten Uber feine ^tjUofopipic (de

philosophia diabuli), unb iu ÖfoftcKf , im i'anbe ber Dbo»

reiten, mürbe in einer Disputation Uber bie Xhcofogie ber

Dämonen (de theologia daemonum) bie grage: „ob ber

Xeufel fJrofeffor ber Ideologie »erben fönne" mit

3 a beantmortet

Sei ben #ereimerfolgungen war e« aud) auf bie Gonfi««

cirung ber ®üter obgefetjen; tb,ei(e nahm bie @etfilid)fcit

ihren Sintbert, tlitilü bie Vanbe«hcrrf<haft , ). 8. in Äoburg,

wo 1628 ber proteßantifetje §crjog 3obantt (Safimir in

einem ßrlaffe befatji, bie .£>cren unb Dritten in feinem ©e«

biete fo Diel möglich „ertermintren unb au«rottctt ju (äffen,

)u gebührlicher, wob,Ioerbieuter ©träfe , bie 9teict>en mit ben

Hrrarn unb bie «Ifen mit ben Oungen nehmen ju laffen."

Der ©djoppenftubl )u Coburg »erfünbete al« 9frd)t, „bafj

bie Dbrigteit berechtigt fei, in beut 8after ber $ererei bie

Ö Itter brrQonbemnirtrn tu conft«ciren, unb bafj an anberen

Orten bie ob crimen haereseos eingejogenen ©Itter ganj

oberjum halben Xbeile ben Inquisitoribas ad exatirpandos

haereticoa jugefd)lagcn »erben foDen; e« follte ein Shrift

ba*jenige, reo« Dom Xeufel tmmebiat bmufjvt, ju behalten

nicht begehren, fonbern felbft ber Obrigfctt offeriren, bamit

foldj üerfludjt ®elb jur !lu«rotrung ber $crerei angeroenbet

»erben fönne.* i

Hud) in Guglaub unb ©djottlanb, wo im fiebengebnten

3ab,rb,unbert ber $erenwaf)n entfefclid) im ©ebraange ging,

unb bie „^erenjagb" allgemein war, würben bem $eren«

jägrr $>opfin« für jebe bon ihm ausgewitterte $ere 20
©chtdtng ginbelobn au«gejahlt. SRatürlid) fanb er .fperen

in Wenge unb lieferte bem §erenpfa()le reiche SJeute, 222
©tUcf im Jc*auf eine« 3atjre«. Bon ßnglanb au« wanberte

bie ^erenfeudje über ben Ocean nach 9?orbamcrtfo ju ben

Puritanern in 9teucnglanb, biefen herben, fanatifetjen grömm=
lern, ©ie errichteten unjählige $»erenpfä'hle unb eine« ihrer

herttorragenben Ainbenlidjtcr, (lotton SKather, lief} allem ju

©alem in Waffadtufett« im ?auf eine« 3ahre« 21 ^eren

beu Xob burd) öeuer fterben.

Der berühmte ^aracelfu« (Sombaftu« ab Hohenheim),

in feinen lagen eine gewichtige Äutorilät, oerlünbete i „3ur
©ommerjeit giebt e« nidit fo Diele fliegen iu ber t'uft al«

ba« ganje htnbnrd) unftchtbare XeufeL"

Die 3"hl ber 3a«bereT unb $ercn, welcbe bem grauen»

haften Sahne sunt Opfer gefallen ftnb, (äfjt fiel) nicht genau

ermitteln
; jene, bie in granfreia) ju «nfang be« fed)«jehtiten

3abrb,unbcrt« währrnb ber 9iegierung«jeit granj be« tSrflen

verbrannt würben, hat man auf mehr al« 100,000 ange«

geben. Die #ird)e !;et WiQionen Wenfdjen auf foldje

SSeife geopfert unb bie 3uriften haben ihr mehr al« }»ei

3ahrhunberte hinburd) eifrig babei geholfen. Dann unb

toann fptelt ein grimmiger Junior in biefe 9bfd)eultd)feiten

hinein. 511« in 3Bttr}burg eine ganjc ©djoar »on $t(tn

von ben SRacfern (b. h- 8olterfned)ten) gejroidt mürbe unb

bie (Seiftlichen, weldje babei bie «ufftcht führten, nad) WiU
fd)ulbigen fragten, crflSrten fämmtlid)e SBeiber, bag ber

iMfchof unb fein ftanjler ju ihrem 33unbe gehören. Darauf

hin lief} man fte frei

2Btr erfparen nn« aOe weiteren Betrachtungen unb wot>

len nur bemerlen, bog e« bie jUngft in Watnj in 9d)t ge>

thaueCioilifatiou ift, welche ber $erenwtrlhfdjaft unb ben

mit ihr oeibunbenen @raufamleiten ein Qnbt gemacht hat,

tro|jbem ber Srjultramontane 3ofrph©örre« nod) im 3ahr
1836 in feiner chrifllid)enWhfttlbie^erenproceffet>ertheibtgte.

Sin 3efuit, pater Xanner, tictij bringenb an, bafj man
bei benfelben redjt porfidjttg )u Serie gehen mßffe, bamit

nidjt Unfd)ulbige bem glammentob überantwortet würben.

Dafür oerfagte man im frommen Xhrol ihm 1632 ein

d)rifllid)e« Begrttbnif
; ohnehin f)Mc man in feinem Stach-

(äffe einen „haarigen Xeufel" gefunben, ben er in ein @(a«
„gebannt" tytbt. Diefer Xeufel war freilid) iiid)t« anb|re«

al« ein in einem 3Ri(roffop aufbewahrter — M:h.

Den armen, unroiffenben 3nbianeru ju ©t. 3atobo in

Weyico fönnte man eine öerroed)felung oou Xeufel unbftloh

aUerbing« ju Öute halten.

3U3 allen

S. Äani^ wieber in Bulgarien.

g. «anitj bot, »enn mir nidjt inen, nta)t weniger al» 17

Seifen im joaenannttn iIlQrif<jt>cn lititd unternommen; ben

Baifan unb 9ulgaeten fennt er fo giUnblid) roie fein Unberer
j

et bat mit bem gtifelfn Sifer unb mit ber tfibtidjften Vulbauer

jtinem yiele nod>8(ftre6t unb M nun ju einem Vbfd)(uRe ge-

langt. SBir bflrfen oon u)m Uber Bulgarien eine nidjt minber

trefflid)e Vrbeit ersarien lote jene, »eld)e et bor einigen 3atj-

ren Uber Serbien oer5ffentIid)te. Qerr ffanif fdjteibt unl aut

SHen oom 24. Cttobee folgenbe*

:

Seit metner bieijäbtigen Seife babe id) meint Sor|ä)uni
«tn im «alfangtbiete abaefdjloffen. Die «ade im «oft.

<S r h 1 1| c i l c n.

rett« am jiroetltn Sänke, tsAcjttnb btr trfte unter ber treffe ift;

biefer »üb ttobl bil jum TOatj erfdjeint« fftnnen.

lud) bie CentralpartieBulgaritnä, »eldje id) in bie--

fem 3at;re beteifte, erniet ftd) all eine Dobre terra incognita.

Stein (jauptftreben ging oorftQtm bobin, bie 9Bafferfd)eibe

l»tfd)en ben jur Donau unb jum fymtu* abflir^enben übern

ridjtig juttellen. ~u rüdte bebeutenb t)bt)ee gegen Vir r
•

ben bor unb all weitete* Sefultat ergaben fia) für ben bci9ruft=

fd)ut mUnbenben Som bicr OueDarme, toabrenb unfere ftarten

beten nur i»ei rennen, tfinjtg in ihrer «rt ifl in ganj Bu(>

garien bie mflanberottige Spalte, burd) »eld)e bee beteinigte

«om läuft. Die Scenerie mit ihren mehrere bunberl Quft hohen
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etrilmauern Iß ßeflenweife bon lifrcrrnlaVnc-er SdjBnbeit. Xa»
3antraque((gebiet erbäM gleichtat!* jwri neue Btaffcrabcrn.

Sie Xobrutfcba erwir» fia) eigentlich unmittelbar bei bei

bulgorifcben $auptftabi brginnrnb ; benn bftlicb, tes .Hatiio-

Ruflfcbul»Railwao' traf ich, im ©egenfol|e )u unferen Aorten,

nur einen rirtita.cn bie Xonau erreichenben ÜBoffetlauf, bie un«

Inn Betten aller Übrigen fanb ich ab» boDtommen trotten, —
unb birs ungeachtet be» an Regen teilen Sommer«.

Rad) unteren «orten machte man glauben, baß «eutral*

bulgarien naheju unbewohnt |ei unb bod)
flehBrt tt ju ben

broBllertßen Heilen ber europäifdien Xürlei. Xe» »ei»

fpirl* wegen miß ich 3hnen nur anfahren, bafj nach meinen

«ufnabmen ber «rei» Ruftfdjul 94 Ctte jflblt, wo Seheba'*

»arte nur 42 jeigt; ber Ärei» Xutrotan 43 gegen 15, Ra*grab
144 gegen 41 Crte u. |. w. Wn ben beiben SanlrojuPffrn
fanb ich 86 Crte, reo auf Aiepcrt'« Patte nur 12 liegen. 3u'
fammen alfo hier allein fd)on 366 gegen 110 Crte, unb biei

abgefeiert Bon ben Areifen C*manpajar unb 6*liXfehumaa,
beren Crlejahl fid) glciehfafl« auf meiner Seife bebeutenb ber--

mehrte.

Die BebBlferung be* centralen Bulgarien« fteHle fla) als

borherrfdjenb tür(ifd) h*rau», obfebon nicht in ber totalen

Xichtigteit von Sejean'» Angabe in ben .«eographifdjen Sttt.-

theilungen". 3a) fanb ftier jabjreiaje „Refe", aber lein einji--

ge« cbrißliebe« »(öfter, iiier tjcrrfitjt ber Jüoslim nod) uncin=

gefchrflnlt bon allen Steuerungen ber .Xjauren* unb er bemühte

fieb im Saufe ber 3ab.rb,unberte , ade gelebicbtlicben Btonumente
tu oernidjten. 3d) fanb bloft außer joljtvftdjen 1 utnuli einige

alte Gafteflruinen unb nur wenige 3nf<briften.

Xa (taben €ie in Äürje einen ©lief auf bie Refultate

meiner bieSjärjrigen Steife, Welche aDerbingS, obfehon mflh|am
genug, be« romontifd)en Reije« einer ^olarreife entbehrt. —
iBieDeidjt «allen Sie ab« au« biefel beffteibene Scher flein

jur beffern Äenntnifs be» un* fo nahe liegenben unb interejfu

renben Cfien« alt erwBhnenJwerth für bie gefer be» ,®lobu**.

Sie $unfier*not& in Jttefnofien.

Xer Crient wirb feit einigen Jahren fdjwer fteimgefueb,!.

3n Httfuit »erhungerten bie Ceute ju bieten Xaujenben, rcab-

renb ber Schab feine Xiamanten wfif^renb (eines wunberlichen

Flages burd) £uropa glit|crn lief); bann folgte bie §ungerSnoib

in Cfrinbien, welche', Xanf ber jfürforge ber englifa)en Regie-

rung', leiblich borilbeTgegangen ift unb nicht einmal taufenb

Cpfer geforberl bat. Unb »Sbrcnb man ein SBieberoufteben

ber »rientfllifa>en Beulenpeß befürchtete, finb infolge beSWan-
getl an SebenJmitteln unb ber tflttifehen 92trlbjd)aft weite

Steeden Aleinaftcn* gerabrju berBbet, SBenn man beben«, in

wie höh« »lUttje gerabe biefei Aleinafien in ben Xagen ber

heibnifchen «riechen unb RBmer ftanb, fo wirb man ben ©abn,
,bafj Wtt im Sortgange ber ®efd)ia>te auf fjorffebritt ^injitle",

für linbijd) erflären müffen. Xer graule Xrjeil bei Oriente«,

g(eid)biel ob er von Gbriften ober 9Xo(ammebanern bewohnt
werbe, ifl einem dauern @rabe oon llnbilbung unb Barbarei

berfaden.

lieber bie Sot« in Aleinafien geben Beriete bon Snglfin.-

bern in Sngora nähere URitt^eilungen. (— Beiläufig bemerti,

man mufj nicht, wie geroCbniicb gefebiebt, Vngöra fprrdjen, fon>

bern angöra; e« ift ba« alte «nenra. — ) Xie «egenb, in

weiter ^ungerinolft Jerrfcb.t, umfaf$t «alatien unb Ibeile
oon Bbrbgien unb «appobocien, etwa 40,000 Cuabrat^
mile«, mit 2 SRiMonen jumeifi tbrifllid)en Bewobnern. *m
fcblimmften fteb,t ti in ffialatien, beffen »^auptftabt Vngora ift.

Xie Crnte bon 1873 war fa)Ieä)t unb bie türttfä^e Regierung

tbat nichts, um ben Solgen, roelctje fia) boa) oorausfe^en lir-

%tn, borjubeugen. Xann !am ein ftrenger 3Binter mit bof^em

£djnee, her bie 6trafjen ungangbar maä)te, unb biet Bicb. tx>

lag ber A&lte. Xie fieute waren gen5tf)igt, ba« Saatforn %u

btriet^ren unb Ratten im Srü^jair nur noch fo biet, um ben

neunten Xbeil tjrer Selber befteflen ju tannen. Xiefe haben

\t%t eine gute Rrnte geliefert, aber ber Betrag reicht auch nicht
entfern! au«, um ba« nBtbige Brot ju liefern; mit Qinjunobme
bon Obft wfrb man «bat 4,'eben bi< jum epfltfjttbfte friflen
Knnen

;
ober wa« foü im B3tnter werben ? Xie Ceute haben

lein «elreibe, (eine Befch«ftigung, tein Samentorn, leine Cchfen
jum Bflügen. 3n ber Bwbinj «ngora finb 35,000 OTenfcbcn
oor junger unb «ranlheilen, bie eine ffolge ber unjureichenben
Ceben»mitlel waren, elenbiglich geftorben. 3n einem Xorfe
ftarben fo blele, bog ber Bafa)a Bolij*«cute fa)iden mufjte, um
fie ju begraben; bie Seichen würben in einen alten Brunnen
geworfen. Stwa 25,000 (Jamilien finb au« biefer Brobinj fort--

gejogen unb in bielen Xarfern ifl gar (ein !Dienfch mehr ju
finben. 6ehr fpai hat nun aderbing« bie Regierung etwa«
juv Kbhlllfe be« Rothflanbe« gethan, aber ba« langt bei Wtu
Um nicht )u. Xer Berichterftatter fagt, bjfe wenigflen« eine
halbe Wiflion Bfunb Sterling erforberlia) fei, um nur ba«
btingenb Rfttbige }u beflreiten; bon ber türiifajen Regierung
fei nicht Biel ju erwarten, unb Wenn biefelbe in ihrer ginanj/
tlemme -ein eben in «uropa eine «nleihe aufnehme, fo werbe
fie mit biefem ®elbe anbere Berpflichtungen erfüüen müffen.

* * *

— Xie auftralifehe Rolonie OueenSlanb berbient

Sob. Sie jählt nur etwa 130,000 Bewohner unb ihr Barla-
ment hat für ben affentlichen Unterriehl nicht Weniger als

02.000 Bf- St. jährlich bewilligt, fo bafc für jeben er»aa)fenen
Wann 2 Bf- St. Scbulfteuer entfaüen. Xer Unterricht ifi

unentgeltlich unb jebe« ftinb bem Sa)ul)wange unterworfen.

Söa» unt aber befonber« berftflnbig unb IBblia) erfcheint, ifi

bie Beftimmung, bofj ,bie Schulen frei bleiben foOen unb müf«
fen bon Sectirerei, Bigoterie unb Krthlichem Barteitreiben*.

Xe*halb ift jeher confefftonelle Unterricht au*gefchloffen, bie

Schule hat mit ber @eiftli<h(eit gleichbiel weiter «irche ober

Seele gor nicht» ju fchaffen unb baburch wirb §aber unb 3an(
bermieben. «» geht bie Schule gar nicht« an, ju welcher Seeie ic.

fich bie Cltern ber «inber halten. Sie mBgen teuere ju ihren
Oeißlichcn Schiefen unb ihnen bort Unterricht in ihrer refpecti-

ben flirtheru ober Sedenreligion erthetlen laffen; in bie Schule
geh8rt bergleiihen nicht. — Xiefe* richtige Softem, ju bem
man in Xeutfa)lanb noch nid)t getommen if», wirb fa)on feit

längerer Seit in ©oüanb befolgt unb berbient überall befolgt

ju werben.

— Xie brilifehe «tone hat enblia) bon ben ftibfehi«
3nfeln in ber SUbjee am 30. September Befa genommen,
alfo nun bon) thun müffen, woju unfer nun oerftorbener Canb«<
mann Bertbolb Seemann fo bringenb rieth. SOäre fie feü
nem berßfinbigen Rathe gefolgt, fo t>Mt jenem «rchipel.igu«,

ber eine fo hnrlia)e ÜUcltlage hat, biet Unheil erjpart werben
(Bnnen. B)ir (ommen gelegentlich auf ben «Segenftanb jurüd.

— Xie Schulben be* Bunbe«. ber einjelnen Staaten, ber
StSbte unb »emeinben in ben Bereinigten Staaten bon
Rorbamerita (teilen fich Gewärtig auf etwa 3200,000,000
XoUar«. Xiefe «ngabe hat jflngft ber Sprecher be* Repräfem
tantenhaufe», Blaine, gemacht.

— 3m Rapa.-Xhale, Californien, liegt bie .Stobt*
Bine fjlat; fie halte am 1. September 16 Söobnhaufer, bon
benen nicht weniger al» 7 .Salon** finb, b. h- Branntwein*
fchänlen. — San 8ranci»co erfreut fich einer hoffmtng«.
boüen 3ugenb, inSbefonbere ber ,«mbrbo-«inbrecher*.
Ilm 23. September würben am h«üen Rachmittag in ber Union.-

ßrafje neun Änaben berhaftet , weil fie in ein Äanbi*gew8lbe

eingebrochen waren. — 3n ber Stabt Helena in Btontana

ftheint ba« Branbftiften methobifeh betrieben ju werben unb bie

Bewohner fühlen fla) fehr beunruhigt. Km jweiten Sonntag
im September würben nicht weniger als Bier Berjua>c gemadjt,

bie Stabt in Branb ju ftecten.

— Xie Sparbanlen in San grancisco. eine ber

intereffanteften (frfcheinungen in San f$rnnri«co finb bie Spar*
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banfrn. 3n benfelben finb über 50 OTiffionen Xollarl beyo

nid, unb et »irb taum eine Stabt in btr SÖelt geben, bie

ber(filtnifjinfifitg eben je biel (Belb in ben Sparbantttt (at.

Set griftle Zf)tü btcfeS Selbe« ge(8rt ©anbttrrlern, Wrbeilem,

«letfl, Anetten nnb SR «eben ic. unb reprdjentirl beten tfr«

fIMtniilc. Qanbels* unb «ejdjdfttleute legen i(r «elb entweber

in »ejdjäften ober in anbeten Banlen an. Xie »e{ammtfumrae
bet in ben Sparbanten San 8raneiicol beponirten fflelbet

Bitrbe (tnreidjen, füt jetin «janbeltbanten elfter Waffe bal

nJtbige Kapital ju (iefetn.

— Xie 6a(ata nitb n i 4 1 in einen See oet*
wanbelt »et ben. Belanntlid) (ot §ert oonfieffept fetjt

ausiübvlid) nadjjuaeifen gefudjt , tmfc eine foldje Umwanbelung

ber(Sltnifjmfifjig leidet unb e(ne fibermfifeige «often int SDetl

ju je^en fei, unb et ift bann »iel übet ben „Sa^ra/Crean*

(in unb (et gefprodjen ttorben; bie fiinie warb borgrjeidjnet,

jebet 3>orif«l galt für unfiatttjaft. TOan erflrterie idjon, Weld)«

«inwiriungtn bie|et Binnenmeer auf bie tlimatijdjen Ber(ält/

niife (futopal Üben »erbt. Kun t>at aber jilngft ein ftanjoft--

fdjer 3ngenieur aui Vlgiet get(an, »at yrrr von Ueffept bat!«

t(un {offen, e(e et in bie $o{aune blies. Xtrfelbe i{l uad)

Xunit getommen unb (at bie Äelte tion Seen unb i'adjen

unierfudjt unb btrmeffen ,
meldje benutjt »etben foflten , um

SBaffer aut bem 9Jtittellänbifr(en ÜReete in bie Sonata }u leiten.

Xabei (at jut) nun ctgeben, bafj bieje Seen nidjt, nie L'effept be'

(auptete, niebrigrr als bat 9)tittelnieer liegen, {onbetn (5(et.

Cin Kanal wOtbeal|o lebiglid) bie Binnenfeen entwiffern, abet lein

SBaffer in bie Satjara leiten tonnen. Unb fallt baS ^Stoject

uber(aupt autfü(rbar »Ate, »tttbe e< einen JtoWufrsjnt von

ntrfjr alt 80 BMionen X(atern erfotbern. Sefjepl tjat mit fei»

nen neuen $tojecten tein Ölt:;! , ba ia audj , nie unfete Sefer

»iffen, aus {einet <Sijrnba(n übet bat «aratorumgebirge unb

ben §imolo8a nidjtt wirb.

— X>aS Brojrct bet ccntralafiatifdjen (£i{enba(n

bet $errn o. Seffepf ift nun, wie &on ruffifdjer Seite amllid)

rtft&rt nitb, »öffig aufgegeben. Sie Staffen (offen, bem ?lmu

Xorjo {ein altes, fo lange berlafjenel Bett Bliebet eröffnen ju

tonnen unb fie würben bann bom Cfhifet bei flatpifdjen 2Jire<

re« aus einen bequemen 9Beg nod) lurfeflan (oben.

— Xaji batBoU intt(ina ben Einbringungen aulbem

«benbtanbe nidjtt weniger als fteunblidj gefinnt ift, wifjen mit

lingfl; bie Regierung abet, weldje jetjt gtofje »URungen gegen

Jcpan trifft , nimmt Diele »eifje «benteutet in i(ten Xicnft.

9lun toitb aus €d)angbai com 31. Vugufi golgenbet gemelbei.

Unter ben taifetlio)en Xtuppen jeigt Hd) ein meutetifdjet

0eift, aud) beS^alb, mcil fie fdjledjt etnl^rt werben , bet Solb

im Stütfftanbe ift unb bie Cffijiete, nie lanbesüblid), bettQgcn.

€i« (aben aud) leine Sufi, Rd) mit ^apanetn ju fdjlagen. 3n
lientfin, bem ^auptquattiet bes Cbetftlbb,ettn Hii (ung Ijdjang,

»at ein $lan jum Vusbtud) einet Weutetei ent»ot{en »otben.

Xie Xtuppen wollten in TOaffe bie 8ab>' Petlaflen, Xientpn

autplünbetn, alle bott befinblidjen {Jttmben ma{faeri>

ten unb Stellung gegen bie Xtuppen nehmen, »eldje elaa ge-

{d)idt »fltben, um fie anjugteifen. Xie iadjt (fitte affetbingl

gtffibtlid) »erben tinnen , bie Setfd)»otung »utbe abet ent--

berft unb j»at babutd), baft ein paat Xage cor bem anbetaunts

ten HuSbrudje bet »ecolution ein »tief in bie untedjten ^iflnbe

gelangte. Qcnetal Ki (ung tfdjang liefj fofott bie 9idbelsfü{)tet

»ertjaften unb o(ne ÜSeitetes ISpfen. ttber oiele Solbaten

(arten reifsaus genommen unb in Xientfin »at man nod) in

Ueforgnifj Ober bie Xinge, »eldje tommen »Beben.

— Xie «ulioerfdjiffung aus 3nbien nimmt i(ren

Fortgang. 3m julimonate finb oon Salcutta auf 1440 ^et

fönen befbtbett »otben, baoon 418 nad) »atal an bet 6ü>
ofttttfie «frilal unb 1020 nadjSRautitiut im 3nbifd)en Ccean.

8ta(tr gehörten bie ftulil sorjugtweile ben Auftenlanbfd)aften

an; e* ift bef(alb bemer(en(»ert(, baf{ bon ben eben etwabn-

rtr Sorübergann ber Ktnut uor brr Sonnrnrebeibr
am ». rrremfirr 1874«).

«Bit enUeb;nen ben .BIfittetn fflr litetotifd)e Unttr(atlung-

bie nadjfolgenbe, bon ^eintid) Birnbaum oetfafjte «efprt--

djung bes unten angejeigten SBerfes. .Xoi ifi eine oorttefflid)«

Sd)rift. Sie bebcnbelt einen fe(t »idjtigen (Segenftanb auf

eine eben fo einge(enbc alt anjietjenbe Steife, unb )»ar nid)t

blofj für bie 0ele(rten bon gad), |onbetn audj füt jrben ©et

bilbelen fibetljaupt. Xer BotQbergang bet Senus bot bet

Sonnenfd)eibe ift ber(dltnifimfif(ig ein feltenes Steignift. Bon
ben jetjt Iebenben Vfitonomen bat baffelbe bittet (einet etlebt

;

unb wenn uns aud) bas UHüd benorftetjt , in unferm 3o(t'

(unbett biefe ^immenbegeben(eit nod) j»eimal — in bie{em

3o(te unb 1882 — bcobad)ten ju Ibnnen, fo »irb fie boa) füt

bas nfid)fte ganje 3a(t(unbett gat nid)t »aptnebmbat fein,

«bet nidjt blofj bie Seltenheit ift el, »eldje uns biei Greigni,

intereffant unb bebeutungtboD madjt, {onbern aud) bie babon

abbelngijje genauere Befiimmung ber Entfernung ber (*tbe bon

ber Sonne. Xie Sad)e ift alfo aud) pra(tifd) widjtig. Xarin

liegt ber ©runb , bafj otjne Kutna(me alle Sullutftaattn unb

Biltet bet ganzen Stbe eine rObmlidjc Bereitnilligfeit an ben

Xag gelegt (aben, bie perunifiren Wittel ju bettriffigen, »eldje

bie babei not(wenbigen Gjpebilionen oon @ele(rten unb i;

lern erforberlid) madjen, unb bafj bie Mdnner oon 8«4 fdjon

{eit längerer 3tit i(ten Sdjatffinn angefttengt (oben, um bie

jwedmifii jften Wettjoben unb Snflmmente jum Beobadjten

(erauljutlilgeln. 5Dian »iff ber fo (odjftc(enben ttfttonomic

bet 19. 3obrbunbertt mbglidjfi gute ®e(cgen(eit geben, itjr

SOiffen unb «innen ju be»d(ren. 9i ift biet eine (f(renfad)e

geworben, »eldje bie 0ele(rten bei 18. unb 17. 3a(rbunbettt

auf unt oererbt (abrn. Seitbem fallen, ber grofse flometen

beredjnet, ben aftronomifdjen fleitgenofjen gejeigt, »ie man bie

Xurdjgänge ber leiten unteren
l|Uüi;ei(n Benut unb Wercut

benu^en (finne jur Befiimmung bet SonnenparaDare, (at man
biefen ®egenflanb nie »ieber aut bem ttuge »erloren, {onbern

i(n immer fd)drfer unb einge(enber aut)ubilbrn ge|ud)l. iRan

»iff bat Bofftommenfte leiften.

Ueber äffe biefe (iftorifdjtn Bunfte giebl bat Bud) fe(r

befritbigenbe Bele(tung unb ge(t bann an bie Sbfung feinet

Hauptaufgabe, »«bet et atletbingt ftett eingeben! bleibt, fo »enig

»ie miglid) mal(emaii{d)et 9Biffen botautju{e|en
,

jcbm( aud)

nidjt untetlifjt, butd) einige 8finger}eige barauf (iniuneifen,

»ie man mit $Qtfe ber (Ueometrie unb Xrigonomelrie fd)ar{rre

Beaeife für biefe Wrfultate fü(ren (Snne. Um aber nidjt abju--

{djred'en, bringt et foldje ill'inte immer nut {c(t befdjeiben in

fjotm oon Vnmetfungcn unb SuffikH* an. Wan erfennt bat;

aut, bafj bei Betfaffer fd) getn (etabläfjt, allen benfenben

Sefetn leidjt faWidj ]u bleiben, obgleid) et felbfl in feinet «U.

bung auf ber ^8(e ber SDiffenfdjaft fte(t. 3n bet (Einleitung

»irb junSdjft bie Sonnt im tlffgemeinen befprodjen, bann ber

Uebergang gcmadjl jut ;-ierlegbcr(.-it i(rer Stra((en in bat

Sarbenfpeetrum, jur Specltalana(p{e unb B(otbgtap(ie, aud)

bie (Sejdjioinbigleit bet Sonnenlidjtt unb bie ttigenbeaegung

bet gtofjen Sonnentitpctt jum BetflAnbnift gebradjt. Xarauf

ift bon bet Barallare bie Hiebe unb oon ben oerfdjiebenen Bie-

t(oben iljrer Benimmung bei ber Sonne. Cbenfo »irb audj

}uerft bie Benut für fidj befprodjen unb bann i(re Bejie(ung

jur Erbe unb ber Sonne in Qinfidjt i(rer Sage unb Bewegung

bargeflellt. »un erft lommt bie »eb« auf ben Borübergang

bet Benut oor ber Sonnenfdjeibe, wobei «epler'l »eredjnung

ffft ben 6. Xetembet 1631 ben «nfang bilbei. »adjbem nodj

oon bem Botübetgang bon 1639 eine furje 5Ritt(eiIung gemadjt

worben, lommt bie weltberD(mte «nweijung «bmunb §affeo'l,

»ie ein{old)erXure(gong |ur genauen Beftimmung bet Sonnen--

•) 5)et Borübergang ber Benul bot bet «ennenfdjeibe am 9.

tetember 1874 unb tle ©eilimmung ber Bnlfernung ber (Sonne,

etmeinftflid) btrgefttllt «en 8. ««ort. SKit in ten Xtrt einge-

trudttn Heljfajnitien unb einet lafei. Btaunfd?»eig , Briebridj

Bieweg unb S»(n. 1878. »t. 8. 1 tftt. 15 «gr.
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304 5luB oHm 6tbt^<tlfn-

fönnr, jut Betrad)tung. Bei biefei

@clrgrn^rit werben aDe we|entlid)en Buntte jum Haren Ber-

(länbnife gebradjt unb (petita bie i<orübtra,<lna.e Bon 1761 unb

1769 bcfprodjcn. X« Borlibergang Don 1874 Dtrlangt nun

eint tingebcnbtre lllttcrfud)ung. Et wirb bic lörtedjnung a) für

brn IDtittetpunH btr Erbe, b) für bie Cbaflädjr berfelbtn in

Bc)ug auf bic Certrr, lreicbe bic ftrfdjeinung jucrft unb juleljt

fe$en, c) für 195 Crrter tlpent, rlupralient, Hfrilat unb &u=

ropat fowie für einige bebeutenbe Jnfeln, cnblid) ein BerieidV

ni| nuinetifd)er «utbrflde jut «ered)nung bei Qauptmomente

be« Borübergangt fitr tat öflliajc Sibirien, bat «murgebitt,

bie «Ufte ber SKanbjd)urei, bet ^albinfel ftorea, bie «urilen, bic

japanifayn 3nfeln, ßbina, fcinteiinbien, Cfiinbien, «upraiien

unb ben mittlem Xbril Sibirien!, bec nur ben «uttritt f"*».

Dorgefilbrt unb etllärt.

Sl'it tooOfn für einige Witlbeilungen bem »erfaffer felbp

bat SBott geben unb wählen baju eine Stelle, toeldje bie Qal'

Itp'fdje DJctljctc barptQt, aut bem Bcnutburd)gangc butd) bic

Sonncnfd)eibc bie Entfernung ber Sonne Don ber Erbe ju

btPimmen:

,<Kan benfe Pd) jrrxi Bcobadjler, bie ben *bpanb einet frt>c

entfernten «egenflanbci , }. 83. einet fttrrbtburmä , ermitteln

»oOen. Xerfelbe liegt ibnen gegenüber jenfeit einet jjluffet,

ber parallel ber Berbinbungtlinir ber oon ben Beobachtern er-

wählten Stanbpuntte lauft. Siegen nun bic BeobadjtungSörter

fo ortt&eilt, bafj ber eine linfi, ber anberc reajts oon jenem

Ibimnc iidj befinbet, bann DiTb aud) m)ic Entfernung oon ein'

anber alt Mannt angejetjen Werben finnen. Stimmt man bic

ielbe beifpicltweife 2000 oujs an unb fleOt pd) Dar, bafj ein

Xnmpffdjiff auf bem fjlufie Don ber linten nad) ber rrdjtcn

Seite fäbrt, fo werben bie »cobad)ter bic Bebedung betXfjurmt

bon bcmfelben ju berfdjiebenen oj'ikn wabrne&men. Bemerrt

ber jweite Beobadjler biefe «tbedutig 2 ©muten fpflter alt ber

erPe, fo wirb, wenn man bie ©efdjwinbigteit bet Xampffdjifft

700 gufj in einer SRinute annimm!, bie auf bem Qfluff« jurild--

gcleglc ßflnge 1400 Bufj betragen, Et »ereilt Pd) aud) $ier-

nad) ber gefugte tlbfianb bei flirdjtburmt oon ben Beobadjtern

ober oon ber birBcobadjtungiirter Dcrbinbenben ßinie ju bem Äb<

ftanbc beffelben Don bem fjluffe wie 2000 : 1400. hierauf (ann

man aud) bat Betbältitifj bet Entfernung bet X(urml Don jener

erwähnten »erbinbungtlinie ber Beobadjtungtftrtcrjur Entfernung

bet bluffet Don berfclbcn ableiten
; baffclbe ifl 2000 : (2OO0— 1400)

ober nie 2000 : 600, mcld)et bem wie 10 : 8 tntfpridjt. X«
wir aber bie Entfernung bet Bluffet Don ben Beobodjteti: ober

tjrer Stonblinie auf irgenb eine Sffleife meffen tonnen, fo wirb

auaj Die wiuiemung ocs iflurms orranni \t\n. vs giebt nod)

eine jioeite «rt, biefe Entfernung |u beftimmen, wenn btr

SBJintct belannt ifi, ber, Dom Ifjurme gefe^cn, in ben beiben

»eobadjtungtörttrn enthalten ift. Cerfelbe ifl inbeft leidjt ju

ermitteln ,
namentlid) für benjenigen , ber mit ben leidjteften

€l|cn ber ©cometrie bctannl ift. SBenben toir bat 6ben>

gefagte auf bie 43efiimmung ber Entfernung ber Sonne an, fo

l&nnen leine Sdjnicrigtriten fid) finben, um ein Ab.nlidjct tytu

tj&kmb inifd)en biefer Entfernung oon ber Erbe unb ber bei

DotUbcrgc^enbcn Wanden $enul oon bcrfelben }u ermitteln.*

Wan ertrnnt fogteid), bafe hierbei ber X$urm bic Sonne

Dorflenen foD, bat Xampffd)iff bie ÜJcnut unb bic beiben 8eob,

odjtungtSrter $unlle auf ber Cberfiad)c ber Erbe, unb bafc ber

SSintcl Don ber Sonne aut geffben bura) bic Seit |u finben

ifl, toeldjc ber planet triiirmb ber Sauer feinet Sorllbrrgangc*

nbtb^ig ^ai. Jnbefi fo lcid>t Die bie 6ad)e bwr bargeßcOI uirb,

ifl fU bei ber ioirflid)cn »epimmung btr Entfernung ober ber

Sonnenparaflage benn bodj nia^t. Vud) weift biet ber «et«

fafjrr feinen Scfern red)t gut jum BnfMMf }u bringen. Wir
pnb aber mit ihn cinDerfianbtn, baft man bei einer populären

StarftrHung gut tbut, bie Sad> juerfi in <6rcr grofjtrn Ein'od)--

beit an1d)aulid) unb btgrtiflia) )u mad)cn, um bann erfl nad)

unb nad) bic DCTtsideltercn %lcr^8ltniffc b/in|U}uftlgcn. So beutet

er bie periobifd)« Uüiebc rfebr bet Ereigniffet crP cinfad) burd)

bie 3abl ber bajmifdjeri oerpieftenben 3a6rc mit 6, 106'/,, 8,

121 1
/, an, »at ein leistet Wittel an bie Qanb giebt, bie un--

gcfab,re »orautbepimmung ju mad)cn unb ju DcrPcien, unb
Dcrfudjt bann aud) bie Urfadjc ]um »erPänbni& ju bringen.

ffi)ar alfo ber leijte Xurdjgang 1769 ben S. 3uni unb bei ffgdul

ber HJeriobe bei 106'/,, fo faflt bie 8Bieber!c$r auf 1874*nfang
Xecembcr, bie folgenbe auf 1882 Vnfang Xcccmber, bic bann
loinmenbe auf 2004 in ben erflen Xagen bet Juni, morauf bie

Vnn-c-r ttitber burd) 8, 105'/} , 8, 121 Vs binburdjgeftt unb fo

fort. El teirb aud) ntd)t oerftumt, eine genau bcrcd)nete Xa<
bette ber funftigen ÜSicbrrle^r mit)utb,eilen. Jn ä(inlid)ei Sllcijc

befpridjt ber Verfaffcr ade nur irgenbmie bebeutfamen Öiomcntc

bet Ereigniffet. 3um Sd)Iuf| berUbrt er nodjmalt bie youpt-

punfte ber ät)id)tigfcit bet bielifib. eigen Xurdjgangct:

„Et ip leine impojante Erfdjeinung, nie fic eine totale Sem
nenpnpcrnifj ober ber «nblid einet grofttn Äometcn am nM)U
lidien fiimmel aetuäbrt. aber fic aiebt tum toritem Diaibbenlr::

gleranlaffung, nie et nad) Dielen Jabrbunbertcn ber b<barrli4<

Pen »emübungen bennod) bem fdjmadjen 9Rcnfd)en — bem
Softne bei Staubet Don lurjer 2ebenlbauer — gelungen ip,

aud) ben teerten Kaum ju meffen, ber ir)n Don bem grofeen

SonnenlSrpcr trennt unb itnn ben Vtafjpab >id)t «Pein ffir

biefet Sonncnfopem liefert, fonbern aud) für biejenigen ienfeit

ber ©ten|en bcffclben, für bat uncnblid)c Uniixrfuin, »o 6on<
nrn um Sonnen obne gabt nad) ben i^nen Dom SBcttfdjepfrr

bepimmten ©efc^en in il>ren »a^nen pd) betoegen.'

3u fold)en begeiperten «utlprttdKn lommt inbefs btr S3er»

fafler nur feiten' et bewahrt meiPent eint rubiae cinfad) be-

lebtenbe ©altung, »at bem fiefer nur angenebm fein bürftc, ba

man blcr leine fentimenloltn ErgAffe, fonbern nttdjferne »er--

Panbetnabrung ertoartei

3n ben 9lad)tragen werben fpecicDc 9Rittbcitungtn ffir bic

©elrtyrten gegeben, ). f Uber bie ScPimmung ber ftbcrratlon«'

conpante aut ber 8oucault'fd)en £id)tgefd)DinbigIeit, »cobad)tun>

gen btr etften innern «Jcrübrung ober btt itociten Sontactl

todbrenb bet SorUbergangel Don 1769, Uber bic «tmübungen

ber ^^otograpbie, aPronomifcbe flbbilbumjen ju liefern:

.»eitn bcDorPcbcnbcn Borflbergangc Hnntc bat p5nio s»a.

p^ifdje SJerfabren ber VPronomie nidjtige Xienpe etwtifen, benn

et ifi nur erforberlid)
, für eine beftimmt angegebene 3cit eine

tlcinc, fdjmarje Jheitfiädje — bic Ccnul — unb einen gaben —
ben Spinnenfabcn bei Wb»cid)ungllrtiftt — abjubilben. Xod)

man lann bic Qrage anpeilen, »erben bie t)cobad)ter an axit

entfernten 18eobad)tungtPationcn Refracloren oon gtofimn Xi<
I menponen mit pd) fübten unb bort aufpellen i Xiejes ip tsobl

nidjt |u erwarten, »ä^rtnb Heinere Jtrittitbtt, mit bem pbolo-

grapbifd)en Vpparatt bereinigt, nidjt gelungene unb |UDcriafpgc

Vbbilbungrn (erborbringen. Stan lann bemnad) gute $boto*

grapbien bet gegenwariigen SotQbcrgangcl Don ben 6tenu

warten Vpcnt, BataDia unb 3Rabrat, erwarten j benn biejenu

gen «uprolient — ttaramatta , Ssbnep unb SRelbourn» —
fefrtn bie Sonne .u jener Seit beinahe im 3<nitb unb pnb ned)

ber Don *>anjen bcredjncten Sage ber ifoPbcnifd)cn fiinien fflr

biefen SBelttbcil jut genauen «ertdjnung ber »araüait nid)t

3«6aft:
?Ibbirbunflcn.) —
bet ©laubent an fy
Söttfdjiebencl. —
Cttobcr 1874.)

3eorg Sd)»einfurlVt Seifen in 3nncr.-«frifa. II. (9Hit brei Ubbilbungcn.) - Xcr €

Eine ffianberung im fübweplidjen Norwegen. Von »r. S). Bräunt. III. (Sd)Iufj.) —
ejrrci — «ut aßen Etbtbeilen: «ani» »ieber in Bulgarien. — Xic t>ungcrtnolb in «Icinapen. —

BorQbcrgang bei Benut oor ber Sonncnfd)cibc am 9. Xtcember 1874. — (Sd)Iufi ber Hebaction 31.

Siafal. (TOit brei

Xte Berbreitung

^ctau*gegeien bon Äocl «ntttc in Xtttten. — 8ür bie 8le*«ction BttannBOrtlid) : ^. ßiewtg in »raunfdjweig.

unb Oetlag oon Sticbrtd) Btcweg unb Cob« in

«itrju eine Beitoflf, pftttfftnb:
ifrieoncQ üranoriciier in ccipjig.

Bon SBäilpdm erfjültt." »etl<0 von
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Iflit brfonderer gfrürnfithtiguna, der Snlhropologie und (Slhnolosie.

3»
Serbinbung mit 5a<$münntin unb ftünfilern $ftauSgfgfbeit Don

TOvnntifrftwin 3«ftrl"* 2 »Snbr 3rtcr Conti enthalt 24 «Rummetn. Wonnllid) 4 Summern. ]Q »,-öraillljlljlüng ^ r(i4 pro 4 xfclr. einiriiit »ummein 5 €«t. 18/4.

©eorg @d)tDetnfurtt)'$ Reifen in 3nner*9(frifa.

in.

Der Äeifenbe f^atte ben ©adjr el i"l,.ml erreich».

3Sa«i bie Sdnffet fo nennen, bejeidutet nur bieÜBafferfhofjt

lu* jum CJnbt ihrer Sduffbarteit, nidjt einen Strom im

fn)broarapb.i{d)en Sinne, benn al0 folgen mufjte man ebn

b«n ©ad)r el Stob ober btn ©adjr e( Djur nennen, ba

biefe beiben ju feiner entftc^ung «nlajj geben. ffrfl mit

ber ÜMünbung be« flrab beginnt eine meßbare Strömung

ftd) mrrtbar ju machen, unb Sdjweinfurtb halt, nadj ben

im fernen heften tingrjogenen <£rfunbigungen, biefen ©adjr

r( Urab für ben £)auptftrom ; benn nod) 300 i'feilcn ebrv

halb feiner ÜJfünbung jtigte er fid) al« ein Strom, ber ju

jebtr 3ob««jeit mit ©ooten btfabren «erben tonn.

Slm 22. gtbruar 1869 war ber£alttpla&aatt©ad)rei>

©bofal'Sobjer, bit 2Jtefd)era, erreicht, ^Jort SRerf unfercr

harten, weil biefe $a(teftrüe im ©tbiet ber 9? ccf liegt, eine«

Tinfaflammc*. ©or 1854 ift ber ©ajefleuftrom nidjt

befabrtn tvorben; ber trfte ttxldjer bort^iu (am war ber

Übartuuier Kaufmann $abefd)i, toeldjetu bann jrori 3ahre

fpätcr Gonful IJetb tritt folgte, über beffen örlebnifft «ir

früh« im „®lobu« u
au«fu>lid) berichtet boben. S<b,mtin ;

furtb (jattt hon (Jhartura au« 30 ftatjrtagc gebraucht; er

meint aber baf} bie Strede Iis jur 3J?e{d)tra and; in 20 Da'

gen jurüdgtttgt merben tonne. VIS er anfam lagen adjtjtljn

Warfen ber Qbartumtr bort.

Sein ?lufeitibalt otrjögtrte ftd) bi« in ben VI itrj fnntin,

»tü er bie Stnfunft ber Irägtr enoartete, tt>eld)t it)n nadj

btr Seriba ber ©battae beförbtrn foflten. Der «ufentbalt

XXVI. Hr. 20.

in bem tütfifdjeu Sumpfflima war gefäbr(id); man
fann ohne Uebertreibung behaupten, bafj bie $>älftc aller

Äeifenben, i»eld)e fid) in baffelbe {nntimoagten, htm Riebet

erlegen ift.

Die (Angeborenen jener @tgenb geljörfn ju btr wtit

»«breiteten süBlferfamilie ber Dinta, beren äujfrrfte ©or*

poften nad) Cflen bin bis an bie Otrenje b<s obern, fttgnp»

ten unterworfenen Srnnar reidjen. 3n ber 9fa'he ber

•.'A'cjilH.a tuobnt ber Stamm ber l'ao, unb eine alte grau

ans btmfelbtn, bie Sdjol bieß, fpielte geroiffermafjen ben

Häuptling in ber iVefrhtra. Sie mar ober ift unermeßlich,

reich, an 9tinbtrn unb toUrbt »on btn kubier« längft au«-

geraubt oorbcu fein, wenn biefe nidjt in bit Utotbroeubig»

teit otrfttjt mären, an einem fo widrigen fMafce mit ben

Umwohntrn ein gutes Ginotrntbmen unb ^rieben aufredet

ju erbalten. 3t$t liegen ibw ©arten bort fidjer unb brau,

djtn leinen UcberfaD ju btforgen.

Die „alte Sdjol" fam gleid) am erfttn 2agt auf bie

©arte Schnjfinfurtb/«, »eldjen fein nubifdjfr Diener fflr einen

©ruber btr „Signora" linnc ausgegeben tjatte
;
biefe war

1863 in ber 3Refd)era. Der Steifenbt entwirft folgenbt

Sd)ilberuug: „3Borte rridjtn nidjr aue, um ib^re ^äfjlid)

teit ju fdjilbern. Sin nadle«, »on runjelig jä'bev Wegerbaut

umbUOtefl, wadelnbtfl unb gtfnidte« ©eingerüft, jabnlo«,

mit bünnen, fdjmierigen, fettgrhä'nften ^aarfträngen , um
bie ?enben einen Sdjurj »on gleid)faa« fettgetränftem Sd»af«

leber, beffen »anten mit ttxißcn ©la«perlen unb ßiftn.
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ringen untfäumt waren. Sin $anb-- unb gufjgclenfen ein

flrfenal oon Gifen«, flupfer< unb ÜReffwgringen, flarf

geuug um einen Verbrecher bamit an bie IDJauer eine« (9e«

fängniffe« in fd)micben, um ben $at« fd)liefjlid) .ftctten von

Gifen, i'cberfrränge, Sdjnürr mit £>oljfugeln unbCott roeijj

welchen i*lunbcr au« alten ftumpelfammern — ba« war bie

alte sdtoL" Sin ehemaliger Tinfafflao, je$t Solbat,

fpielte ben i~ elturif cf)ct. (fr begann ba« i'ob ber Gilten

ju txrfttnbigen unb bie 3J(enge ifiver iHinbrr )u greifen,

inen fit wohl an bie breifjigtaufenb habe.

$>öd)ft cigenthllmlid) waren bie häutMichcn unb Samilten»

angelcgenbcitcn biefer jrau im Serbältniffc 311 itjrer einflitfj»

reid)en Stellung unb ihrem 9teid)thum. 3cad) beut lobe

ihre« SRtUUUl tjatte fie einen Sohn bt« lefctcrn au« anberer

Che jum ^rinj«Wemahl erhoben. Terfelbe bieg fturbjucf

unb auef) et befuditc unfern Vanb«uiann. Seiner ßraa

SHuttcr gegenüber war er an iSinflufj unb 3ieid)tbum eine

'Jfull, aber bennod) lerrorifirte er ftt unerhört, prügelte fit,

bie feine grau unb Stiefmutter war, auf ba« ^rutalfle,

obwohl fie nie anbei« at« mit einer Vht .»{nute ober neun,

fdjwänjigen fta(e in ber $>anb au«sugel)en pflegte.

In 26. gebruar fam bie alte 3cbol in Sdjweinfurtb/fl

$elt; fie hatte erfahren bafj bie ihr jugcbadjten tbnigtidgen

Sdjä&c bort bereit lägen. Sir (äffen Üm felbet erjäfylrn.

„Sie trug bie«ma( ein ganj anbere« (ioftüm, b. h. fie

tjatte au« ifnem uiicrfdjöpflidien x'lvfenal Don fingen, .Wetten

unb Striefen lauter neue <*egcnftänbe betnorgefudjt, um
fid) rti fd)mllrfen. Od) hatte '.'lile« jum feftlidjcn Smpfange

i *
•Kl"
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Vefud) tier alten £d)oI bei Xr. «SebBemfurtb.

Ijergrridjtet, um bei ihr eine eben fo Dortbeilbafte Erinnerung
ju tjintcrlaffcn wie gräulcin Sinne. Ta finb perlen fo

gro& wie Gier, in biefen tauben und) nie gefeljen; ba fdjmerr

Steiulugeln, grüne unb blaue au« Onbien« mntbifd)en <5*e«

filben. gltr wen ftnb fie? ßür bie Sdjol! Ta eine

Stablfctte. Sem wirb fie gehören ? Ter Sdjol. Tiefer
föniglidje Stuhl Don Strobgcflcdjt, wer wirb auf ihm thro«

nen? Tie Sdjol! Unb nun bie Äronc Don Mem, biefe«

iKiefenmebaiUon oon Söronje, 00m Oubiläuni eine« beutfd>en

^Jrofeffor* berrübrrnb , an gülbener Dieffingfette um ben

$al« ju tragen, «de« für bic alte Sdjol ! Sie war in

ber Ihat gerührt, befonber« madite ba« OTebaiUou, ba«
aud) »on aÜcn Sdjiffern unb Solbaten bewunbeit würbe,
einen tiefen Cinbrud auf ib,r Jperj. Hl« («rgengcfdjcnf

ertjiclt id) eine flalcbaffc »oll iMittcr, eine £it$t, ein Sdjaf
uub einen pvadUDollen Fullen von einer fonberbaren, üöllig

hornlofen 9face."

Jim 2f>. lilärj fonnte Sdjmeinfurtb, »on ber SKefchera

au« bie Säuberung in« innere antreten, unb nod) Dor

Sinbrud) ber SHcgenicit ber bumpfen Sumpfluft unb ber

uäditlidien ÜNlldeuplage ben Müden icbrcn. Tie Karawane
jä'blte etwa 500 ftöpfe, wooon 200 bewaffnet waren ; mit
einer foichen 9Jiad)t hätte man unangefochten bic gröfjten

Staaten üentralafrifa« burd)Jicfoen fönnen. Ter Sfeijcubc

»erfdjmäljete e«, auf fdjledjtgefatteltcn iSfeln jn reiten unb
»erliefj fid) auf bic I««baucr feiner eigenen güfje. Onbera
er ging, fonnte er beffer beobadjlen, ^flanjen fammeln unb
tfotiien madjen. 2o begann et bic Säuberungen, welche

Digitized by Google
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ficf) im Paufe bon imex unb einem Sirrtel Oabre auf (ine

Äuebcfmung oon über 2000 Weilen crftrcrtte, aue[d)licft!id)

ju i\up; brnn in jenen Vänbem gab w web« Äamrclt

noef) (ifel, fein Od)fengcfpann unb feine «Sänftenträger.

„ X >io einzige 2b»cr wcld)c# mit örfolg nutzbar gemadit unb

mit belle« $mlfe allein Gentralofrifa ber ISultur erfdjloffen

Werben föunte, ber (Ilepbant, wirb ausgerottet mit «veuer

unb Schwert. Unb ba$ nur ,ui bem^roedc um NRtffnIlUr«

mctifdien einen ilrtifet ju beschaffen, aufl weldjeni wir nu$>

lofeä Spieljeug anfertigen, unb Europäer fouunen nod), ben

2ßilben mit bojem iBcifpicl t>oranuigcb,en.
k

Xcr Sieijcnbe befanb ficf) nun unter ben Xinfa unb

feine 33ejiehungen -,n biefem „feltfamen .£>irtenbotfe
a

waren

in ben folgenben jwei fahren aud) im tiefften 3nnern feiten

unterbrochen
; fo lange er bie Scriba be8 ©batta« bewohnte

bleuten ihm Xinfa al# ihifjb.irten, berforglen ihm bie ÄUd|e

unb fowotjl im femften Cften wie SBefien trat er mit ihnen

häufig in 4'erfebr. t£r lernte nur bie wefiliehftcn Stämme
fennen, biefe aber, wie feine Sdjilberungen )eigen, grllnb(id).

Xicfe Xinfa haben wenig Uber miniere Äörperböbe

(l,74 9J?el« bei 26 gemeffenen 3nbibibuen). 3n ihrer Sta-

tur jeigen fte alt S umpf menfdjen biefelbe Vangfdiniltigi

feit ber ($liebma§en wie bie Oiuebr unb SdjiQuf. Äm nnj-

fäUigften prägen fid) bie fnodjigen, fclmtgen Äbrperlinien

in ben horijontal gefüllten unb eefig abfallenben Schultern

au?; ein lang«, an ber 5&afi* etwa« berfdimälertcr .^als«

eutfprid)t bem flelä in einem fpi&cn $>interfopfe gipfelnben

Raupte, ba*, im 'Ungemeinen flach, einen hohen ©f*b fo»

Xinfa.

SchmalfBpfigfeit aufweift , beibunben mit flarf entroideltcr

Prognathie. Xie Xinfa jäfjlen ju ben am bunfelftcn ge

färbten iKacen , aber bie tiefe Scbwärje ber $>aut läfjt bcut=

lid) einen braunen Ion erfenueu, fobalb fie bon Äjdie ge«

fäuh«t ifi, bie vunt fdjimmert bann wie braunfdjwarj'e

öronje. „X« angeblich bläuliche Schimmer ber Wegcr»

haut bnuhl auf liinbilbung unb ift lebiglid) al« iMeflcr be<J

blauen £>iinmel6 \u betrachten. Xa<< lann man mit gutem

Ofowiffen fagen." Xie ^iafenform ift großen Schwanfun«

gen unterworfen; nad) unf«en äfthctifdjen Gegriffen ftnb

bie SNämtet nieift wohlgeftaltcter al£ bie grauen gleidK»

Slltrefl. ifiniaermafjcn einnehmenbe @cftdrt^Uge, um nid)t

ju fugen menfd)lid(e, M»b feiten; unau6fpred)lid| f^ägtierjt

graben, gcfjobrii burd) ein Wiimaffenfpiel , bei weldjem

bie furjen Augenbrauen häufig miiwirfen unb bot an unb

für fid) geringen :Kaum ;wifd)en ihnen unb bem beginne

bt« $aarwud|ife« auf ein •"Minimum rebuciren, «erleibcn b«
grojjjen Wchrjahl einen affenartigen VhiSbrurf ber phnfiog*

nomie. Xod) fehlt e$ aud) nicht an ?Iu«nal)mcit. Xas
§aar wirb meifl furj gefdwren, inbem man auf ber $öbe

brt Sdjeitel« einen Schopf ftehen lägt, ber gern mit Strang*

febttn gejiert wirb , um ben iScihcrtrwu« nadrjuahmen •).

*) .91iijen« in ter SSell faVilU (i* &•! CStfet ttt "Jlatiit.

t rni|iifol,tc gleicbf (f r ift* njb tli nj|U n jtn analr^f ftotmen

untfi ten rirf*i«ten(itn ölaff tn tt t lbi trrei* t<rt>ct<

lutufen rernifseit. mehr (u brn'«tfrb;iten all Wer. Tai fl(M'

fdien mit Itiictf in Bielen Webielen , »eien ybsifitalif*e 4<ef»tvif-

fenbeit fit in grellen 0»t^nfj» |u ten lJ!ad)barUne«rn ftcUl, «nwil

<Mcmcinto>ftlidif< in »er *ummc ibtei IW-tlitule unt ein* gewiffe

^iimonir in ibreiti Cbdtafter Mrbieten, litt pefc ni.ft te|weif*ln.

89*
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3n Stllaljabab am ©angeg.

91« Cantonnementl btjeidjntn bie (Snglttnbcr bie

oon (Europäern bewohnten Drtfrhaften in 3nbitn, nd^e
neben ben altm inbifdpen Stäbtrn erbaut worben finb.

3ene bei «Uobabab (b. b- «ufentbalt ober Stabt Slllab*,

bc\< (Swigen) bilben eine prfic^tige Stabt, in weither mtbr

Europäer wobnen al« an trgenb einem anbern Orte, bit

brei i<ra'fibentfd)aft8ftäbte ausgenommeu. Die Käufer flehen

inmitten oon Öärten, bit breiten ©tragen werben oon SBäu»

men befehattet unb laufen an grofcen ^läßen au«. Dbne
Zweifel wirbiiaatjabob übet ftrrj ober lang jur 9iegierung«

banptftabt 3nbien« erhoben werben unb baju eignet eS fidi

oud) in jeber SJejiebung. 6« liegt am 3ufanimenflufft btö

©ange« unb ber Dfdjamna (Lamuna), in fafi gleicher iSnt«

fernung oon Somban, Labore, SNabra« unb Galeutta unb

ift £>auptfnotenpunft für bie inbiftfcrn Gifenbabnen. 25a«

#lima, obrootyl febr f|ei§, ift gefunb, wäbrrnb Satcutta, oon

peftbauebenben Sümpfen umgeben, in einem fernen Vin-
xel liegt.

Die mit Halmen beftanbene (Ebene, in weldjer bie beiben

Ströme fiel) vereinigen, gilt feit ben älteften 3(''(n f' u
'

fjod)beilig. Dort ift ja ber grofje Irioeni, ber 3«fammen<

flvrtj ber brei btiligen ©ewäffer: btfl (Sange«, ber ?)amuna

unb be« Saraoafti; biefer ledere fällt »om $immrl, er

ifl nU)tb,ifd). Hii bie erflen «rier in bieft ®egenb famen,

mufj ibr bewunbernbe« Staunen nidjt gering grwefen fein;

im gebirgigen Sfgbaniftan, im fanbigen ^enbfthab batten

fte eine fo majeftätifche SBofferfüfle unb eine fo frutbtbare

©egenb uid)t gefunben. Dort rrbaueten fie ^raqaga, ba«

(Sinn btt frappanteren Welege für betartigen flatallelilmul bieten,

im @egenfa|e |u tem ftrinigen unb feigen Innern t«l ©(bietet,

tie Weitet , weldt« an tiefen fumpfigen äluSnietetungen anfdffig

ftnt : S*illuf, Wuebt unt Tiula. Sil OTenf*en. fj.it mein

Wetginget #euglin , ma*en fi. ten (fintnid tee Blaminge «Ii

Wegel im Wetglei* tu ibten «nteren geflügelten Werwanttrn. Unt
gewi», e» bat 9te*l. <Jt (int S u m pfme nf *en, tie *tellei*t

au* eine «nteutung oen S*winimbaul |wif*en ten Jtben |eigtn

würben, erf*iene tiefe ni*t lue* ten «Uirfu« etfr»t unt tie tbenfe

beteiAnent» Wetlängetung te« «etfe. Ta|u femmt ne* ibre fon--

betbatt («ewobnbeit , na* ältt tet Sumpfoigtl auf einem «eine ju

fteben unt tal anteie mit tera Jtnie |u unterftüten. So pflegen

fie in biefer Stellung Runttnlang |u txrbauen; ihr gemeffenee

langet S*titt im hoben S*ilf ifl tem ttl Sl»c*et |u t>er>

glei*en. Tuue unt Iangf*üfffge @ltetma$en, ein ebenfe eetlan-

gertet bürree .vul»
. auf tem ein tleinet unt f* malet Jlspf tuf)t,

wrseUjlinligeii tiefe UebeteinHimmung."
Weibe »erebledjtet beeien fi* tie untere« €*netbe|ibne aul;

tee «runb btjfl Sf» f*»et |u etfennen; beibe tut*l**er» fi*
mebtfa* tie CbteJntet um eifente 9lingel*en elet mit tfifen be«

f*lagene ctibeben bintui*|une<fen ; bie geauen tutibobten fi*

aud) itobl tie CbetliriM, um einen eifetnen Stift unt ein i»al|en>

förmige« 2mtS @lalp«tle binein|ufte<fen. Die nut bei aRinnetn
g(br4u*li*e Uttnaieung befiehl in |ebn ratialen «*nillen, »el*e
über Stirn unt S*Ufe wrlaulen unt tie »labeUa Ptet tie91afem

»utjel bsben. A>ietan ettennt man ten linla fefetl; el ift fein

QoKtMMm.
'tet Wann hält jeg(i*e VeMeitung tet Jlürvett für unwütbig;

tie ^riuen tragen jmei entbaatte ÄtUfdiüi|en , tenn Vetetgetben ift

unbefannt. tuefetben fint mit öifentingen, ©lattetlen, S*ellen «.

gejierf. Jtupfet »itb weniger gef*i»t alt Ulfen unb mit le|termftnt

tie Jteidten betmafren übetlaben. Ui man*e einen halben öentnet Minge
unt Jieuatben an fi* ttagen. Vieblingtjierbe ftnt mafiliw eifen.

beinttnge unt autietetfitingen ge«o*tene Steide, tie um ben.&alt

geleagm tretten. Sudiitub» unt Jiegenf*»Jnje gelten aliS*mud.
Vit Jtcrf|ict ltdgt tet Wann gern Jtjppen, tie aul großen »eisen
Otlatoerlen Mt'etltgt »ttten. Ali jel*en ber Xrauer tUgl man
einen Strid um ben £all. £*uptn>afe ift tie Vanje; Wegen unt
$feile bat man m*t. »ebl aber Jttulen unb Slbde.

<Blei*e «ebenltetbiltnifle bakn in mfdrietenrn Äegenten unb

noeJ) eitle 3abjbitnberte nadi feiner örlinbung eine blilbenbe

6tabt war unb mit jablrtidjcn lemoeln, lope« unb ÄWfiern

gefebmllcft war. Der diinefifttje 9ieifenbe £>iuen tfang (um
640 nad) Gipfln«) bebt beroor, wie glänienb fte fei.

Die ^eiligfeit tfi grofj unb btr Snbrang oon pilgern

nid)t minber. Sie oerfammeln ftdj am Ufer ber beibrn

ftlüffe, wo SPrabminen unter breiten Sdjirmen fi^en obtr

fteben unb rlnweifung geben, wie bie grofte Reinigung c«
rid)tet werben mUffe. Banner unb grauen legen ihre

tleibung bi« auf einen ? ;lu:r, um ben Unterleib ab, gtbtn

bann bi« an bie $Uften in« Gaffer unb jeber fdmeibtt fidj

anbädjtig Qaare ab, weldjt er in bie ^eilige glntb fallen

lägt; benn jebe« fdjwimmenbe $aar gewäbrt 9bla§ für

eine fdjwere SQnbe. tVadthcr ftelit fid] ber ^rabmine cor

bie Pilger ffia, taudjt einige 9Ral auf unb unter, wirft bann

ffiaffer nadj ben oier $immelegegtnbtn unb ba« «De« wirb

oon ben i#M jaljvrrn genau nadjgeabmt ; biefe tommen au«

allen Tljcileit ottbien«, gewöbnlid) in iramilie, mandjmal

tbut fuf) aber aud] ein balfted Dorf lufammrtt unb pilgert

.^unberte oon 3)ieilen weit. (Sine befonbere dlaffe oon pü>
gern gebt jum Xrioeni um C9ange«waffer ju hA;w, mit

welchem in ber iicimatb -?>anbel getrieben wirb. Die glafibtn

finb non ben5örab,miuen mit einem Siegel oerfeb/n, unb ba«

iffiaffrr, wunbertt^itig wie e« ift, nimmt bie Sllnben b,inweg.

Die oon fltbar bem (Srofjen im fcd)«}ebntcn o^tln:it

bert errichtete (£itabeQe enthält einige alte üJtonumente, welche

btr 3Mlbrrfillnnerti ber V{itfelmänitrr tntgangen finb. 3m
3nntm berfelbcn ftel)t btr \ttjt ncrfalltne iklaft, in rotld)em

felbft bei unglei*en 9)aern jbnticbe @tb(3u*e unt @inriibiungen

|ut jplge. So erinnert bei ten ttntat Wietel an 0ebräu*e ber

Jtaffern; tirfelbe Werliebe für üeulen unt Stfde, füt ldngli*=

tuntc Sfbilte con ibnli*er Couftnidicn ; «ber ten T';nfa eigen»

tbümli* finb tie S*ubnsi|fen |um Satiren tet Sroef« etet .«eu-

lenfdiUge.

Tie t'infa fint in Wdreff ibtet SSobnungen teinti* unt in

«etteff «uf 3ubeteilung ibtet Swifen iteUl Sdiireinfuilb pe übet

»tabet unb «egtiptet; ibte aWtbt« unt a»il*fveifen «eben ten un>

fetigtn feinclRiegl nadi. Sie baben eine .gewilbtle Aü*e*. 3«
ten tcinlidven Quitten ifl lein Ungr{iefer: 8Ube unt raufe. n>el*e

fenft überall bin tem 'ilUm getilgt fint wie tie JDüiie unt SHa=
vetei, feblen in jenem Xbeil Stfiltal. flbet Siblangtn, ten ein--

Ilgen Iblereti, wcl*e S*iUu( unb Tinta eine Art gtttlidyt Weteb'

tung teilen, fint biufig, netten all .©tütet" betta*let unb tie

Xittung einer S*lange gilt füt ein Wetbte*en. ffiiberwirtig ifl

ten Tlnfa ter »enuf ton Jltofotil- unt 0itc*fenf)eif* , ebenf»

tal vom ajuntt . aber jene! »tltet Jtajen unb tet ajjfen gelten

füt redetbifftn. Banntbalilmul wirb ton ihnen »etabf*eul. I*-

bad »Irt aul celoffalen ^ftifenförfen gerau*t.

Xotftr giebl et ni*l , nur Seilet unb »eb*fle, tie itrfireut

liegen. 3'tel «ebjft ifl mit einet gtofcen CJinbegung t-etfeben,

in »el*et tat Wieb taflet. lie «barturaet be|eidmen fol*enUfet*

alt3J?uta*. Itnftte JiUuStalien IS. 307)»etanf*auli*t tie füllen;

in tet mit einem trptiellen Worbau retfebenen »obnt ter S'untlten»

vater, tie anttre tft für tie SSetber benimmt; auftetttra tfi «Ue<

mal eine gto^e eotbanttn, in Weiert ttanfe Jlubt vai-jleat (retten

Ten »etf*iettnen Stimmen febll tet <!p|itif*'nationale Jufam-
meubang, abet ten Gbatliimctn ifl et trdi nidü gelungen, au* nut

einen tetfelben ftdi unterwürfig |u raadien. ÜMil bubf*en Jeug-

fteffen iS ibnen ni*l bri|utommen , tenn Re wollen nadl bleiben
;

au* füt ten 6fl«eenb4iitel ifl tet Tinla tSUig wetlblot. tie bei

iNauiat etbeuttten «Wannet Pnb eon ten «legoptern unter tie Sei-

taten gefledt Worten unt beute bejtebt tie gteftc «Diebtjabl ibtet

f*wat|en Xtufcett aul Tinfal, tie tapfer fint unt füt gtaufam

gelten. Hebet ibte teligiSfen Werflellungcn eetmeibet S*wcinfurlt jete

ilutlaffung , weil er tie S»ta*e tet Wollet fi* nt*l atieignen

tonnte; et etwJbnt nur tel ^nflilutl ter Jte^ut: fe heilen bei

ten tinfa tie Rauherer unb Jtunfljlüdma*er een t'tefeffiM.
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jener (?rofmogut gern verweilte. X>it inbifdje Stöbt bietet

md)t« bar, ba« befonber« iutereffant wärt. Irad)t unb

Tt)pu<< ber (finmoljitec nuteifd»eiben fitf] oon bem bei Weiter

naef) Weften bin roobnenben $inbu6 ; bit l'iänncr finb idjlanl

peruadilen aber mag« unb bif Hautfarbe ifl, aud) bei brn

jrauen, ftarf gebrannt.

2Bäb,renb bei Wanbelgänge, melcbe 9touf feiet in ben

Straßen madjte, mürbe er oon einem ^Mannten in eine

Sl i nber)d|iile geführt. Xer Sdnilmcifter war ein 3Robanp

mebaner, um ihn herum faß« bie Äleinen, meld)e im (Eljot

baö llrbu»?llph,abet fingen mußten. 3fbe« tjattc eine 2d)iefer

tafel unb übte (idj im Zdirciben ber arabifdjen unb brr 'Ji'n

garibudjfiabtn. Sil« Sdjulflube biente eine örranbo, roeldje

nach einem $ofrauin hinaufging j ber testete mar ben

StrjUlern ata Spitlplafc angeroiefen.

Huf ber tinfen Seite be6 (Sange«, Ällababab gegenüber,

liegen lanbeinmärtä 3nbigofabrilen. SKouffelet befud)te

mit einem ihm befreunbeten i'flanset beffen '{Montage. Dem
Stromufer entlang sieht fiefj ein breiter Stronb weißen

2ankn\ ber bei ionnenfehtin bai Singe blenbet unb in

weldjem bie Wagenräber ftd) nur langfam fortberoegen. Ueber

ben roofjl einen Kilometer breiten 2trom fllbrt eineSduff««

brUcfe unb aud) auf ber anbern Seite beljnt fief) ein breiter

Streifen 2 anbei» au? bt? an fleile Söobenabfäöe, roeldie bat!

eigentliche 11 fei bei» (Langel bilben, ber bei .j)od}Wöffcr ivolfl

eine halbe beutfd}* l'iriU breit wirb.

SNoQümmcbunijdjt citjulr in WUabiibab.

?ic Wofjnung bi'C fflair,er(? mar ungemein befjaglid)

unb ».wertmäßig, llnfcre 3ßuftration (2. •'! 1 1
1 1 t>eranfd)aulid|l

ein geräumige« £>au« mit niebrigen $arffteinniauern; auf

biefen ruht ein coloffalr«, ptjramibcnförmigc* Tad); baffelbe

beftebt au« einer biden Vage non SDJaiflfrrob, unb halt aU»

fdjlcdjter Wärmeleiter bie.^ujt ab. Tie(e«33angalo erfdjeint

ganj einfadj unb fd):muflx\ aber b.ro innere ijt elegant unb

rootanlid). Xie Bier fehr geräumigen Limmer haben jebc«

eine $eranba unb ein ^abegemad); in ber iDfitte befinbet

fid) ein groger, reid) mBblirter Saal. On beu umliegenben

Härten werben aud) europäifd)e (9emUfe geigen uub alle

tropifdjen "Srüdrtc finb in früHe twrbanben.

3n einiger (Entfernung vom IBangalo liegen bie jvactorci»

gebäube, in rueldjen Onbigo bereitet wirb. $?ei ber (irute

muß man febr öorfidjtig ju Werte geben. Sobalb bie

3weige ber Staubt ba« crforberlid}e Wad)8tlrom hoben, muß

man unberroeitt ba« S(bfd)neiben cornehmen unb jroar roäl)-

renb ber }<ad)t, benn an ber Sonne mllrben fit weif werben

unb ihre .Wraft wrlieren. XeiHjalb werben (o Diele Arbeiter

aufgeboten roie man nur haben laiin ; fie fommrn au« allen

Dörfern ber Umgegenb unb oertb,eilen fiel) gegen DJ iiier

nadjt in ben t>erfd)iebeueu Onbigofelberu, bou ivo fie gegen

borgen ba« »iingeerntetc nad) ber rvactorri bringen; liier

werfen fie bie^roeige in große, mil Waffer angefüllte Stein»

tröge. Mint ift es lag unb bie Sonne bat ihre Arbeit ju

»erridjten. Sie ruft eine (Währung hen>or unb in jxolge

bcrfelben wirb ba« Waffer rafd) blau. Diad) etwa adjtunb»

bierjig Stunben roirb biefe ftlQfftgleit in Heinere Xröge ge»

bradjt, wo fie bann einen jdm>ad>eii Ammoniafgerud) eut--

wicfelt unb faft fdjraarj wirb. Wan läßt bie Strbunflung

fortgetjen, bringt bann bie "IRajfe in große Uictallbehälter

bie mit Xampf geheut werben unb in ihnen bilbet fidi
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f!10 ?lUrtl)cit>ab am Gtongc«.

ein 9?ieberfd)lag reinen SnbigoS, ber bann nod) getrodnet, I Xit 3nbigopIantage t>on PMupur bei Hflafjabab ift in

torparft unb i.um 3?erfaufc nad) Galcntta gefdjirft wirb. Onbien biejenige, roeldjc am weiteften nod) ü?eften Inn liegt.

(Sine 3nt>igo äaetorti bt> *U«&a[>ul.

ü>on bort ab naef) Cfkn bin fmbrt man attSgebffjnte $?ejirfc, I 'Jirb,i:t, im obevn 3?eh,ar nnb in einem großen Tlieile t>on

in lueltfien fnfi mir biefe fto'rbepfUtnje gebaut wirb, \o in
|
^Bengalen. 2)Jan fann bic Ottbigopflanjer, im l^egcnfaee

li*ol)iiuiia eine* UjUiijas M Hüa^abab.

Digitized by Google



^ermann Weier: tai «irtb unb Die Holterrimr ber Cflfrieffti. III. 311

•,u ben europäifd)rn Solbatcn, Beamten unb Äaufleuten al«

eigentlich^ öolomften lKltad)t(it. Freilief) ift bie gahl ber^

felben uidit febr bctrachtlid). Xer $flan$n ntufs fid) aeclima«

tiftren, wo« bem Morbeuroptfer nicht leid)!, wenn überhaupt,

gelingt. 3ft ba« iebod) ber FaH unb bringt bie &«aare

guten ^Kußen, bann führt er ein in feiner llxt beneibemu

wertbe« Veben. (fr ift .£err unb Gebieter über einen weiten

Fläefjenraum, hat ftd) behaglich eingerichtet unb ift er ivohl

toollenb unb gered)t, bann roirb er auch, nid)t in Streit mit

ben >j»itibu* geratheu, weld)e frieblidjcr '.Natur ftnb.

4<on Mababdo au« fährt man über eine mehr al« einen

Kilometer lange eijerne ikilde über bie Xfdjamna unb bem

rcdjteu Ufer be« Öange« entlang auf ber i*abn tiad) "Ut i r =

fapur, einer widitigrn £>anbel«ftabt, bie piele leppidifabrifru

unb Färbereien Inn unb beren SPautnwoQenmarft Don 4*e«

beutung ift. 3n ber '.'uit;c liegt lfdjunar, eine ber ftätf-

ften Feftungen im 0"Vinge$tbale , bie noch, nie mit Sturm

genommen worben ift. Sie liea.t auf einem Reifen, heften

Abhängt einen ©iutel Don 45 tfrab bilben. Tiefer Um«

I ftanb ift feit ben ältrften Reiten Oon S'ertljeibigent

brnugt werbe» : fie Ratten flet« unb bie (Snglänber haben

bort oben beute nod) eine ungeheure Wenge walzenförmiger

Strinmaffen, meldje man auf ben geinb buwbwäljen fann,

um ihn ju jermalmen.

3m $ofraume bc« alten tyilafte« ber £inbufönigc liegt

ber a llerheiligfte ^untt, welken bie Stfclt aufzuweiten

Ijat, ein fleiner £>ofräum, ben ein mädjtiger ^anianrnbaum

mit feinem (^qweige faft ganj überbrdt. Hn biefem 3taum

liegt eine fduvar^r, polirte Warmorplattr ohne jebe $er$ie=

rung. Äuf berfelben fi&t an jebem läge neun Stunben

lang ber ewige, uuftdjtbare (Sott, beffen •Ji'aute SAn nur

mit leifer Stimme genannt werben barf- Ü« einer Wuuer
fieht man einen Äcrci«, ber oon einem Xrcied umgeben ift;

bie #inbn« wiffen heute nidit mehr, welche ^ebeutung biefe«

|

muftijdje Reichen hat. ,*nt biefem t)od)beiligen .ftofraume

werben alle l'ienfdjen einauber gleid); bort gilt feine Mafie

unb fein Ü'rabmine; Frille mllffcn fid) in ben Staub werfen

uor ber unfidjtbareu Wajcflät befl bou anwejeubeu C^ottc*.

$>a$ fttnb unb bie 93oIf$reime ber Dfifriefen.

San ^ermann SfXeier in Cmbctt.

*?iel ju früh für bie heitere l'rbeiwblüthe erfd)eint bie

Sdjiiljeit, unb bie >Nofi»cnbüte bco erften unb JUKitttt

Worgen« lommt gar ju halb in ^ergeffenbeit. ©Ott fei

Xanf! fmb bie .Stiteu Idiigft bahiu, in beiicn bie Sduile

bem Äinbe Oft Warteranftalt Dorgemalt werben fouute,

weil fie rt wirflid) war. Xer fiublidie Junior hat ftd)

aber biefer WifjDerhälnüffe bemächtigt unb fingt

:

Kanter mit de Bessemsteid

IJaut de Kimler al too vcel.

AI too veel is ungesund
U-n—d — Lad
l'use Kanter is 'n Swienehuud.

ÜKit heißer Schnfndit wirb grlaufcfit, ob bie alte Thurm*

ubr benn Ijcute nid)t idilagen will. M. fie hat iljrr Launen

unb bleibt juweilcn im SRofte fterfen. tinblieh fällt ber

Jammer, ber fdhwcre Vormittag ift bahin für bie, weldje

nicht nadßufifcen haben.

Kinderkes dout Ju Bu«kje» too,

Unat na Vadcr un Mooder too,

Andern krieg Ji HiMiensmeer

Un dat deit Ju düchtig seer.

«ber e« ift bod) nid)t ade läge Sdjultag; ber fdume

Sonntag läfjt «änfe unb !Jifd)e leer.

Wen t SGudag in, wen t Sr.tidaf? is,

Dan kookt uiieu Mnoder Hereuk,

Vader krigt dut Middelstitk,

Mooder krigt de Kop uu Steert,

Wi Kinder kriegen de Kögen.

Ta» ift ein gejt! 'Bit gered)tfcrtigt erfdjeint baruni

ber Öunfd):

Ik wul, dat 't altied, Söndag was,

Un overmorgen I'aasku (Cftcrni,

Dat in mien Geld geen Ende was,

Wat wul ik dan noch hraasken (prahlen).

?ln Crutfd|ulbigungru , Dom Untenidjt fern ya bleiben,

Ijat M nie gefcrjlt unb nod) heute mangelt"* nid)t baran.

Meester, mag ik Maandag (oicOcicbt einen

blauen I) uiakcn V

I ii :..•-..) i-.-. k in 'k i al Wark ne< rakuu.

V Middeweek» bin ik seek (f'ted»,

Düuderdag» dög ik neet.

Kf < dag» min ik ii;, d« Kark,

De Urummi l g«-it Saterdag nn't Wurk.

•JU'cv uid|t alle ^utidjulbtjungen führen jum erwünfdjten

Joost, ga na Scbool too!

Mi» 'der. ik heb geen Sehoch

Treck dien Vaders Klumpen an,

Joost, ga mau too!

Irnblid) finb bie fo lange fdwn fo fcf|iuev}lid) erfelmtcn

Ferien ba. Ungeftüntcr ald fouft ftiirmt bie Sdjaar au«(

bem Sdjulthor unb bie Strafjen erflingen oom Öefang:

Utetag — lunlag

Mester het mi too d' .Schoole utjagt

Cber:
Utslag — Inslag

!

Vau Dago is de leiste Dag,

Ik seg do Mester gooden Dag,

Un hooji, dat heu noch lewen mag.

©ewifj hat bie le^te £t\k ber (Sorrectur eines« (Srwad)^

jenen unterlegen; baö Mtub hätte foldje ironifdjer gefafjt.

—

Xie Ferientagc fmb fdjlimme Jage, bot* für (iltern unb

«inber. Xiefe ^aben halb Langeweile, jene werben burd) bie

Unruhe ber Ätnber belafligt. vtM Äinb fudjt dou ^eit 51t ^eit

feine ^iidjcr herDor, theiW um ba« Slufgegebene -,u lernen,

theil« um fid) felbftänbig ju ergehen. Xer 'JJamc be«

liigentl)ümer« ncbfl Xatum unb 3ahre«^ahl genügt bei

weitem nid)t; in ber 5i>ätcr Üöeife utu| nod) ein HJehr rjm-
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312 geraum 'Sinex: Sa* ttinb utib

ju. ?eibcr finb bieje ^udjrrinfdjriftrn fofl olle fo ur-

wüchsig, baß fie fidi ber 3)iiltl)cilung entheben. Crmc, bic

wir mit bei Oahrcajaljl 1789 fanben, heifjt:

Dee dit Book wil stehlen

Dee sal hangen an dp Kuhlen —
In den allorhogstcn Boom
Dan krigt de Deel sien Loon.

3uwcilcn fieifjt ti Qud) in SJqug auf ein wlorcn gc=

gangeueä *udj

;

Dee dit findt un neet kan lesen,

Mut wol'n dumm«« Kael wesen.

Toa Bort „Giibc" in ben «ibeln unb onberen SMidjcrn

wirb gewBtjulid) itluftrirt buvd) ben 3utni;

Euno Nnm Dat Ei,

Enno Durst Urft Et«- u,

fo bog bic flnfangabnd)ftabtn tor- unb vürfwärtö gelefcn

baa 'Bort „Gnbc" ergeben.

Hillen gefuuben Äiiibcrn wohnt eint unlu'jahtiilnuc Vuft

jum Herfen bei. geht ihnen wie ben jungen Ihicrcn,

roelaV audi biefe fd)elmifaV, ubcrmUthigc Art ce* 2<ertchra

lieben. "Ulan beobadjte nur junge -£)unbc ""b Änfccn

!

jfaei Äittber ft&en beifammen unb baa eine will plb'(jlidj

bic (Mabe ber Beifügung füljlen. Cb,ne *lrg giebt ba*

anbere bic fianfe her, um au« beten Linien fein Sdjidjal 511

erfahren. Ter Prophet fptid)t:

Ik wik di waar
Up dien Kop ia Haar,

lk wik di wat —
Dien Hand iB — nat

unb fpudt bei ben legten Borten in bic bavgcrcidjtc .<>aub.

Tafictbe dKaubwr erfolgt bei bem folgciibcnNcim:

'k weet 'n Raadüel

Van Jan Kaadnel

Ueef mi de Hand
Dan wil'k di't »eggen.

Sin .ttinb wirft fid) in "i>ofit«r, bem anbern etwas? w
erzählen:

Pater nöster, Pik un Strik,

Twalf Kater» l.etdB suk,

Doo was d'r noch 'n hälfe,

Dee Iteet »e alle twalfe.

't Scheelt mi geen Haar
()f de Kup, de ligt — sidaar.

*<ci biefen Borten roirb bem 3 lllJ°"i' bic SDtfl$t vom

Äopfe geid)lagcu.

Tie Urwartung bca tUincn Neugierigen wirb burd) fol

genbtn 2Kard)cuauiang nidjt wenig gejpannt, leiber aber

bauu bitter getäufdjt:

Kenmal was d'r 'n Mau,
He« truk (jog) «ien (luxen ($ein[leib) au.

Dee truk sien Büxeu weer ut —
Nu il 't Verteile] ut. —

Keffer befrirbigt folgenber t'ugtnrcim, ber fid) in ben

oerfdjicbenftcii («egenben in jletö neuen Variationen wieber

finbtt. Bir geben bot, ber in unfever 3tabt ((Smbcn)

Ijcimifd) ift:

lk wil di wat verteilen

Un leegen (lügen) wat ik kan.

lk nag 'n Mülen Meegen,

Un de Mülder d'r achter an.

bic iyoltereime ber Cflfricfcu. III.

Ik sag twee Kreycn (»rtiben)

Dat Land afmeyen (abmähen),

lk sag twee Murken
Dat Hei upfurken

lk sag tweo Dufen,

De Wagen wegschuien (fortfdfieben)

lk lag in d' Slaap un sag dat an,

Nu hör ins, wat ik leegen kan.

Tai ©ebiet unfrrcr Wcdmärcrjett ift ein weite* unb gut

.bebautea unb faft alle erfcheiuen in bejt ocrfd)iebraften

Vanbctftbcilcn in abmeid)cnbcr Sonn. — Tic Nrcflufi jeigt

fid) aud) in anberer Öcftalt. So wirb j. SS. bem eigen,

finiiigeu .Mitibe oerböbnenb jugerufen:

Kiudje kan nien Will' neet kriegen,

Mut van uoot in't Schoulke bliefen.

Aiotnmt Ocmanb ju fpät bei lijd), fo b,ci|t r«:

Dee neet kumt Um rechter Tied,

Dee is »ien Maltied «juiet.

25erläft einer feinen fial} unb ift biefer mittlcrneile

oon einem anbern eingenommen, fo Ijeifjt es fpottenb:

Dee upsteit

Sien Stee vergeit (feine SteDe »«rgieM, berliert).

bie «erfluft etmae «ttffäUigeö an 3rmanbem ent=

berft uub ift ihm burd)(fin ober «nfteden etwa« angehängt,

fo ruft ber Attentäter

:

Ik tee 'n Esel, dee dragt wat

Dee dragt al sien Levend wat.

Bill ein &iitb baa anbm fdjfagen, fdilägt aber norbei

unb ttjttt fid) felbft »oeb, fo fpottet ba« enttommene

:

Booutje !

Krigt sien Luoutje!

liincm Säufer mirb natrajerufrn

:

Janever i» mien Levgnd

Janever ia mien Dood
Janever mut ik hehlten

AI hrh ik ..k geen Biood.

Bill bic Wnl)(;.-tt nidit muubett, ober tctjrt biefelbe

3peife 51t vafd» mieber, fo feufjt baa itiub voll vkonic:

De hei le Week Kartuffelsop

l'n dar Kartoffell too,

De heelo Week krieg ik neet sat

Un dau nOcfa Prügol too.

*)lod) teid»er ift bie auf ^erfonennamen bejüglidje "Jierf-

unb 3d)itupfnieial)eit; faft fo uiufaffeub, ala bie auf Crt«»

nanten fid) be;ieh,enbe; »ott lueldjer wir fürjlid) in biefem

AMattc eine Auanrnbl gaben.

Bir teilen oon jenen Neimen nur einige roenige.mit.

Berend Butje. dee wul l'aren

Mit sien fSchipke over de Baren" («Jon«')-

De Weg was krum,

Duo gung Berend Bntje wer um.

3n biefen ^tütn wirb un« ein tyrtcr in ber jVrembt

ge',eid)uet, ber umfcljrt, fobalb er vatl>loa am 5d)eibewegc

ftel)t.

Nod) einen ljumoriftifdjen
s
Jieiut:

Ik hin ho riek,

As Hei van de Diek

Dee het süven Beddeu.

Dree van Struh

Un de andern sunt net so.
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®arl to. SReuntattti'f @ypcbition nad) bem i'anbe ber ^f^uftfdjen *).

«m 27. «uguft (n. St.) 1868 »erliefen bit 9icifenben I

3rfut«f; am 22. September langten fir in 3afutflf an,

nad) einer an WaturgeuUffeu überaus lobneubcu ftaljrt auf

bem majeflätifd)en fenaftrome. bereit* »or mehreren 3ab s

reit bat bfr „(Wlobu«* Uber biejen erften Xtjcil ber S9tU>

mann'fdjeu Weife einige 2Rittbeiluna.cn urröffcntlid)t. Xie

ßrpebition brang »or in ba« uon ben Äofadencrobereru fo

genannte „erftarrte Woor" unb auf Ou|eln, bie Hon riefigcu

6i«wällen umgeben unb nur jd)roer crreirl)bar finb. Sie

jog weiter, balb auf Stentl)ieren ober Werben Uber SJerge'

unb bttrd) Kälber, batb in £unbcfdjlittcit (harten) über bie

unabfel)bare , Walblofe, mit ftbneeigem fcidjentudK bebedte

Xuubra, ober fie fdjwamm in leidjten fibirifct)cn itä'bnett

(SMatfen) bie SL'ogcn gewaltiger, bem (Sijmcere jufliefjcnber

Ströme l)inuntcr f unb befudjtc fomobl bie 3urten ber 3a*

luten wie jene ber im ijödjften Worten ton Sibirien noma=

bifirenben Stämme.
Xie fd)[ief}üd)e tlu«rüftuttg unferer ISrpebitiou — mir

laffen »on nun an ben 4lortragenbeu felber reben — liiclt

un« nod) ganje fünf ©od)cn in 3a!ut«l auf unb erft gegen

Gilbe October« tonnten wir un« enblid) auf benlBeg madjen.

Um 1. Wooember erreidjten mir ben »on 3afut«f etma

200 Sikrft = 28'/, beutfd)c Pfeilen entfernten Sieden

Xfbeli am 21 Iban, einem ÜWctenftuffe ber Vena, wo bie

nad) bem fioltjaia < ©ebietc reifeuben Äaufleute berufe fluf«

fütterung unb (£rfrifcf)ung itner fferbe einige l&odjcn ju

raften pflegen. Tie Sumpfmicien be« SUban geben nämlid)

meift eine reid)lid)e .^euerute, fonft ift aber bi« *,ur Sier«

dttjanfctien @ebirg«fettc , über welche ben Werben ein müh,«

famer Uebergang beootftebt, ber ganje Ui?eg otjnc C*ta«.

Xaburch jift ber Sufcuttjalt ber äaufleute bei jenem Ivledchen
1

geboten, wir aber braudjteu, ba unfere Siaftpferbe bereit*?

einige SBodjen Oor un« am Sllban eingetroffen, nid)t fo

lauge bafelbft ju Derweilen unb brad)cn fdjon am 7. lifo« i

oember in DoDcin SBefianbc be« (irpebitiouSperfonal« unb ber

erforberlichen ?lu«rüftung«gegenftänbe, begleitet »on jwei

Äofaden be« jafntifdjen -Regimen •« unb fünf 3afut.cn, bie

un« al« Rubrer bienten, au« bem gcograpfjifd) oon mir bc«

ftimmten Crte auf.

Xie ßntfetnung Dorn 'Jllban bi« jum iiMerdjojanfdicu

©ebirge, burd) Döüig unbewohnte ©egenben, beträgt gegen

250 ffierft. Xer größere Xbeil be« Sege« liegt im Xljale

be« Sluffe« Xululan, weither einige Bctfl Dom ^affe in

einem unbebeutenben SBergjee feinen Urfprung tjat unb fid)

recht« in ben Alban ergießt. Xer Xululan ift ein rdjter

*) 3m Sommer tc» 3abirt 1h«h tüftele bie ruffifefce iRe^itrumi

eine nj* 92orto ftf i bi rien bestimmte Prixtiiion <u<. Sit ber

€(i(< tafdben flauten ^ucn &. SHivttll, tix |um böhetn

Otamttn Cfl folumfcNn .Srotfrl cnunul tvarttu toji, unl tr.

Jtatt c. 91 tum an n, tin tfjjbta Sdiülei (hUfti •Äntctt 33!it«

glittet wate» tet Xopp^rabi» v. : u j i
j

unt terObiiurd »nt»»
noiDitf*. flu tolmetfcttt tienlc ^ejet V'n^lf*in. ein inner

Un £r*uftf*en «ifjieirjd«fenec unt ihrer Sm*r tMlij miiti^er

Dutagire. tui Äoüefen bej|teilelen tie Sleifenten. teren ^uf,n*e el

war. tat ned) t>on feinem duropier »rtretene unb vrn ten £ibi<

tiern für turrbau« uuiu^jn^li* «ekaliene Dnncte te« >M' ufrfd.-n

•

Untel ju etfotfa>(n. T>it (frpetirien erfüllte in trfol,jtel*er ©eife

ihre Hufgibe, unb Ix. 9ttumann tut über bieftlbe in einem (U

3t(ullt gebultencn ruffifdien Ücrtraje Bjfentlidj Stedynfdsift gr>

geben, beffen »tfrntllebra Inhalt tptr ntilllKilen. tit Ce<rbtitung

KfTelben «ertanftn wir $iun tx. Stuxl «,tmtb in treiben.

Mlobu» XXVI. 9tr. 20.

SBcrgfirom; braufenb unb reigeub babnt er fid) feinen 2Beg

burd) enge 3d)tud)ten hinburd) unb übrr(d)wcmmt im »"Vrüfj»

jal)r wäljrcnb ber Srfegenjeit bafl gan^e Xljal, wobei er

bunbertjät)rige Rappeln unb Värd)en cntrour;clt. Xie um«

gefturjten iüäume crfdjweren ben ÜBeg ungemein unb ermü»

ben bie ot)itet)in burd) fanget an isalttx ermatteten ^ferbe,

weldie in biefeu ©egenben fid) ciujig mit bem im .^erbft ge»

faßenen l'aubc unb fargem
,

tyin unb roieber mit ben $uf cn

au« bem Sdjnec gefdjarrten C^rafe begnügen müffen.

Sluf biefem ©ege lernten mir jum erften Wale eine fo«

genannte ftamaruia tennen. liine ^oroarnia befteb)t aus

einem Keinen fedj?feitigen iölodljaufe, bellen SBänbt ungefähr

einen §aben lang finb. Xa« Xad) ber ^oroarnia, etwa

»ier Ringer tjodj mit Ihbe btbedt, ift etwa« ergaben unb bat

in ber UJiitte eine Oeffnnng, um ben sJtaud) binau^ulaffen.

Onwenbig beftnbet fid) ein £>erb. !Dion trifft fold)t
s}!owar=

nia« an allen malb= unb graOreid)en Steden bie ganje 'l>oft<

ftrafjc entlaug. Xa5 oon ben ^ferbetjufen unter bemSdjnec

tjerau'Jgegrabcne Wra«s wirb in ber jafutifdjen ^roöiu; mit

•JJadigra« (Cmmoba) bejeidinet unb bie Äunft, biefe Stel«

len befonbevc im hinter aufjufmben, wirb ju ben beften

(iigcnfd)aften einee ^übrer« gejäblt. Xie Entfernung jwi«

fdien ben einzelnen ^omarnia; beträgt gewbljnlid) H5 bid 50

&.;crft (> bie 8 beutfcfje Weilen), juweilen and) mebr. SäJie

ärmlid; biefelben uns aud) beim erften ftnblide wegen il;red

gän:lid)cii Wangels an ^eb,aglid)teit erfd)ieuen, fo gewöhn«

ten wir unöbod) balb baran; jeber biefe« menf^enleerr i'anb

buidiftveifenbe JHeifcube bcwiUfommnet freubig ben au« ber

"^owarnia auffteigenben 9Jaud) unb mit Ungebulb eilt er

bcm burd) beu Dorau«gefd)idtcu Valuten angelegten treuer

)u. §\n enblid) ift c« ü;ui vergönnt, bie erftarrten ©lieber 1

ju erwärmen unb feine fileibcr )u trodnen, b,icr mirb itjm

enblid) aud) wieber ber ©enufj \u Xt)eil, am Xbee, bcm

^aubertrant ber norbifdjeu 2i>i(bui|, fid) ;u laben. Qt ift

mir abfolut unbcgrciflid), warum fid) bie jalutifdjen Äauf«

leute, bie bod) ein 3at)r wie ba« anbete biefen 4Beg öaffirrn,

nidjt folibe, mit Ifamineu oerfebene gurten erbauen, anftatt

biefer clenben ^owamia«, in beucn man unau«gefegt einer

ftarten drföltung auegefetjt ift unb wo ber bineingewebete

Sdjiiee, ben man oft ftunbenlang b,inau«fd)aufeln muß, nidjt

miubcr läftig fäüt wie ber für bie klugen fo »erbetblidje 9iaud).

*m li.Wouembcr eireidjten wir bie ungefäbt 70 4i?erft

Dom Öebirg«paffe entfernte Uomarnia Äurum-Jpoptfdja*

gai, Wo wir einen Xag raften nuifttcn, weil wir ton notua<

bifirenben Xungufen in örfabrung bradjten, baß bie iPerge

wegen flarter ji.Mnbe unb Sdjueegeftöber uid)t ju paffiren

mären; übrigen« propbejeicten bie (unbigen Vrust eine bal«

bige »enberung bc« äöettcr«. «ei un« war baffelbe flat

unb e« gelang mir, l)ier einige Süeobadjtungen anjuftellen

unb bie (iorrection be« Eb,ronomctcr« ju bewerlftetligen. äm
14. langten wir bei ber Ickten bieffeit« be« tGebirge« unb

am ?(bljangc beffetben liegenben %>owarnia Sn^tlnna an.

Xcu crtjalteneu tuopl|f$ciungcin gemä§ legte fid) nun ber

4i>inb unb am 16. befanbeu wir un« bereit« auf ber anoern

Seite ber «erge. Xa« Öcbict an ber Xnrgaeb = ?Jteia,

einem »vlüjjdjeit, an befien Ufern bie ^wergweibc wäd)fi , ift

oötlig walblo«. ^lud) Ijicr öermodjte id), bei einer Xempe.

ratur oon — 26» SR. bie geograp^ifdjc ?age bc« Cxt« ju

beftimmen.
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,
l (Sspebition nad) bcrn Sanfte ber Sfdjultfdjfti.

Xer Ucbergang Über ba« SBierdjojanfdie (Gebirge

ifl fiufeevft bcfdiwcrlid) unb bauert fieben Stunbcn. Xer

fübliaje 9lbh,ang ifk fd)wieriger al« bor nörblid)e ju paffiten

unb mir mußten ijier oon ben Bferbcn fing«- Xer Ijbdjfte

Bunft be« Baffe« ift, nad) «u«roeifl be« Barometer« , 4700

gujj über bem ÜWeere«fpiegel gelegen. Oben ftebt ein foeuj,

ba« bie 3afutrn, al« Xar, topfer für ben glüdlidjen lieber'

gang, mit Bferbeljaaren unb allen möglichen i'appeu ju

bedangen pflegen. 3U beiben Seiten ber Bofjljöbe erbeben

fid> nod) Gipfel oon etwa 700 .>•>; $(H)e, fo ba| man bie

ÖVl'ammthölK be« Oebirge« auf 5400 Jufj angeben tann.

«n« einem Keinen See oben am Bergpaffe entfpringt ber

giufsÄeng.^rjael), welcher fid) 20Serft weiter unten mit

bem oben erwäbnten loriaeb/^rcja Bereinigt; beim 3u
f
ame

menfluffc berfelbeu liegt jwifdjen (jcljcn, au« reinem, jdjwar-

jem Sdjiefer beftebenben Bergen bie Bowarnia Xnrjaeb«

?)reja. Bon ber Bereinigung beiber <9ebirg«bäd)e abführt

ber Strom ben Warnen 8 fortan, fpäter nad) Stufnomine

be« Dulogolaeb beifet er 3ana.

3m Sierdjojanfdjen Äreife trafen wir mehrmals mit

bem Grjbifdfof non 3afut«f jufammen, meldjer jum erften

9)ialc biefe« nörblidjc Örenjgrbict feiner Xiöccfc bcfudjte.

Beim Rieden Barnlaef) trennten Baron sDcanbeQ unb id)

un« jeitroeilig oon unferen Öefäbrten, weldje ben birecten

Jpanbel«weg cinfd)lugen, um unfererfeit« mittelft Weniger*

fdjtitten bie um etwa 200 Serf» umfttljrmbe Mron«poft«

fhajjc ßber SicrdjoianBl ju befahren. 3n Barnlacb gelang

e« mir nid)t, Beobachtungen anjufteüen unb id) muf$ bierbei

bemerfen, bafj ber ftarte Jroft biefelbcn im f)Bd|f»en (Mrabc

crfdjrocrt. Xa« 3nftrument mufj juoor in ber 3urta

erwärmt werben, gefriert in freier Vuft ober wieber binnen

wenigen Minuten, fo pojj bie Sldjfe fowobl wie bic Sdjrau«

ben al«balb ben Xienft oerfagen; baju foinmt, bafj aud) bie

ginger Dom Hnfaffen be« Bictall« fdjnelt falt unb fteif wer

ben unb trog ber wärmften Jj|>anbjd|ube fdjlieftlid) abfrieren.

Xennod) beobachtete id) einige 3J2ei(eu fjinter Bartjlaefj bei

einer Xempcratur oon — 4 1* W.

91m 24. Wooember trafen wir beibe in 2öicrd)ojan«f

ein unb würben oom bortigen 3«prawnif (.ttrci«oorftcl>er)

3wafdjtfrf)cnfo auf« 5reunblid)fte aufgenommen. .ßwblf

Xage blieben wir in ber Stobt, beren Vage id) burd) eine

?h
v

cil)e oon Bcobadjtungeu bco Bolarftcrn« :c. genau befiimmte.

Xa« Stlima änberte |td) nad) Ucberfdjreitung br« ®cbirge«

mrrtlid); bvci SBodjcn binburd) jeigte ber Xljermometer einen

Stanb oon unter — 40° W. unb er fiel bisweilen bis auf

45 bi« 48«. Xie niebrigfte im Vaufe be« 3abrr« oon

Slnberen bafelbft beobadjtete Xemperatur war 50° 2' un-

ter Wull!

I utd) Bermittetung be« (hjbifdjof«, benn tili« wäre e«

fnher ocrbeimlid)t worben *), erfubren wir, bafj eiu Xungufe
Warnen« $ofa an bem glUfjd)en C£bomo#'^)rrja, weld)e«

fid) jwifdjen ben ivlllffen 3nbigirfa unb Älarega in«

TUtx ergiefjt, ein Wammutb, gefunben fjabe.

Xie 3tabt ÄMerttjofan«! ift feit ÜBrangel'« Rei-

ten fowobl äujjerlid) wie in Betreff ber i»eben«ioeife itjrer

Beroobner ganj unoeräubert unb fputlo« fmb bie legten

40 3abre an berfelben oortlbergrgangen. fij« oerliefjen

biefe« 3täbtaVn am 5. Xecember unb fünf Xage fpäter

trafen wir in Xabalael) mit unferen übrigen Üfeijegrfäljrten

wieber jufammeii. Jpier oermel)rte ftd) unfere (^rfellfdiaft

burd) ben «olpmfdjen Kaufmann Nicolai Solorojew,
weldjer 40 Wentt)iernarten mit fid) fütjrte unb fo freuublid)

•) ttt «otfull i<i ttt «ufpiitun,! Kl atjmlf<t<ii -rnjininulbl

ift nw* iu fiif* im W(ti*thi» tu CJin,»bet<n(ii une iip* laust
tfirt tii- 3ut*t. ibnJi*» 'IVtautlun^ ju uliittn, fit JbtiaUtii, uoii

ibmi Untt((fuii.j(M j|n|tigf |u ma*tn.

war, und 10 oon feinen Xt)ieren bi« Sfrebnij • fiolnmflf

(1400 SBerft) unentgeltlid) jur Verfügung ju fteUen. ffiir

waren baburd) in ben Staub gefegt, ba« langfame, ermübenbe

Weiten mit ber fdjneden Wentbierfab,rt ju oertaufd)en, eine

3öot)ltb,at, beren 'Bertb, nur 3emanb, ber biefe Öegenben

bereift bat, ooHfommen ju mürbigen oerntag.

Baron ajiaobefl reifte b^icr allein oorau«, um im Sto>

Inma-Bqirf, al« beffen Berwaltung«d)ef er nun ju fungiren

batte, Borbereitungen für ben (fmpfang be« 6r)bifd)of« ju

treffen; wir llebrigen folgten ifjm am 14. Xeeember nad).

40ffierft oon Xabalael) gelang e« mir, bie Breite bc«!Drte«

Xofitaeb ju beftimmen uub nod) 40 Bierft weiter bei Xu.
gum«(Srefiiaeb, im CueOgebiete be«8luffe«Xogbo, beob«

adjtctc id) jum erften 3)tale auf biefer Weife eine Stern«

bebectung (27. Xecember eintritt Xauri in ben buntein

Wanb be« 3Honbe«). >$mci Xagereifen nadjber, in ber

Bowarnia Gljar^Sf»)bit (bie ^mBrberifdje", fo genaunt

nad) einem tjier jwifdjen Xungufrn, Safttien unb j?ofacfen

ftartgefunbeuen blutigen Öefedjte) , ereignete fid) ber unan.

genebme BorjaO, bafj einer ber un« begleitenben Äofaden

ftd) wegen einer Unglüd«botfd)aft, bie itjm oon $aufe ju>

gegangen war, ben $at« abfdjnitt. Sir würben burd) biefe

91ngelegent)eit ben Xag über aufgehalten unb brad)en erft

am x'lbeub wieber auf, woburd) ber änblid ber malerifd)eu

(£ngpäffe ber(Sb,abarowfa, eine« Webenfluffe« be« Xogbo,

für un« oerloreii ging, llebrigen« würben wir aud) ara

Xage nid)t oiel mebr oon ben Weijeu biefer Vanbfdjaften

genoffen ljubcu, ba bie Sonne bort um jene 3ab,re«jeit gar

nid)t jum Borfd)ein tommt Xie (Sbobarowfa wirb ijier

oon t)ot)en , au« fdjwarjem unb gelbem Sd)iefer befieb,enben

Bergen eingeengt, jwifdjen benen ftd) oft bie fogenannten

Xarttnn bilben (oergleid)c Srangcl'« Weifen). Xer Xogbo

ergießt fid) in bie abotfeija, weldje aufjerbem nod) ben

Xofltaeb aufnimmt unb ibrerfeit« unweit Xabalaeb, in bie

3ana münbet.

Xie B3afferfd)cibe iwifciien Sana unb 3nbigirfa wirb

oon einem Ausläufer be« jBierd)ojanfd)en Gebirge« gebilbet,

weldjer ftd), faft genau bem Sieribian folgenb, jwifdjen ben

eben erwähnten dlüffcn binjiet)t unb wo bie Klüfte Xogbo
unb Sfeleniacb entfpringen. 6in anberer 9Iu«läufer bie«

fe« Gebirge«, Xo« Xabalaeb, trennt bie 3nbigirfa oon

ber ttlafeja, wogegen ba« fogenannte ?t(afeja<^ebirge,

ben beiben oorbergebenben faft paradet, bie SafferidKtbe

jwifdjen ber jüafeja unb ben loeftlidjen ^uflüffen ber Äo»
Inma bilbet. Xiefc brei C^ebirg«;ügc finb beben tenb nie«

beiger unb weniger fteil al« ba« .^auptgebirge unb oerlau«

fen fid) in ber Wätje be« (fi«meer« in unbebeutenbe £>Ugel.

Xa« lllafeja«(5Jebirge bilbet jugleid) bic O^renje 3wifd)en bem

wicrdjojanfdjcn unb bem (oltjmfd)en W reife; in legterm

fü^rt ber Bkg faft burd)wcg an Seen oorbei (im Sinter

Uber biefelbcn) , oon betten einige oon bebeutenbem Umfange

unb reid) an t\ifdjen finb. Xie fdfmadljafteften ber bort

oorfontmenben ^tfd)c, Xfdjtr genannt, gebären ju ben fad)««

arten.

Xa« Weujabrefeft begingen wir im Orte 2lbnj an ber

Onbigirfa, wojelbft id) aud) Beobadjtungen aufteilte. ?(m

16. 3anttar 1869 gelangten wir enblidj nad) Sfrebnij«
^olt)iu«t, einem an beiben Ufern beflänfu bin angebaueten

ftäbtdjen oon etwa 50 Käufern, ba« eine bbljerne jtirdje

m \u l'uma 3dju6 unb Fürbitte" unb ein Berwaltung«>

gebättbe beftgt. Xie ÜHilitärmadjt beflebt au« einem Xe«

tad)ement oon 40 ttofaden, bie ein Sergeant befebligt.

3 bi« 4 aufteilte wobuen Ijier gcwöbnlid), wäbrcnb be«

Oabrutartt« wadjft bereit Xtnjatil aber bi« auf 20 au. Ifiitr

i ol die llieugc oon 'XKenjdjen aber wie ju Anfang be« ,mi!)=

re« 1«69 Ijat 2fiebiiii=.Koli)mät icbeufall« nod) nidjt gefeljen,
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t* fanben fidj bort nämlich jur Vegrüfjung bc« erjbifehef«

uub bt« neuen 3«prawnif« (Voron Wai)bcll) Wnffen unb

eingeborene au« bem ganjen Äreife tin uub fafi gleichzeitig

jur vi -tMitung be« 3abrmartt« bic Äauflcute. flud) hier

unterm %wlartreifc blieb fich bic notorifdje fibirifd)c (Maß»

freunblirhfeit trtu. l'can ftattete eiuanber tntttrlft £)unbt«

fchlitten SBefittfi* ab, ja felbft (in .fiochjeitSjug würbe mit

btefem für bic ilugcu eine« Europäer« wunberfanien ©e«

fpanne jut Mitdie geleitet.

»efonbete« 3ntcreffc bot für un« aber bo« erfte 3u«
fannnenrreffenmitbenlfchuftfchen,meld)e«am 18. 3anuar

fiattfanb. ÜKanbeU würbe bereit« im Oahre 1866, bei

feiner erften 9ift>ifion«veife , oon jehn Ifchuftfchenfamilien

gebeten, ihnen bie Urlaubnijj jur Ueberfiebelung Dom rechten

and linfe Ufer ber Äotnmu , in bie fogenannte löolfebaja

Ugrofje") Sunbra au»juwirfen, eine @egcnb, bie im Wor.

bat com <5i«meer, im Ofien öou ber ÄoUjmo unb im SBefttn

»on ber Onbigirfa begrenjt wirb, gegen Silben ober feine

bcfiimntte ©renje bat. ">enn man nicht ben (\lufj ftiebo«

tieba, ber beinahe untere? 0 oon liuf« in bie ftolnma fliefjt,

bafttr nehmen will.

Tiefe GJegenb bietet einen auSgejcicbneten SBcibeplafc für

Wenthicre bar unb wirb feit langer j&tit von ben 2fd)uf-

tfdjcn al« ihr gelobte« l'anb betrachtet, £>icr haben blutige

Äämpfe jmifchen Ifthuftfdjen unbÄofacfcn flattgefunben ; bie

(enteren im Vunbe mit 3ufagiren, famuten unb 1fd)ii-

mantfehen blieben Sieger ; eine Weihe oon Crttbenennungen,

wie ty)d)ob*f Ci5od)ob'gelbjug), Ubinonnaja (bie OTörberifd)c),

%'ogromnaja (Ort ber Wieberlage), Dinloje uub iöoltjdjoje

1f^ud)otfd)ja (Älein. unb OHof5=Ifd)ultfd)cnort), gilt ber

ßrinnerung an jene Äricgfljeiten. Da« mit (Gewalt nid)t

erreichte Biel fudjteu 100 3abre fpatcr bie Jfchuftfchen auf

fiieblidjem 2ßege ju geniinnen. Die Xfd)uroantfd)en waren

in ben eben erwähnten Äämpfen faft gänjlid) aufgerieben

worben, bie Jungiifcn uub 3afuten .sogen mit ihren gerben

weiter nad| Silben, bie 3ufagirrn oerlorcn mit ber £t\t

burd) Spijootie unb anbere anfierfenbe ftrantbeiten fafi it)re

fämmtlidjen Wentbiere unb würben fchliefjlid) ein anfäffige«

itolf. So fam e«, bafj bie grofje lunbra aamfilig gans,

oeröbete. 3n 5elge beffen fud)len bie Ifdjuftfdjcn, beren

Wentbierbcrben fid) ungemein tergrö'fjert babtn unb an ihren

bisherigen Söobnorten Wange! an gutter leiben, um bie

obrigfeitlidjt örlaubnijj jur Ueberfiebelung nach,, unb feit

Wewäfjrung berfelben fiebeltcn fid) für« Cfrfte 50 ftamiÜen

mit ihrer gefainmten #abe in ber grogen Sunbra an. Gine

Tepiitation biefer übergeflebclten «amitien, mit bcnrWtefien

Soolargin uub Slraro an ber Sptye, fanb fid) nuu in

Sftebnii'XoltjniSf ein, um Uber ben oon ihnen su entrid)'

tenben jefltribut unb bie iöefiätigung ber au« ihrer Witte

gewählten flrlteften mit ©aron ÜWatjbeU su »crbonbtln.

SSMr waren natllrlid) auf unfere erfte Begegnung mit

ben Xfdjuflfdjeu, weldje für längere >}eit unfere Weife- unb

l'ebrn«gefährten fein füllten , nicht wenig gefpannt. 3U«P
begaben fic fid) fämmtlid) — bie Deputation beftanb au«

neun SM ä'nnent, bie grauen waren anfserbalb ber Stabt jur

SPewadjung ber 8Jent^iere juriicfgcblieben — jum Grjbifdjof,

um feinen Segen ju empfangen, bann crfl (amen fic ;u un«.

Der öinbruef, ben biefe« .guK'nmentreffcn auf un« machte,

;
war tin enlfd)icben günftiger. Diefe 2fd)uttfcb>n fmb bod)

oon 22ucb« unb trdftig gebaut, niebt« in ihren $hbfwgno>
mien erinnert an ^Mongolen ober lalaren; ihre SWanieren

fmb angenehm, ihr SLVfen jeugt eben fo fet>r oon ©erjenfl«

glltc wie »on Selbftgcfiihl. lieber bie neuen aBeibeplä^e

unb bie Xributoereinbavung äußerten fic ihre solle Hufrie*

benheit, eben fo Uber ihren JRenthierhanbel mit ben ^ewob'
nem ber Stabt unb Umgcgenb; an «rme ocrfd)euftcn fte

grofimlitbig j liiere.

»on hier au« befdjlofj $err Oon SJtatjbtU junäd(ft allein

ben ^chcrrfd)cr aller Djd)uftfd)en , ?lmraurgin, aufju«

fudjen, beffen pcrfönlia> SPcfanntfdjaft er bereit« früher

gemacht hotte unb auf beffen bicnftfcrligcn ^eifianb wir

|
oorftUem angewiefen waren; berfclbe pflegte feit einiger ^eit

im OucUgebicle ber^lüffe 33olfd)oi, ^ninj unb Xfd)aun
ben ilßinttr jujubringen. lieber •Jüfcbnii^Äolnm«! fuhr

Sharon Wai)bc(l mit nur jwei Warten, oon einem Äofaden

begleitet, nacb '?lnini«faia Äriepofta unb weiter in« fanb,

biöereintfdjuttfcbifdje^Womabenlager erreidjtc unb bortnad)

^mraurgin'« Sei'ohnort gewiefen würbe. Der Häuptling

(auf Dfd)uttfd)ifd) Crem, meift aber oon ben CEingeborcucn

Xajon genannt, was auf 3afuttfd) „.^err" bebeutet) empfing

feinen alten $3efanntcn mit ben ihm julommenben (ihren

unb lieg fid) iitr perfönlid)cn ^Begleitung unferer CErprbition

bereit finben. 3ebod) weigerte er fid) emfebieben, jur 33c«

nufjung oon ^ferben auf biefem 2Bege feine ^itftunnuiitg

ju geben; er oerfid)erte , bafj bie ihäfte ber 'ißferbe jur

Ueberwinbung be« 2fd)ud)0t«tifd)tn Vorgebirge« nid)t au«°

reierjeu würben unb bafj nur bi« jum Sd)elanginfd)en (Ve>

birge ba« für beren Unterhalt benötbigte Wad)gra« fid) Dor<

fmbe. ßr oerfprad) aber feinerfeit« gegen eine mäßige

Belohnung alle« jur Weife Grforberlicbe ju beforgen, nament.

lid) eine binreitbenbe flnjatjt oon Warten unb Wenthieren

unb tiidjtigr, be« Vanbc« funbige gtlhrcr. llcbrigen« würbe

ber ÜWangel an ^ferbrfutter aud) oon allen bi« jum 2fdjaun>

$ufeu su ^Pferbc gereiften Wammutbhänblern heftatiat unb

t9 blieb bemnad) nidjt« Übrig, a(« fid) bem Verlangen be«

erfahrenen Häuptling« ju fügen. SRan fam nun Uberein,

Cnbe ÜJJärj auf bem fo(om«fifd)en Oafjrmarft fub jn treffen

unb bann gemeinferjaftlid) ben Don ben hciinlefjreiibcii cor-

gcbirgifdieu 7fd)uftfd)en benu^ten V)eg ju ••.•.folgen. 'sHm-

raurgiu begleitete nun feinen @aft bi« Wifd)nii>j?o(om«f,

um fid) bafclbfl bem Srjbifdjof oorjufieQen unb (ehrte oon

bovt ;unäd|ft nad) feiner Xunbra jurttd. $)aron WahbcQ
gcfeOte fid) am 24. Februar in Sfrebnii'Äolijm«!, wo wir

injwifdjen aud) nidjt unthätig gewefen waren, wieberjuun«.

X>\e altcflcn beutfdjen ^aufer.

R. A. SBJir pflegen unfer $au« unfere oier $fäl>(f ju

nennen. CS« fmb bamit bie oier Stufen unb SBanbpfofien

eine« fogenannten „gefhirften" .paufc* gemeint. Sie fmb

mit tyren intinanbtrgefügten Stämmen oerfe^bar. Schiebt

man fie eom ^lo^e, füttt ba«Äeaerlod) wieber ju nnb ebnet

bie €krbft8tte ein, fo wirb man fdjon im nädjften Sommer
bie Stelle nid)t genau meljc ertennen , wo fold) ein $au«

geftanben hat. Ohne baf) man e« nieberjubrech.cn brauchte,

ifi e« fo an« einer abgeweibeten <$tgenb in bie nnttebfie lui.

übergtfdhoben worbtn, wie bie« gegenwärtig noch im Sippen«
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jtKtt Sanbe Dortommen fann *). Ta haben wir nod) in

btr ©egenwart eine ber älteflcn Sonnen be« £iau«baue«.

$Btjern waren bie trfitn beuten .£>äufcr, ber ^otjbnu fo

oorbtrrfcbycnb ,
bog ber Steinbau in ber 9ititjt ber nrluitb«

lid)en Ortsnamen ftd) nur als 3*cfonbtrb,tit , ber £>oljbau

ober als aflgemtin erltnncn läßt. Ortsnamen wie Stein«

gaben, Sttnntnfammtr treten, wo fit nidjt eine SJitrg

bcjeidjnen, in unfmn Hltertlntm nur feiten btrt>or; um fo

läufiger aber "Kamen roie 'Jttdariimuttrn (in Schwaben),

Äirthjimmtrn. Üiad) 9iod)l)ol^ (a. a. £>.) fott nidjt tedi-

nifdjc <5rfabrung«loftgteit btr ©runb gcwtftn fein, wenn

man lange unb namentlich, im (Gebirge fortfuhr, ausfdjliejj»

lieh bunter £oljwänbtn jn wohnen. „3Htbr als alle« anbere

war Ijtcr ber anbauernbe £>aincultu« unb bie •Bannt«

»crehrung ein binbtube« Biotin. Über wie wäre t« fonft

ju »erfteljen, bafj eine urfunblidjc tfamtnrcihc fdjtoäbifdjcr

alter üehneböfe jugleid) btn Wanten fämuttlidjcr Salb« unb

ftrudjtbäume enthält V Slus unferen .$oin» unb Salb,

tetnpelii würben bie Seilfahrten 511 Äirdjltnben, ju

Stibcnliitben, ©nabelt walbe, .£>eiligcnbud) umVlKa«

ria Salbraft." Äcinc« ber $äufcr alter ?lrt ift baticr*

haft genug gcwtftn, um uns ein lebtnbc« 3CU8"'6 otm 0<t

S3au« unb Sobnart unferer 4'orjeit abzulegen. Aber bie

Stetigfeit btr "Jiaturbrbingungcn unb bie "JWadU ber ©e«

wob,ufjtit erlaubt iRüdfdjlüffc ju machen au« ber fpätern

jjeit auf bie frühere unb fo jeigt man. in Cberbcutfdjlanb

unb in ben Hlptn ic$t nod) „.^eibculjäufer- , beren fallen

an Ort unb Stelle gcwadifen finb.

flujjer ben SRüdfcblüffen , bie wir heute nod) au« »or«

hanbtntn ©tbäuben, meift i'auethäufcin, auf bie älttften

bcutfdjcn Sohnungen tttodjcu föiiuru, fommt un« bei ber

Sorfdjung Uber biefclben nod) Zweierlei ',11 ftatten : Urfunben

unb bie Spradje. Sa« bie erftcren betrifft, fo finbfie mit

einem wahrhaft ftauncnsroerthtn Jltij} in Jücjug auf bie

ättefte btutfdje Sauweife non Dr. 3. SJ. Worbljoff au«,

genügt worben **), ber, wenn er aud) fpecieü feine wcftpbä«

lifdje $>eimatb, berüdftchtigt, bod) aud) bie allgemeinen

©cfidjtspunfte ftineSweg« tternadjläffigt. £>ättc er nod) bie

hier fo widjtigcn fprad)lid)tn iBcjichttngen herbtigejogen , fo

würbe er, ;umal in bttt t>ou ben Anfängen ber bauten hau«

btlnben 3lbjd)nitten, auf mand)e bisher büftert Partien fei'

nc« ißuch« belle Streiflidjtcr (jaben wtrftn tonnen.

„Tit incunabelften (sie) Anfängt ber Segnungen" wa<

ten nad) Wgrbljoff aud) bei ben alten Ttutfdjcn unterirbifdje

#öl)ltn. Sir ijabcu un« bab,cr wohl eine Art Wammen,
wie bei beni'appen, ju btnfen. Tic iücrüdfid)tigung ethtto-

grapljifcher Scijpiclc würbe unferm ^erfaffer fein mübfamc«
Scrf oft erleichtert haben, benn für bie gan-,e Scala ber

primitiDtnoon itjm angtftihrtcn Schillingen unb SobnungS«
arten fmbtn mir nod) fortbauernbe Belege bei ben fogcuanii'

ten Jcaturr/blfern. Wad) CrofiuS unb Tio liaffutS bcfafjtn

einzelne germanifd)t Stämme aber aud) Sagenfjäufer,
worin fit auf ihren Säuberungen unb ÄricgSjügcn Seib
unb Äinb unb ba« Senige^ itjrer $abt mit fortfd)affttn.

däfar berichtet, bafj ber oietienfürjl 2lrioi>ift, ben er

58 6. Gb,r. bei Sl'efontio fdjlug, foldjt Sagenb,äufer befafj.

Onntrafien jeigt nn« biefe Sagentjäufcr bei ben Äirgifcu

nod) heute maffenhaft.

Da« ftchenbe .^au« ift bem gegtnübtr tin Öortfdjritt.

) £Rp*bcl|, ttutfdi« mmtt unl <Brau* II, 82.

*) tn^ct). unt Steinlau fficilfaUne in feinet cul«
lui Sef4t*iU!?m untf»ftcmatit4fn > ilisitffluii«. ,l*(ilt

«ufljjt. 9 r. K MIC itit»H lii^iajitunn Sifel«. ^unflet.

I £afj e« nodj beweglich, fein Faun, wie bie halb hier halb ba

aufgefdjlagenc ^ilijurte be« lurfmantn, b,abtn wir oben

nad) Wodjhol-, geieigt. ^Rorbhoff beginnt mit bem ifolirteu

$>aufc be« Germanen, ba« lacitufl im« fdjilbert, mit t«

bafteht, je nadibem bem SJcfifeer tin Safftrqutll, Selb obtr

$ain gefiel, ß« ift ber edjte Vorläufer ber »ereinjelt fte»

lienbrn weftp^ä'lifchyen i'auerbäufcr (.ftotten) unb war KT»

fprünglid) jum Hjcil woi)l au« Siedet werf errichtet. Ter
$au*bau tjob ftd) im Horton Teutfd)lanb« nad) %orbb/off

nid)t cljrr au« feinen fümmerlidjtn 3ufiänbeu, bi« bie Holter

>

manbevnng btn «nftofj tu tintr ftfttn, fidjtrn Gultur«

entwidelung gab. 3n ben 2)taingtgenben bauttt man afler^

bing« fdion um bit Ulittt be« 4. Oab,rb,unbtrt« Käufer,

roeld)e ber römifdjrn Einlage gleichen, bie feitbem btn §ran«

feu unb "'i'l,. nFvanfcn Werblichen ift. Uebrigcn« c)aben bie

Sagenljäufer wie bit (Jrbwob,nungcn in "JJorbbeutfdjlanb

il)re Ausläufer bi« in bie (Gegenwart entfanbt : ber Sdjäfcr»

(arren oertritt bit trfteren; bie (Jrbwoljnungen ftnbtn pd)

wieber in ben auegetieften mit Sledjtroert Uberbaueten Qrb?
hittten unter beu (^roe«bedern in ^»ollanb unb unter ben

„^igeunern btr Öraffd)aft iötrltburg *).

Sir fönneu t>icr nidjt auf bie Sd)ilbentng be« mtflpb,ä«

lifdjen t^auerfjauft« nad) 'Jcorbtjoff tingtb/n, nur einigt

cnlturgcfd)id)tlid)e Momente mögen nod) berüh,rt werben.

Sir lernen, bog ber nichtige i'anbabtl in Sefipljalcn bi«

in« 16. 3ahr()unbcrt fyncln beim angeftammttn .^oljbati

üerljarrte unb erft bamalfl jum Steinbau Ubtrging. Ter
Vanbntann blieb bem $oljt treu unb nur eine £)aft »on
bäucrlidjcn Steinbauten fmbet fid) im Saucrlanbc, bei löaloe

nub Clpe : Ijier aber ift ber Steinbau [ehr roh, geb,anbl>abt,

er betrifft nur bie flufjenwänbt unb ber ©ntnbri| bt« alten

.v>oljljaufe« trfd)ciut nidjt im minbeften OfrSnbcrt. Sd)orn<

fteine fommcu im ÜHUnfterlanbe erft um« 3ah,r 1500 oor

unb im ganjen öftlidjtn Seftpfjalen feblen fie bei btn $autr»
l)äiifern heute nod). ($la«fenftcr treten fetjr fpät auf unb
jebt nod) finbet man flatt ihrer in ben Sohnungen btr

Wolter unb ^tilicger häufig .§o(j.flapptn uub ^orljängt.

^»ättt Tr. 'JJorb^ofj in feinem Serfe Uber btn wtftpf)5--

li?d)cn .r-iolj« unb Steinbau bit Sprache ju 9iathe gewgen
nub au« ihr gcfd)öpft, er würbe ben intereffanten Uebergang
t>om$oi)> }um Steinbau eingtb,tnber hoben \djilbtrn foiinen.

Tic Stein unb (irbwäfle, bie er herbcijicbl, gtbörtn nidjt

hierher; fie fmb 6orgefd)id)tlid)t Tenfmälcr unb hohen

faum etwa« mit ben heutigen Söewohnern Scflpbalenfl 3U

fdjaffen.

Tie (^efd)id)tt ber gcbräitd)lid)fitn Sörter le&rt un«,

bafj bie eigentliche Saufunft »om i'eittelmcer flammt. Ta«
gricd)ifd)e würbe jum römifd)en calx unb weiter

jum beulfdjcn .fialt ; bic franjöfifd)e unb bcutfdje Chaussee
ift bie rbmifdje via calcata, bic Äalfftrage, wtldjt Dorbei

führt an ben fttintmen Seilern, villas. Unftr Riegel

ift ba« entlehnte lateinifche tugala
, unfer SWörtel ba« lotet'

nifd)c nmrtarinm, unfer Ihunu ba« germanifirte turria,

nnfer Scnflcr unb Söller ba« lateinifdje fenostra unb Sola-

rium; bit alth,od)beutfd)e cheminata, mittell)od)beutfd) Ke-
munate bic lateinifd)e caminata **).

*) IBic »cllni ncf tatauf jurmeitfam mj.fdi. tag auf trr

;inree.-.nf,iulf lic SSebnuii^tn ta äRarfomanntn au< Colmtan mit
runta.treclH<m t*<bt ohnt 3mftfT btvtben unt tfulli* 8 t(4t»»if
jtiitn. ^faiitc ^idmclt «rjdbll con ten £I«Mn Ut trrudintfii

3aMuntfttt : .Sit $tUn ff* aud) nidjl (inraat tftrn a>iufttbau
weit üliude; titlmtbx Mtfttiiaitii fu füllen tut 81fd)t»trf. U
ff» nur )ur -Jlotf) «*u» 8e4tn Sturm unt Stratn fua>m." (2. Cua>.
Oap. 13.)

**) «ein, CultmvlUnjen unt «au«iteH. 3w«it» «u|Ia9t.
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SS3it cinfl bo« $olj, unftr Urmottrial beim Sau, oon

bem femitifd) . mitteOänbifc^n ©tein »erhängt rourbt, fo

wirb biefft jff}t in ber nrufflfn Gpodje, jener bev ted)nifd).

mrd)anifd)<.i <5i»iIifation, von <3Ma? unb Gifcn wbiSitqt,

au« benen («cbciube fid) erb/ben, fo grofj unb wunbtrbat roie

unfrre Ijörtjftrn Äatb,cbvalcn.

3(u 8 allen (SrbtljeUcn.

».«SRieblufo -W ,icl an p n-fllirtfi an ber eübwfjtfüfff

9tru>(Suinr>6 im »rüliabr 1874.

l.

Xiefer rujRfdje Meifenbe frgt mit 3Rutb unbflusbauer feine

{Jfabrlen an ben Hüften jtntS gioftn (§ilanbes fori, mit »fld)tni

im fernen Cften ber fogenannte binttrinbifdjt Ardjiptlagus in-

nen ttbfdriuB finbet. Nocbftebenb «eben mir ben »ctidjt, weld)tn

er an bie Petersburger geogtapbi|d)t©eftBid)üft eingejdjidt bat:

Xa« 3iel meiner }»eiteit Stije inidj Neuguinea war bie

fubweftlicbe «Ufte bcffelben unb namrntlid) ber Itieil ber «Ufte,

Belker fid) oftwärt« Don ber grofcen ^»albinfel Humawa ,
aud)

fcalbinfel beS »rüijen oon Naffau Ccanitn ßenannt. b.injie()t.

Xiele ftüfie, nom großen bluffe Karufa auf ber galbinfrl

ftumama big jum »orgebitge »uru, trägt ben tinbtimijdjeii

Samen »apua- Kenia T. Norbwärt« cor. ber Oalbinfel «u

maica beißt bie Hüfte big jum (9olf »on N<ac=tfluer unb btefen

mit eilige) d)l offen »apua-Qnim. Norbmärts nom 9Jla< (fIutt-

Wotj b'<Bt ber Jljct! ber Stifte oon Neuguinea, meldjer ber

3nfe( Salwatto gegenüber liegt, »apua.Notan. Xitje 8bu

tbeilung ber Säeflfllfte Neuguineas fanb itfj unter ben »apua«

Derbreitet; fie ift aud) bei ben Haujleulen oon (feram im «c

brauaj, bie feit «Her* fjer mit ben »apuas in QanbeU»ertel)r

Reben.

»etpunXmm unb »apuaNotan Wirb Bon ben Kaufteuten

auf SRocaffot («elebe«) unb tterain DorjugStoeife befugt , weil

ber »erlebt mit ibnen weniger «efatjren bittet. »apua.«owiai

bat rotten ber (läufigen Kriege unter ben »apuaoolfrrn unb

u u et) wegen ber bäufigtn, Don J&anbrlStrpebitiontn ausgeübten

SSorbtbaten unb Näubeteieu einen anbtm Nuf unb wirb gegen;

Bärtig nur kfir feiten burrt) grefee »raauwen (Sttfabrjeuge)

au« ffllacoffar brfudjt.

2e?tererUmftanb, b. b- ber geringere .^uflufj <janbeltttibtn

ber unb ber oerminbrrte (iinfluB fremben Elementes waren für

meine »Jaty eutfdjeibenb, abwobl id) aus ben (frjäblungen oon

Beuten au« Wacnfiar unb «erat» jdjliefsen burfle, bafj id) nut

ber intereffanleren aud) jugleid) bie gefabroollere Partie wäblte.

6d)on einmal enlfdjloffcn nad) »apua>HowiaI »u geben, mufitc

id) aud) auf berartige Singe gefugt fein, unb fo erlebte id) bann

aud) fpäter eine ganje Neibe oon Abenteuern, bie bem tfljatalter

ber »emobner biefer ®egrnt>en burd)au* entfpred)enb finb.

Um BS. Sebruar 1674 fubr id) oon Äccir (einem (leinen

3nfeld)en jwifdjen bem Cflcnbe Serams unb ber ebenfalls nid)t

grofjen 3nfel tteram-Caut) in bem IonbeSUbIid)en , Urumbai )
genannten ©eefabrjeuge ber Sitbwtfttüfte Neuguineas ju. dei-

nen Üöeg nabm id) »on ben Jjnfeln Öoram, Watabeno unb

Abi bin.

Wid) begleiteten jwei Liener , »ewobner oon ber 3nfel

Wmboina unb mein llapualnabe «d)mat ••). Die »tmannung

bes Urumbai beflanb auS IC Wann, barunter waren lO^apuaS.

•) Urumbai — ein grofitl, ni*t »frtedtel ©oot mit einet

bülten^rfgitB Hajutc in btr aRittt. ter «Bert bei Urumbai lir.it

ni*t b*b«r «U l'/s Äud übtt »et SQafTerlinie; 9Jaft unt ^intrt«

Ibtil fint |ugefpi|t unt be*. ttr Urumbai ifi t j* allgemtin gt'

brdu6lidie 8abt|tug im 9rib>vel ttr SRotutftn unb ift von frhi

mfdtitbentr 0ta(e. äßriti Urumbai bottt einen (Deb^lt oen ni.bt

inebt «U jwei Zennrn.

•*) Sd)m«t, ein |»}lfjdbriger ^ipiutnibt, war mir im 3a'

1878 oon rtm Sultan oon lilot gtfajenft

Aiii 27. Februar ging unfrr Urumbai bei ber Jnfel 9)a-

matote oor Anler. Tiefe Jnfel liegt jwijd)tit bem ®olf Don

$itfd)aru unb beut Wolf Don Iriton auf Neuguinea.

Um eine Cttllitbffit ausfinbig ju ntadjen, bit jut (frbauung

einer Öilttc geeignet Wäre, befud)te id) bie 3njtl Aibuina, bie

l'obo Hüfte, ben 'JJiawara Atdjipel, unb entfdjlofj mid), auf bem

lljctie ber Hüfte oon Neuguinea lelbft }U bleiben , ber unttr

bem Namen «iwa bclunnt ift unb bem 9Jlawara ."flrdjipel gegen--

übte gelegen ift.

Xie Papuas bwren über mein «orljaben, unter ibntn wob'

nen ju woDtn, bid)lid)ft »erwunbert, begegneten mit aber

frtunblicb, unb fogar jeljr ad)tuitgSt)oa. Xa bie Hilßcnbcwobner

oon Dapua Hotuiui tut obllig itotnabirirenbeS t'eben iübren unb

in ibren ^iroguen nuü tintiu Wolf in btn anbern, Don einem

Ufrr jum anbern fabttn, fo würbe meine £Utte ftbr balb ein

iBrtjiiiitmluugscentrum , um weld)<4 f<4 <aß beftänbig bie

ttitogucn ber ^nooljner oon Namatote, Aibuma unb SNawara

brängteu; ibre Häuptlinge, bie NabjaS oon Namatote unb

«ibmna, fo wie ber „öapitän* oon SHawara brfudjten mid)

täglid) unb oerfidjfrtrn mid) ibrer Lfrgebcnbeil unb Sfrtunbfdjaft.

Nad)bem id) mid) mit ber näd)flgelegtnen edegenb oertraut

gemiidjt balle, eitlfdjlofj idj midj, eine etwas weitere «jeurfion

)H uitteruebmtn. 3<b madjtc mir ben llmflanb ju Nutje, bafj

unftr Urumbai b<£ wtftlicbcn XlonfuuS wegen nidjt nad) ®eeit

jutürJIcbren IsHrrlr. Sadjbem id) jur KJewad)ung ber ^iitte

ftlnf Cüramcfen unb als fed)Stcn 3ofepb Don Amboina jurüd--

gtlafftn ballt mad)te id) mid) mit ben übrigen beuten jutrfl

nalj bem dfllidjrn llftr ber Xritonbai auf, in bie .Söarifa"

genannte CcrtliaMeit. "Dleiner «ewobnb'ü folfl'nb, li«B "b «neine

Veute im Urumbai juiütf unb allein unternabm id) völlig unbe;

waffntt eint Ifrcutfion in bie «erge. '«ewobner ber ftamala--

berge geleiteten mid); frlbft nennen fie Hd) .Waoiffirau'. 3*
überfdjtitt btn gcqtn 1301) ftufe b"ben Ufeitamm unb befudjte

ben grofjen, ftbr intereffanten Ztt fianinra-Sflallar, ber bis

babin aud) nidjt einmal ben fferamcftn belannt war, bie faft

aujlibrltd) bieje Hüften bejueben. Xtr tote litgt nad) Cflen ju,

gtgtn WK) guft über btm Wetrcifpitgtl. Xie ben See tinfdjlie'

Benben 'Berge fallen gegen toüboft etwas ab. 3n btr Näbt beS

UjerS befiiibcn Rd) einigt Kütten ber ÜUaolffirau. Xie »erge

nad) Cften ju, b. b- niebr inS 3nnere binein, finb unbewobnt.

Hon atUuila aus fet|te idj ben Stftg im Urumbai fort. 34
befudjte bie 3nieln «tbuma ,

«aju-TOera ,
t'alaija unb fubr in

ben engen «olf Hiruru ein (etna>*at auf boWnbifcben «ar--

len). 34) fnnb. baß biefer .«olf* nur fälfcblidj fo genannt

wirb, ttr ift in aBirflidjfeit nid)tS anbereS als eine lange Weeti

enge ober Strafer , bie fid) imtfdjtn bem Seftlanbe unb einem

«rd)iptl niebriger mit ÜRangrooien bewadjftnen 3njeln biitjiebl.

3n baS Ut[te unb gtbfsere »affin biefe« »etmeintlidjen Weef

bujenS lann man aud) auf anbeten Siegen gelangen, inbem man

mebr burdj enge Strafjen jwifdjen ben 3njeln binfäbrt.

«n ben Ufern ber Hiruru«€trafje waren leine menfdjlidjen

Üt>obnftätten ju bemerten unb nur am leHtrn »affin, in ber

.Ximbona* genannten Certlidjfeit , fanb Ufj jwei balb}erfa(Iene

er ungefäbr fünf «BJcnutt an »et* tt» Älipptrl .3fumrub' juge»

btaebt. battt trSiuffif* fpteditn gtltrnt, unl ftit liefet ;?tit fpttdje

in mit ibm nie anrtr« als in tiefet äpra*t. Cbwebl er nur

«ine ftbr geringe Ntigung jum e«betdttn bat. ij» tr mir bod) lurd)

feint «twanbtbfit unt anf»tUi
fl
ftit «on -)l»^n.
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Bülten, üuö) in ben bergen lieferten einige Qufcfteige, abge=

fjadte SBaumftimme unb »efte ben SBeWeiS, bafe bit »egenb Bon

Uapua« befiidjl ju werben pfltgte. 3a) etfutjr fpätrr. bafj bi(

(eingeborenen tjierfjer Bon 3«» 3U Seit fomintn, um fid) SRojioi

ju feolen, bit SHinbe eines jur Sainilie beS l'otbeerS gr^öriQeit

«aumeS, weldje bort ju fltjneien Betwanbt wirb.

*ton mein«! Ausflüge in bie '.Betie junt Urumbat jurürf^

Qcfctjrf , mad)le id) mia) auf, um längs beS Ufers einen getia^

neten fcnferplaü für bas Vtadjtlager aufjufutfjen. Ilm anbern

äHorgen wollte id) bann auf einer anbern SBafferftrafee wieber

auf» TOeer b,inauS geljen. Stein ^lan erlitt babura) eine«enbr--

tung, baft ganj unerwartet fünf grofee Wroguen etfdjienen, in

welken fidj eine beträdjtlidjr «njafjl Bon ^apua« befanb.

Allerlei UmflÄitbe bei biefer Begegnung liefseit Berntuttjen.

bufc bie Vaaua« uns in baS itiruru -»affin nidjt in frieblidjrr

Ulbfidjt gefolgt waren unb obgleia) bann aua) nadj langem v'Jö.

gern einige Bon ifjnen an SJorb unfrrs Urumbai tarnen, jo würbe
babura) ber 4'erbaajt meiner teilte nur grfteigert. Unter mei-

nen ßeuten brfanbei: fidj metjrere, bie wotjl erfahren waren unb
burd) tjäufigr Steifen na* ben «itften KeuguiiteaS ©elegcntjeit

tjntten, fid) mit bem (tbaralter ber ^npuaS gut Bertruut ju

madjen. Sie meinten, bie tyipuaä b,d(ten fia) unS lebiglid) in

ber flbfidjt frieblid) genäljcrt , um bie 3a(jl ber »efaljung unb
bie fluSrDfiung beS ttrumbai fennen ju lernen , um banadj bie

gegenteiligen Kräfte abwägen ju tonnen. Sie waren »bezeugt,
bie eingeborenen marieten nur bie 9)aa)t ab, um uns 311 über

faden, unb baten mid) bringenb, bjier nidjt ju Ubrrnadjten unb
idinetler auf bie offene See büiauSjiifaljrrn. 9)ur wiberwitlig

gab id) ifjren bringenben tütten nadj. Steilia) mußte idj in Er-

wägung rieben, baf{ ber ^apuaS mef)t als 50 unb unferer im
«anjen nur 13 waten unb bafj jur 9taa)tjeil bie (Fbancen feb,r

uttgleidj fein tonnten. Weine ßeute waren (0 flberjeugt oon ber

nafcen Wefafjr, bafj fie mit bemrrfenswerlljrm gifer bie ganje

Stadjt tjinburd) ruberten, unb unter bem SJriftanb ber (Sbbe

tonnten wir mit Slnbrua) bei «Dtorgen* beim Ausgang ber

«iruru.Strafee bem SUafferfatl «uru^ßSutu gegenüber Bor «Itter

fleb,en. 3m Saufe be» ganzen folgettbes lageS war ia) bemüf)t,

Bon steuern mit ben HapitaS in »ejieljungeii ju treten, aber

nin)t eine 'Virogue n%rte fid) uns, obwohl uns bie öingebo-

renen Born Ufer aus juwintten unb uns einluben, ju itjnen ins

Dorf ju tommen. Der geringe SÖafferftanb gemattete bem
Urumbat nidjt, na&e ans Ufer $u fahren, unb ba bie $opuas,
ob aus Unluft ober aus Surdjt, nidjt ju uns gefahren tarnen,

war idj gejWungen, ben ganjen lag auf bem Hrumbai jujubrin

gen. (Sie l'ataija-UabuaS daben tjfiufig UeberfäUe beS Sultans
Bon tibor unb ber Cnim^aBuas |tt erlciben gehabt, was fie

fc&r argwobnifdj unb boSb.aft getnadjt t)at.)

Weiter nadj SübWeft Born L'ataija-tSolf ift bas Ufer nidjt

burdj Unfein gefdjüqt wie ber tiörblidje Ztyil ber itowiai Aüfte,

unb bietet feine fieberen UntergrUnbc bar. laljer fteQten benn

audj ber frifetje Wmi , ber grofee ÜBedenfdjIag unb bie ftarle

l'ranbung ber füblio^en jjorlfe^ung unferer Safjrt ernfte Sdjroie

rigteiten in ben itüeg, bie nodj burdj ben geringen Umfang um
(eres SatjrjeugeS unb bie unjuBerläjfige "ÄuSrüftung beffelben

erfjöfjt würben. 3<fj befdjloft beSljalb, naaj Hiwa umjulefjren.

(iter mögen einige Sflorte Uber bie befudjte (Begenb unb
itjre »erootjner *Ia| finben. «ei biefer (freurfion tjatle idj ©e
legenljeit, eine ber eQermalerifdjften «Segenben beS oftinbi|djen

'flrdjipets }u fefjcn. Ctin Weer mit {atjlteidjen SBudjten unb
Strafen, fteil abfaflenbc Reifen, tjofje (BebirgSrUden in ben man-
ntgfaltigften gontouren, eine reidje ^Jftanjenwett derbtnben fid)

in ^ojiua-ftowiai ju ben »irtfamften effecten unb tjdufig mufj

man bie üanbfdjaft fjerrlidj, majeftätifdj nennen.

«ufcer ber Sdjänfjeit ber »atur fe$t ben Jteifenben itjre

Wenfdjenteere in (Srflaunen. SJilngS bet ganaen ÄowiawÄüfle,

bie id) eorn «ilfdjaru bis jum Satatja^olf befudjle, bin idj

nidjt mefjr als brei ober Bier »auli^feiten begegnet, bie man allen

falls fcütten nennen tonnte; was id) fonft fatj, Berbient audj

btefen «amen nidjt einmal. SHan trifft beren tjduftg fo winjig

tleine an, baft nur ein 3Renfd) unb aud) baS nur in liegenber

Stellung '^latj barin finbet. Alte biefe Söotjnftatlen ftnb nur
jeitweilig bewotjnt unb nur feiten finbet man einen SNenfdjen tu

ibnen. Die ganje »eo&lterung ftreift auf ifjren «iroguen in

ben Eleerbufen unb ßaftengewäffern umtjer unb bleibt metftnur

einige Stunben ober läge an ein unb bemfelben Crt. tit

,

3rranlajfuttg tjierjii tjat man tji»t>t|äd)lid) in ben beftftnbigen

i 3'bben ber (Eingeborenen unter cinanber unb in ben ßtjonai--

Ueberfällen, b. fj. ben mit )at)lrcid)en ^iroguen Bon ben

Cnim--^oBuaS ausgeführten Seejügen ju fua)en, bie fid) tj&ufig

ber Aowiai'Aüfte (uwenben, um bort ju rouben, )u morben unb

Sflaoen ju madjen. Xie beftdnbige ftefatjr tjot ben (fintsotjnern

niajt geftuttet, baS <)tomabciileben aufjugeben ober bat fie oiel-

leidjt audj gar ju «Itomaben gemadjt. Xie *ergb<o61terunfl tft

nod) geringer an ,'Jatjl aU bie ber Ufecbewo|)ner unb nur ein

jtrjnialer ttüftenfirid) ift »jin unb wieber bünn beobltert. «S ift

eine bemertensroerlbe Itjatfadje unb bieS beweift biegrofee Jfoltrt.-

tjeit ber «eoollerungSgruppen Weuguinta«, bafs weber bieJHuften--

nod) bie tbcrgbewuljuer oon ^apua • «omiai etwas uon ber

Triften) ber großen (4eelvint-95at wiffen, trov;bem bie Vanbengt

eine fo jajntale ift, nanienllid) oon ber jkttiuru-tbai aus. £ie

Sierge im Innern finb nia)l bewotjnt unb bie Vetootjner oon

^apua^ltowiai iiberfdireiteu biefelben niemals. liete ,Xl)at|ad)(

ift als fcftftetjenb ju betradjten, benn tjäufig unb febr eingetjenb

tjabe ia) bie «emobner ber oerfajiebenften (Segenben barüber

befragt unb ftelS bie anerentfdjiebenfte Verneinung tjöreti müffen.

Vergleidjt man bie SebenSweife ber «owiai . ^auuaS mit

ber VJebenstoeije ber ^apua» an ber U)tactai)=fiüfie, fo fieOt fid)

:

ein großer Unierjd)ieb jtuifdjen beiben Veoftlterungen bar. Cb.

wo 1)1 bie Mowiai ^apuas ja)ou lange mit bem föfen unb t>er<

fdiiebenen OSetatljidjafien betannt finb, obwobt fi« ferner aua)
' Jtleiber anlegen unb mit bem @ebraud) ber Sdjuftnaffrn oer-

traut ftub , unb trottbem fie aud) ftlberne unb fogar golbene

Sdjmudfndjen tragen, jo waren fte unb finb fie botf) Womaben
geblieben.

Die Un|uldnglid)teit ber »afjrung, eine Rolge beS fetjlenben

«derbaueä unb bes tBidjtbefi^eS Bon ^auSttjieren (nur bei ben

«ergbewoljnern in Vapua-Mowiai tjabe id) tmnbt angetroffen

;

ben Uferbewotjnern feljlt fogar biefeS Qausttjier. Da eS übri--

genS aua) in ben bergen nur wenig $unbe giebt, fo ifc: man

fte nidjt, wie bies au ber ÜNaclatj -Muffe ber Sali ift) }Wingt

bie Veo&Keritng , am SJieereSufer I; er 1; 1:1 ju ji etjeu , um Seettjiere

ju erjagen, 3iia)c ju fangen unb bie Söälber abjuftreifcn , um
einige ötüdjte, Blätter unb iLUirjeln einjufammeln. Si'enn ia)

bei »egegnungen bie Srage fteDte: .SÖotjinf" ober ,SÖol)er i*

fo «rtjielt idj Bon ben ^opuaS faft immer jur «ntwort: ,3 a)

fudje" ober ,idj tjabe etwas ju effen gefudjt."

Xie ^apuaS ber Wadarj-ftüfie , obwobl fit Bon bem Ser-

teljr mit anbeten Stacen Billig ifolirt ftnb unb obglrin) fte bis

ju meinem Sefudj im3atjre 1871 mit (einem einzigen ffle'-

tall betannt waren, bauelrn unb bauen mit ifjren fteiner^

ntn Herten grofje ttnfiebeluitgen mit oergIein)Sweife fefjt be-

auemeit, oft grofsen glitten. Sorgfältig brftellen fte itjre gelber,

burd) wcldjc fie baS gat^e 3al>t I)inbura) mit 9tab.rung«mitteln

oerforgt werben; enblidjbaben fte audj fcauStbiere: wieSdjWeine,

^unbe unb (jufjner. 3" 3ol«e jr&tjaften lieb<nsweif« unb

bes SJerbanbeS, ju »eldjem jatjlreidje Xt'rfcr unter einanber

vereint ftnb, finben «tiege bei itjnen BergleidjSweife feltener als

unter ben flowial-^apuaS ftatt.

VDeS bieS temeift, bafj bie fdjon fiele 3afjrtjunberte

lang anbauernben Uejie^ungen bet t) ö t) er gcbtlbetcn

Dealauen ju ben $apua£ aua) nia)t entfernt gUnflige

Solgtn für leljtete mit fidj geführt fjaben, unb fdjwer,

Itd) batf man aua) erwarten, bafj bie fUnftige «etütjtung ber

Papuas mit ben Europäern ju befferen »tefultaten flltjren wirb,

wenn biefe $erüb>ngen fidj lebiglia) auf ©anbelsbejietjungen

befdjrÄitfen werben.
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«merifonifdjt« Urttfil Met amrnranifdKf Z+.ul

wrfen.

Xetn amerifanifdien Xüntel, weldjer Sic SBiffenfdioft unb

bi( l)i
!

!jtr( p tiilojrp t)ii<tf 99ilbung geringjdjätjt , bagegen tif

eiprrimentale $rarifi Uber *Ue« rrlittit unb bie tJmerifaner

\übft als ba« auserlefenfte prattiidje Volt betrac^lrt , biefem

Xünfel tri« ein auigejeidmeter «meriranet , btt $r4fib«nl
Wbite oon ber (Jörnen Hnioerfität ju 3tbaea, im Staate 3tru.-

bort fdjarf entgegen. »id)t nur, bafj tr in ber tiltjliä) in

JcruQort abgehaltenen »ijftnfcbaftlicbm *erjammlung bie ameri'

rann itjrrt (»ritebungS- unb SilbungSinjtiiute tief unter bie beut- I

ftben fteHte, er jeigte oielmebr, bog bie gejammte nmtrifanifd)e

(h)iebung unb Vilbung, jelbft in ben b&b*ren IBilbungsonfralten,

auf nid)t4 anbere« gerichtet fei alt auf Sieidjtbum, (Selb unb

(Sewinn. 3m 3ufammenbang hiermit bemeifi ber Bom Vrä
fibenten 9)arnarb aufgehellte ftatiftifdje Veria)t bie intereffante

Ibatfadjr, bat, in ben bffentlidjen Körpern, ©efetjgebungen unb

Ufmtern bie 3a&l wirflid) litrrarifd) gebilbeter Wännrr oon

3abr tu 3ab,r in auffatltnbrr «bnabme begriffen unb gleidj-

jeUig bie öftenllidje ßorrupiion in abfdjredenber 3unaj|me fei.

©er Bon §au« aus baju erlogen ift, ben 3wed be* Sieben« in

(Selb unb (Sewinn ju fudjen , ber ift für bie daueren 3wede beS

i'ebenB, für geifiige tiefere ÜMlbung unb für p^iloj op^if 4)c ffor.

la)ungen, erlabmt unb erblinbet.

J&err Wbite gebt nun auf bie inneren Diängcl ber fjo^en

tBilbunglanftatten Vmeritas nA^er ein unb ertlärt frant unb

frei, bafe bot religiofe ftirdjenfectenmefen ben freien

©eift unb bie freie wifienitbaftlidje 33ilbung erbrfldf. 9) ad) bem
ffenfu» Bon 1670 fteben 860 (fottegitn unb tlmoerfttflten unter

bem (Jinjtuffe unb unter ber Controle biefer religidfcrt Steten,

Rietze felbft bie mirljamften «räfte tlldjtiger t'ebrer fd)nüren

unb entmannen.

Hüc biefe fogenonnten StJilbungsinftilute ntbmen einen

aufjerft befdjtänlten firtblidjcn Seetengeifl. «fle biefe Solle'

gien unb Unioerfitdten finb oon ttidjlidien Serien gegrünbet

unb niebt ein rinjiges biefer 3nf)itule nimmt irgenbwie einen

Ijobfi: Stang unter ben wiffenjd)ajtlicben SJilbungäanftalteii ein.

$err Wbite fagt ferner: 3rgenb ein WrUjobift, *aplift,

Vrrlbpterianer unb lipistopale riMdjt eine cdjenfung ober ein

t>ermSn)tniB an foldje Seeteninflitute unb fügt b'niu beftimmle

SBtbingungen ber fhrngen «ufrttbtballung bes Settenglaubtn«.

«uf biefe Weife finb alle biefe 360 (fotlegien unb UniBerfitäten

entftanben. <RicbtS ift aber ber freien Wiffenfdjajt gtfäbrlieber.

als ber btinbe «laube an beftimmte Xogmrn. .Wir brausen
unter allen llmftänben notbwenbiger Weife Staattunioerji-
täten, bie mit reiben ^Mitteln botirt unb mit llldjtigtn 2tf)x-

lüften Berfrben finb, fo cur biefe Seeteninfttlute entmeber förm-

liit) eingeben ober üa) in freie Dilbungtanftalten ummanbeln
unb ben oor)UgIid)eren SlaatSuniorrfttAten naetjeifern unb naa)-

olimcit mUffert. üüaä tsllrbe man rso^pl Bon einem großen

^Jalafte fogen, ber Bon Sedrnftiftungen unb €o>enfungen in

ber «rt errietet toorben fei, bafi ber eine »ef«enfgeber «inen

Itiurm im romija>n Stile, ber anbere einen Ifcurm im gottif^en

Stile, ber brüte eine Seenaifianeefuppel Bon «ifen, ber oierle

borifaje Sdulen, ber fünfte corintb,ifa)eic. onorbnen, fabafs enbliaj

bnS ©ebdube fa)ief, trumm, mit engen irenftrrn unb engen

fallen aufgebaut mürbe. Wie biefe$ oerfefirobene debdubr, fo

finb bie Sectenunioerfitaten, njeldje eine Vtirtur Bon guten unb

f4Iea>ten 3been, Bon lebenberi unb tobten Vlnfa)auungen bilben."

Wbite geigelt ferner biefe SeetenuniBrrfitdtcn, inbem er }. 5B.

ermähnt, bar, eine biefer lliiioerfilalrrt ein fplenbibel Zeleflop

ermatten, aber weber Mannt nod) ÜerjTfrSftc tum 0Sebraud)e

beffeiben b,abe; für eine anbere UniBerfttn» mürbe ein Cbfer.

Batorium errietet, um nao) aufsen »eclame 3U maeften, e«

feb.lten ober alle 3nftrumente; eine brüte UniberfitSt «rtjiell

eine au$ge)eic()nete botantftDe Sammlung, es gab aber barin

nitbt einen einjigen Sadjoerftdnbigen ber Votonit; ebenfo mar

eä mit mtneralogifd)en Sammlungen, fflm f4)liinmften aber

fit(|t eS in allen biefen SeetenuniBerfititen bejüglia) tui totalen

Wange» Bon 4rmif4en Caboratorien unb p^fif«Iif4en Appa-
raten aus.

<jerr SB^ite erflärt bal omeritanifa>e Saftem, monao)
UniBerfitäten tsie taufmannii4)e «efajäfte na* ber §anbelS--

mntime beS «ngebote* unb berWa^frage unb toeljl oudj ju bem
Stoerfe errietet werben, bie »inmanberung naa) einem beftimtin

ten Crte anjuloden, für buro^nu* oevfeblt unb na$tfrei!ig.

•r, W^ite, (fllt eä für bie $flicf)t bec Staaten, mit ben

miglicb^ft grifsten 3onbS StaatSunisetfitäten ju errieten unb
bur.iuü jebe* fira)lio)e Sectenniefen ju oerbannen. (fbenfo tote

bie Weligion unb bafi Sectentoefrn oon ben öjfentlia>en Sdjulen

nusgef4|Ioffen fei, müffe mit »eil gröfjerm 9c«bte bie Religion

unb bo$ fectirerüd)e fiireb.cntb,um Bon ben UniBerfitäten unb
böseren *UbungBanftnlten tntfern» »erben, weil biefe lebiglieb,

ber Wiffenf«aft gemibmet feien. Si^liefslin) empfieb.lt i|}rärtbent

Wtjite, bafe biefe StaatSunioerfitdten bur« unrntgeltlietrn Unter--

ri<b,t ben ärmeren Klaffen jugänglieli gemadjt werben foOttn, in

welken erfa^rungärnäBig m«f;r lalent unb fteniui
, fdjon

ijrer grofjen «njatj! wegen, otrborgen unb unentwirfelt liege

als in ben reiferen Staffen, bie UberbicS bie ttuswa{|( (oben,

ifere ftinber naa) aucliribifdjen UniBerfitäten ju fenben.

(— Wirtinnen unfcrerfcit$ (injuftigen, bafe^errC. Wtjite

jahrelang in Teutfdjlanb fid) bem Stubium ber ^iloloptjie

gewibmel bat. Cr rennt bie Werte unferer Vbilojopfjen grünb'

Itd) unb bat WandjeS au« benfelben ins (rnglifdje übertragen.

Sdjon 1857, als er über ein 3al)r in Ireiben Berweille, wa^
ren itjm bie Sdjattenfciten nidjt frtmb, »cld)e bem nur auf

äufjere« Erlernen unb Einlernen in ben fcbranflalten ber tyan:

trfi geriebteten llnterridjt^ioefen nnbnften. Uebrigeni (ommen
immer mttjr junge Knglonmerifaner naa) Seutfcblanb, um auf

ttnftten b*4«en i'ebranftalten eine grünbli«)e unb gebiegene

«uibilbung ju erwerben, unb nitbt wenige jtitbnen pd) burd)

tSifer unb gleifj aus. —

)

O t < » » i e a.

Z>it Bor einiger 3eit an ber @renie unweit oon Xera
ffibaft t$ban entbedten ftoblenlager finb nidjt fo reiebbaltig

wie man anfangs glaubte, aber in jener baljarmen Öegenb
immerbin wertbooll. — Um Ufer be« (9obaBcro, im ffiebiete

brs Eifern oon Qaiberabab babtn bie Sobrungen auf ftotjltit

ein febr günftiges (ligebnifi geliefert.

3m tiimatatja wdd,ft, inbifdjen blättern jufolge, eine

*rt Xabad, bie perennirenb ift; Sdjnee unb droft jdjaben it>r

niebt unb fir bat $(Utbrn bom Vuguft bis jum Wärt. 3bre
Blätter glcidjen jenen bt« Birginifd)en Xabad«.

Xen aintlid)en INad)wcifeit jufolge nimmt bie ttusfubr
Bon Xfdjute aus (falcutta betriidjtiid) ab. 3m Wai 1879

würben 400,215 fientner naeb @rotjbtitannien, Umerita tt, Bcr-

ftbifft, im 9Bai 1673 nur 267,382 Beniner unb 1874 nur

200,362; im Werlb« Bon refpeetiBe 2,497,83" — 1,851,348

unb 1,252,582 Rupien. Xie Hbnabme erllärt fidj wotjl jum

Xbcil barau«, baf< am öuglo immer mebr Spinnereien gebaut

werben, weldje jjabritnte erborliren, fo im 9Kai 1872 (Dünnt),

fäde 214,252 Slüd, 9»ai 1*73 ftfaon 513,(155 unb 9Kai 1874

417,117. luv Borige3abr war für ba« Wad)4tbum bes Xfdjute

niebt günftig. — 3n ben Xorbweftprooinjcn würben feit Vitt*

fang br« .> iI.tcS- 1874 ntebrere Wollf pinner eien gebaut unb

bie Regierung in Jlgra bat für 15,000 «Rupien Wafcbinen für

j
bie Spinnerei bes bortigen großen tfentralgefängnifie« tommen

offen.

Xie Hirtenbriefe ber rng!ifd|eu Vifdjöfe in 3n-
bien baben wegen ibres unangrmejfenen Xone« bei ben (finget

borenen Wififtimmung erregt unb finben febarfen Xabel. diu

J&iitbublatt, „Xie öffenllid)e "Weinung", bewerft, baft bie itnlun>

bige Wenge ben IDerbacbt brijc
, bafj bie Stegierung barauf

ausgebe, bie Jf>inbu* ju (ibriflen tu maeben. Xas fei nun

alterbing« nidjt ber JaK, unb bitfelbe werbe bie bifiber beobad)'

tele Neutralität aud) fortan beobadjlrn. flber fte foOe bat

|
runb b«au« unb offen erllären, »eil bann bal Volt ft<b b<
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neigen werbe. «I (ei tin Uebclflanb, bog fte onglieonifebe

©riftliebe ol« folche in ibrem Dienfle Bertoenbe. Uebrt^oufl

führen bie eingeborenen , welche Aber bie «u«fstle gegen ihre

Seltgion fiii) ärgern, (ine febarfe Spraye. in SBangalore t»itlt

jüngft ein $inbu einen Jffentlieben '-Bortrag, in »eifern er tr

Hiue : .Der englijebe Unterricht, welchen man unjerrn SJanb«--

leuten erteilt, b,ul nicht* «nbere« jur fjolge, »I« un« mit

Scheinheiligen, «Reiften, CebfenjUijaMrefferii unb Xruntenbolbcn

ju bejebenfen."

Die 0»4f4u[e i*D?tbrriieb) in «alrutta, welche 17H1

Bon SBarren Hafting« ge arünbrt würbe, jäblt gegenwärtig 6(i3

Stubenten; Bon biejen befugen 183 bie arabijcbrn «orlcfitn.

gen, bie Übrigen finb beim .englijaVperfijcben Departement'

infcribirt. SKit ber Wcbrefjeh ift eine 3wei
fl
jcbulc Berbunben,

bie Bon 310 Schülern beiuebt wirb. 4?on ber ©riammtaahl

geböten etwa SSO ber Stabt dalcutta an, bie übrigen finb au«

allen Dheilen aon Scngalcn unb «eb,ar gefommen, manche

aus flrrafan unb Sangubn in Srgu.

Sin mobammcbanijcfae« '-Blatt, ber .Urbu ©uibe*, brachte

neulich SuSjüge aus S$|aw'« Seife nach iarlenb unb Inüpft

an bieielben folgenbe SJemerfungen : .SEMr tbeilen bie|e (frjib;

lungen mil, um barauf binjuweijen, bafc in teinem l'anbe unb

unter teinem anbern Solle bie Mobammebaner |o unan-

ftänbig finb all in 3nbien, unb wir »ollen ifcnen jeigen,

»el« ein Unterjdjicb jwijchen ihnen ift unb jenen in iarlenb.

wo bie Seute bureb ein (eine« unb höfliche« '-Betrogen fidj auü=

jeictjnen. Tic Herrfcberfatnilie in iarlenb ift , gleich jener ber

Äaifer Bon Dctbi, Bon türfifchcr Ülblunft. Der Herausgeber

jpriebt bie Erwartung au«, baB bie inbijehen Wcljammebaner

bie Sitten ber V"Ou unb ber Gnglänber abjrit liegen lafjen

unb nelmeljr fid) bie GiBilijation ber Wuirlmäuner in Ara-

bien, Tlrgi)ptrn unb ber Zuriet aneignen. Daburd) würben fte

fich Bon ihrer gegenwärtigen Scrjunlrnheil unb Hrnirbrigung

}ur Stufe ber t»brc ergeben. Das ift aber unmöglich jo lange

fie nicht ib.re gegenwärtigen Sitten unb «ebräuebe abthun unb

eine onbere «u«bilbung befommen."

Sor etwa einem 3abre melbeten wir im .©lobu«', bafc

ein ßnglänber, »amen« Wtittttl, jum 3«lam übergetreten (ei.

Seine üanb*leute in 3nbien fanben ba» entie$Iicb Mhorkinp;

ein britijtber Beamter wirb SJlujelmann! Sun ift aber jo<

gar eine alteng!än'bifcbe8rau9)tohammebaneringe>
worben. Dal cinjige ju Combat) in fcinbuftanifpraebc erjebei.

nenbe «latl .«rjuffuful rllbar* giebt Uber biefel „mont.ifaakng

eTcnt" folgenbe «usfunft: »Durch ©otle« ©nahe wirb bie

§errlid)ftit ber mohammebanifehen Seligion mehr unb mrhr

tr&öbt. eine englif^e .SHobam* begrifi bie Hoheit bieje« ©tau-

ben« unb welche Wad)t unb firaft bemfelben innewohnt , bie

Sünber ju erlofen. Deitjaib b,at fie am Bergangenen ffreilag

fiaj mit if)rem Softn unb ib^rer lodjter feierlich, jum 3*lam

beJannt. Sie ift bie {Jrau be5 Herrn Cuftjeu, ber in «ombap

lebte; er ift oor einiger ^eit mit lobt abgegangen. Der Sobn

tf» fe<66, bie todjter fünf 3ubre alt. Die SlSabrbeit unjerel

Alauben« b,at tiefen ßinbrurf auf ibr ßewiffen gemadjt , ba*

Siebt ber Grfenntnin bat fie crleuebtet, ber Sinflu^ tec- jUng-

ft(n, allein wa^xtn ^'topheten,— fein »ante (ei b^oebgee^rt ! — ifl

mäebtig in ibr gewefen, unb jo ging fie in bie Dfebafrria-Deofibee

unb befannte fitb jum wahren ©laubtn. %n bemfelben «benb

noeb Berbeiratljele Bk fieb mit bem «fgbanen Wohammeb Gban.*

* * *
— Die Srebe IRoäb ober Streif blide Born «rarat.

D^a» ift berlitel einer .•ieitjtbrift (Whiff. fromArarati, welche

Bon pilgern au« bem ^anteelanbe in «nnenien gebrueft wirb.

Sßtr erfahren burch biefe frommen Vmrrilaner aOertei Dinie«.

in ben armenifchtn Dirfern wirb ein beiratt)S|äbige* Wäbcbtn
mit 14 bi* ju 119 Xbalern beiablt. — Sic bitcuriren bie

tjoebwiebtige jjrage, ,ob bie 91* elf wirtlid) auf bem Siüefen

eine« colofjalen Stier« ruhe* ; ßrbbeben beben ihre Urfaebe

barin, bog ber Stier fteh regt unb feinen Sop\ bewegt, wenn
eine Stiege ilin beunrubigt. — Die armenifeben Säuern glau-

ben, -bafe ber Vrarat, auf welchem ja bie Urehc bc« weinfeligen

ttoat) feftfi^e. Bon ber göttlichen »orjebung, bie ja ju fo Bielerlei

Dingen nütjlicb ifl, mit einer unburcbbringlirhcn Sdjranfe um-
geben fei, bamit er nicht burch ben Suft ber Wenfcben entheiligt

werbe, fln ber «rehe feblt ouo) b'ute noch lein einige« »reit,

bafür haben bie ßngel geforgt, welebc nad) ber grofcen Slutb

al« aSächter berfelben angefleOt P«b. «blijung hat im «oufe

ber iahrtaufenbe nicht ftattgefunben , aber ßngel lännen bie

ewige L'angeweile \t)t>n ertragen.

— Der <Dtine ralreicbtbum <J bile« ift be(anntlio) groft.

flDein ba« ©rubenreuier Bon tfopiapn im 9lorben ber 9er-

publit bat im ^abre 1H73 folgenbe Hu«beute ergeben:

Cfrj. Seine« Silber.

ffhanartiDo .... 2,721,571 «ilogr. 12,812 «ilogr.

üoma« «ajo« . . . 2,902,034 . 8,064 .

Ohimbero . . . .11,355,284 . 35,649 .

Ire« Purfll . . . 1,374,187 , 3,330 .

18,443,07« Ätlogr. 60,'.'55 «ilogr.

Die VroBinj Tltacama bat im Serlaufe ber Irijtoerfloffe'

neu 3<) iahte eine (?r)probuclion jm !Q)ert^e oon 201,826240

DoQarf ergeben, lumeift ftupfer unb Silber, bemnacb im Durcb-

fa)nitt jährlich 6,700,000 DoOar«. 3m 3abre 1867 fleHte fieb

bie Hutiuhr Bon Mineralien auf naheju II«/, SfiDionen Dol-

lar«, jeitbem bat fte pcb jwijcben 10 unb 11 Winionen gegalten.

— Sicht nach übet, wie auf S. 191 biefe« »anbe«, nach

«ngobe ber .SRail*, gemelbet würbe, will ber um bie Dopo--

grapbte Pbinas Bcrbieitte !Req Glia* ; c t feine Schritte len-

fen ; er organifirt Biclmebr eilte Srpebition, welche Bon «bamo
am ^VrawabbB au« nach 3Unnan<fu verbringen fou. Der

lUJiberftanb ,
welchen bie Hiefte ber Sanlbah* ben rtjiiwfiirfjfit

Druppen bort noch (eiflen, timf; aljo nicht mebr febr heftig unb

umfangreich fein. San bem namentlich mit bem Vcftimmcn

aftronomifcher Sofitionen fehr Bertrauten Steifenben (man benfe

an feine «ufnabme be* neuen Unterlaufe» be« gelben fflufie«)

finb grofee Serbcfferungen ber »arte Sübwtflcbina» ju erhoffen.

— 3n Siam lernen bie SRänner ber höheren Clafjen mit

(rifer ftnalijcb. Die in »angtol erfcheinenbe Leitung .Siam

3t»eefltj* berichtet, bafj man in ben Oäufetn ber Sriit|en unb

Vornehmen englifche Leitungen balle unb mit tlufmertfamleit

lejc. (tinige Srinjen finb in mehreren europäischen Sprachen

bewanbert unb alle jprechen ba« (Fnglifcbe geläufig. Daft fte

fieh in Solge ihrer Siubicn Biete neue ibeen aneignen, Bcrflcbt

ftch Bon felbft. 3" Siuna bagegen »erben biejenigen lBor>

nehmen, welche ttngliicb ober Sranjirtfcb gelernt haben, Bon

ben »joflinge:! be« ftSnig« mit 'JJlifetrauen betrachtet.

— Die rluswanberung bcrSjecfler inStebenbür'
gen nimmt mebr unb mebr grofcere Dimenftonen an ;fP« lieben

in Waffen nach ber SRolbau.

Durch ein unliebfamc« Serfeben finb in ber laufenben 9!um<

mer, S. .!0H, in bem Tlufjaljc über SchweinfuTtb'« Seifen fünf

«bfatje mit ^rtitjrbrift gebrueft worben. Ut'ir bitten bafür bie

O.g., «.xlUi
x;e)er um jtaa)ua)i.

3nba(t: ©eorg Sebwrinf urth'» Seilen in inner- «friia. III. |3»tt jwei Ubbilbungen.) — 3n «Kababab am
©ange*. |9Jlit brei rlbbtlbungen.l — Da« Mino unö bie HoIfSreime ber Cftfriefen. Öon öermann Weier in ttmben. III.

(ceblun.i — Marl d Seu mann * Srpebttion nach bem Vanbe ber liebufttchen. I. — Die «Heften beutfeben Käufer. — Hui
aüen tfeBtheilen: S. Wiehluto^lHaclatt'« fahrten an ber Süowefltüfte Seu ©uinca« im örübjabr lü74. I. — flmeritant-

[che« Urlhe.l Uber amertlanifcheS Scbulweje.t. - Cftinbten. - «etjebiebene«. - (Schlaft ber Sebaetion 10. Sooember 1874.)

$cuu«grgi>cn ren Aatl «nUee in trettfit. — 3üi bie 3iet«hen nerantwortli* : -öteweg in OciunfAnwig.

Drucf unb Vertag wn ärtrtricb tüieweg unb $«hn in iBuunfcfcweig.
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»ftbinbung mit ftadjmännfrn unb ffünftlern $erau«gegebeu Don

Äarl 9litbret\

«HrniftifAtnPirt aajfJt* 2 Wirt». 3rtft «örth tnlplt 24 »ummetn. JRenatiift 4 «Ummern. lö *4-üraunjojumg Vltit J>ro^ 4 %m eillJeIn( „umnurn 5 egr i ö < 4.

2(n ber ligurifdjen flltoiera bi ^onente.

3n Wen tone unb 5Borbigf>era.

Hl« «bam unb (loa au* ikjreni r
>

uftgarten( n 1Jarabiefe'')

»eririeben mürben, wo fu bod) eigentlich nid)t« getban t)ot-

ten wo» unmenfdjlid) gcroefen wäre, jogen fie tief betrübt

fürbafj. Der ÜJitjtfm« will wiifen, bajj fie fefjr jerfnirfcht

geioefen feien, aber ben Vegenben barf man nidjt in allen

Staden glauben. Üta ift übrigen« eine ganj gefdjeibte

1$erfon geroefen; fie nat)m nicht blofj ifivcn Slbam mit, fon=

bern aucf) eine Zitrone, roeldje fie mit iljrcr $>anb ton

einem Saum abpprfte, ber an ber 9(u«gang«pforte be« l'u|"t=

garten« ftaitb. Die ?egeube behauptet, fie habe bicfe ftrudjt

En ihrer Sdjürje oerborgen, wa« aber nidjt im erfien «uthe

2Hofe fleht.

6oa fpradj ju fftani: „Tiefe Frucht will ich beut fcfiön»

ften fanbe geben, welche« wir auf Urben finben." Ta«
^paar fd)weifte unb irrte lange 3eit in ber weiten 2öelt um«

ber, boct) ffoa bebiett bic bem ^arabie* entfrembele Gitrone

immer in ber £<f)Urje, bifl fie bortljin famen wo beute

2Kentone ftebt. #od) entjUrft Uber bic berrlinje ftegenb

nahm fte bie grudit unb warf fie ju Sobett; babei bat fte

grfagt: „$>ier gebeibe, wadjfe unb vermehre cid) - fdjaffe

an biefer Stelle ein i'arabie« für bie SRenfdjen, weldje hin

eiitft wohnen werben!" 33 ic SJcrmchrung bat in ber Ibcrt

ftattgefunben, benn im OSebicte oon ÜWentone werben in

jebem Oahre »tele Millionen biefer Jrucrjt geerntet.

Diefe (9egenb ift wirflid) ein ^arabtefl unb ber Sßoben,

«lt»»ut XXVI. Hb 11.

L

wo er fteuebtigfeit genug t)ot, Qberau« fruchtbar. äudj bar»

Uber bat man eine Sage. £« fommt ein ßrember nad)

ÜMentone ber oujjerbalb be« Ifjore« feinen Stfanbcrftob in

bie Grbe ftetft, unb bann »ergibt ihn wieber b«rau«;u5icben.

i'iacf) ein paar lagen, a(« er wieber fortgebt, ftnbet er ben

2 teuf unb ift nidjt wenig erfiaunt, bafj berfrlbe bereit*

3»eige unb iMätter getrieben bat. äHan fann biefen Saum
noch, böte fetjeii, er ftebt in ber Straße be« heiligen Widjael.

ffier Wcntone grthtblid) gcniefjen will, mujj ftdj bort

in ben ÜHonaten oon gebruar bis l'iai aufhalten unb trifft

er e«, bafj ba« Örllbiabr red)t fdjön ifl, bann wirb er aller«

bing« fagen tonnen, bag er in einem 'jtarabiefe (cbe.

Dem weftlidjen Öcflabc be« Wolfe« oon ©enita entlang,

ber diioiera bi ^onente, läuft bie (Sifcnbarjn 'nach, ^cijja unb

bann weiter nad) Xoulon unb SRarfeiOe, aber bie Jährt auf

ber ?anbftrafje, weldje ber erfte '.Napoleon gebaut bat, bie

iRoute be la tiornidje, bietet unenbltdj mebr malerifdje Ha-

ftdjten. 3Bcr flbenb« in Wentone anfommt unb in einem ber

vielen Vanbbä'ufer feine 2i3ol)itung genommen bat, wirb ftdj

am borgen auf badrlngeuehniftc tiberrafdjt füblen; er fleht

etrtjUdt unb bemunbernb ba Uber bie "}?racfjt unb ben magi=

fetjen Räuber biefer (üfogenb.

sKientone liegt fo jiemlicfj in ber Witte einer tDieere«»

budjt oon etwa 8 Äilontetcr Umfang; an bet ©efifeite tritt

(Sap Martin in bie See hinau* unb Uber biefe* (angliche
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Sorgebirge -,ici|t bic Gomicheftvagr ; an ber Sefifeitc fäOt

Gap SRirrtola ftril ab. Surft unb Stabt ftnb nadj allen

Seiten bin gegen bie falten SÜinbe burdj einen ©ürtel oon

^bbenjugen gefehlt, bie fid) oon etwa 1000 bi«1300 9Bc

tet erbeben unb mir nad) einer Seite] offen fmb. Xie$aitpi<

ftrafje ift einige fiilometer lang, an manchen Stellen febr

eng, auf ben Seitenwegen Ion neu nid)t jroei i'cule neben

einanber geben, unb große Sorfieht ift wegen ber Cmuibu«
unb anberer SJagen , ber belabenen Gfel unb fferbe roo^t

angebracht. Xeni ftremben fällt fofort auf, baß bie üRen»

tonefen iiberau« lebb,oft gcfticuliren-, man bat fcbrrjbaft ge>

jagt, baß bie Ärm« unb §anbbcwegungen berfelben einen

£wiuptbeftanbtbeil be« bortigen fatoi« bilben.

On ber SUtftabt bat man bi« 1811 feinen UBagen ge«

fannt; nad) SRcntottc fonnte man nur oon ber Seefeite t^er

gelangen ober über bie Serge tu ,<uß unb auf Waultbjeren,

bie Kiauern erhoben fid) t)act am SReer. SU« Napoleon

bie Gornidjeftrafje bauen ließ, mußte er unterhalb ber füb«

öftlid)cn 8eftung«werfe ben fdjtmen, langen Uferftaben (Äai)

aufmauern lafjen, unb bie Gifcnbabn ift unter ber Slltftabt

burd) einen 500 üMeter laugen Xunnel gelegt roorben. Xie
gremben wohnen in bcr "Jfcuftabt, ivcldie beut ÜHeer entlang

ftef)t unb fid) nun fdjon bi« in bie ocrfchiebciien I (j.iler tum

aufriebt.

HU flimatifdjet Gurort ift mutant crft feit 1850 be«

fannt geworben unb e« bat al« fold)cr einen großen ".Namen.

3n jebem 3at|re werben neue Vanbbäufer gebaut unb bie

3af)l ber gremben fteigt. Xie Cftfeite ber Sud)t ift bereit«

völlig mit Sitten befe(t. SUer bteilltftabt ift oiel malerifdKr

al« jener mober ne Itjeil. Sic liegt ampbitbeatralifd) auf

ben Stnböljen unb toer fte burd)roanbelt, glaubt fid) in ba«

aWittelalter OerfefcL ^tan flettert in ben engen, büfteren

Straßen aufwärt«, bie man eigentlich al« fd)(ed)t gepflafterte

Xreppen bezeichnen foUtc. Xa« ift mUbfam, aber man wirb

burd) ba« ÜJialerifdje unb bic herrlichen viditrefkre über ben

bnntelen, niebrigen (Gewölben ooQauf entfthäbigt, bort ift bie

£>i$e nienial« brüdenb. Tie oberen Wefdjoffe ber Käufer

haben freien ilitöblid nad) bem iVect hin.

HÜt 3lu«flügc ftnb Uberau« lot)ncnb unb man t)at eine

reid)e ?lu«wab,l. .gitm Vorgebirge St. "Dtartin wanbert

man burd) einen 3i?alb mädjtigcv Celbäume bi« an ben

fünft, wo bie oon Monaco unb oon -Jii;^ i)er jübrenben

Straßen jufammentreffen ; bort ift btc Slu«ftd)t entjüdenb.

Sor fid) b^at man einen grünen Üccan oon Clioenbaumen;

SDientonc liegt unten halb oerftedt, aber man erfennt beut«

lid) bie alte Sing, wo nuu ber Sriebbof ift, unb bie IbUrnte

ber «Itftabt. Senfcit« ber St.Voui«brüde, roeldje bieWrenje

jwifcheit granfreid) unb Italien bilbet, riebt bie Gornid)e-

fhaße (teil bi« iit bem Örritirifiorante, wo ftd) nun bic

3oQficitte befinbet; biefe liegt oberhalb bcr fogenannten

Kothen Reifen. Üßcitertjin wirb GapüRurtola ftdjtbar, man
fjat einen Süd auf ben Stranb unb bie gcftung«werfc oon

Sentitntglia , bie langgeftredte t'anbfphje Don Sorbigbera,

weld)c in einem ajucblauen See jtt fdjwimmcn fd)cint, unb

bann aud) auf bie bläulichen $ügel oon San 9femo. X<a«

SJleer bat bie tfärbuug be« Gimmel«, mit welchem fit fern

am £>ori$ont in einanber fliegt, unb bcr weite Stranb mit

feinen golbgelben Uferftredcn ober ben bunfelcu Reifen wirb

oon milchweißem &*cQenjd)aum cingefäumt. lieber aller

biefer bracht prangt in wolfcnlofcm Slan bie Sonne.

Xer Celbattm ift für 2Hctttone oon großer Sid)tig<

feit 3n ber frooence nimmt er ftd) nicht« weniger al«

malerifdj au«, in Stoma tritt er fdjon ftattlieher auf, aber

am tiap iVattin entfaltet er ftd) in feiner ganjen si)iad)t

unb gilt für ben ÄBnig oller Saume, bie am IDcittelmeere

madjien. $itt leibet er nicht burd) Öröfte unb hat ftd) uu>

(er ben ihm burd)au« jufagenben Serhättniffen be« Soben«
unb be« filima« Ver.hrb entwideln fönnen. Gr gelangt

ju einem liobcn Vi: tet unb einige fatriard)en am dap
Sant l'i'artin foOen, wie man behauptet, bi« in bie 3"1

ber rimifehen Imperatoren hinauf reichen. M älter ein

Clioenbaum, um fo fd)6ner ift er; er hol wunberltdte < Vl e

flutten, ein pfjantaftildjec (9eäfi unb (^ejwcig, weld)e« bie

Sonne abhält unb bod) ber freien l'uft 3u9anS geftnttet;

baffelbe ift leid» unb }icr[id) gebogen unbanfang« fann man
ftd) lange an einem f oldien Saume nidjt fatt fehen, nament

lid) im Srühjahr, wo bie Slätter nod) frifd) grün ftnb.

Gr blüht im Hprit unb giebt im 3af)r eine Gmte;
einer feljt ergiebigen folgt bann, wie fo häufig aud) bei ben

SIcpfelbäumen, int nüd)ften 3al)r eine fd)wächere. Ter Saum
will gut gepflegt unb fiarf gebüngt fein, am liebften mit

tooOeuen unb anbeten Vumpen. 3ut {lerbfte beginnt bie

Dlioe }u reifen, im December unb 3anuar fällt fte

oom Saum ab. Oeber fanbmann erntet in ber ihm belie-

bigen Slrt; ber eine fdjlägt bie Rrud)t mit Stangen ab, ber

anberc pfliirft fte forgfältig, unb ber brittc fammclt fte wie

flr eben abfallt. XtcCclmühlen, Ata.ntoi, haben gewöhn'

lid) eine febr malerifdjc Vage, aber fte Derfchwärjen unb oer-

unretnigen ba« SBajfer ber Säd)e. Xa« ffunb Cel wirb,

je nad) ber Wüte, mit 4 bi« 6 Silbcrgrofchen bejahU. Ou
guten 3al)ren werben im (Gebiete oon sJMcntone bi« ju

800,000 Vfnnb Oel gewonnen.

Xer ©ein bau ift früher burd) bie Xraubenfranfbcit

ftarf beeinträchtigt worben, man hat ihn aber wieber aufge-

nommen unb bnbfict jeQt etwa 2000 {>cttoliler; ba« fiter

wirb mit 4 bi« 12 (Mrofdjen bejahlt. Sei forgfältiger Se*

banblung würbe man ein fetjt gute« Getränt lirfern fönnen,

aber man bleibt im .<pergebrad)ten fteden. Xie ÜHentonefcn

fmb swar gelbgierig aber träge. Sie haben j. S. im Gebirge

mand)e Cucllen, welche fte für bie Semäfferung ber gei-

fere nu^bai mad)en tonnten, fte geben fid) inbeß nid)t bie

-J.v ..t- bicfelben ju faffen unb burd) Slquäbuctr irgenb wel-

cher tlrt in bie Gitronengärten ju leiten, wo ba« ^Baffer

manchmal fo uothwenbig ift. Sie begnügen ftd) mit Gt<

fternen in weldjen ba« iliegenwaffer gefammelt wirb.

Xie alte ßoa that wohl baran, bie 9}arabi«cttrone

hier bem Soben anjuoerttauen , benn fte gcbeif)t oortrefflid),

fo gut wie5t«rab weiter nadjSübcn hin inSicilien. Son
.Wcutone bi« Palermo finbet man feine Stelle, wo
tt; Saum aud) in ben Söintermoiiaten unbebedt bleiben

barf, unb aud) bei Palermo uiug er burd) Ijotje SRaucrn

gegen bie 'J{orbwinbe gefd)0(t wnben, fall« er nidjt in

tiefen Schluchten fleht. Sei 9Nentonc gebebt er fo gut,

weil ba« ftltma bem oon Sanne« unb iKiya, oon fifa,

9tom unb felbft Neapel oorjujirhen ift. Äein anbere« -in

Sranfreid) unb Italien fommt ihm gleid), weil e« feine

gröfic fennt, bie ?age nad) Sübweften ben milben SiHnben

3ugang gewährt unb bie Serge feine x'iorbwinbe )ulaffcn.

©a« bie mittlere 3al)re«temperatur anbelangt, fo ficht

biefelbc mit jener oon Gattne« unb dteapel gleid) unb einen

halben (9rab höh« «W jene Oon s
3Jijja, Sifa ober9com

; fte

fteUlftd) auf 1 6,1" (5., ba« Wittel für ben lHJinter9,G", grüh'

ling 15,3", Sommer 23,6°, $>erbft 16,8". Xie mittlere

SJintertemperatur beträgt für Neapel 9,8\ Mom 8,3",

Sieno 5,2", giorenj 7,6», fifa 7,82", Senebig 3,35".

äuf aflen biefen fünften fmb irrofte nicht uugewöhulidi , in

ÜRentone bagegen äu|erft fetten. 3n benOahren oon 1818

bi« 1861 hat ber lhf™°mft« nur oiermal, unb bann nur

wenige Stunben ober läge, unter Mull geftanben, unb in

mandjen Sohren nicht unter -f- 8 Örab. Xer Schneefall

beträgt im Xnrd)fd)nitt für ba« 3ahr ungefähr 6 Stunben.

Xa« «Ile« ift ganj richtig, aber «Dcentone hat auch falte
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nnb SHcgentoge unb namentlid) aud) winbige ; e« ift ein l; a-

rabit«, aber nidjt immer.

i ic meteotologi{d)en Seobadjtungen ergaben für bit

V»ame pnm 1. 3anuar 1851 lue 31. Deeember 18(30 im

Duvd)fd)nitte: 214 Tage mit voüfommtn rjeiterm $imtne(,

45 waren tljeilroeifebebedt, an 80 fiel biegen unb bavon fa«

inrn anf ben Sffiinter 18, ben grütjling 21, ben Sommer 13,

ben Jperbft 28. 9n 24 Tagro regnete ee nur je etwa eint

SBiertelftunbt lang; ber mittlere Siegntfau" flttlt fid) auf nur

746 Witlimeter unb man begreift fefjr wobj, bafj bie Wen«
tonefen ftet) Diel me{|r tttegtn ronnfehen. 9Jtbtl fommen feiten

Odt. Stlfo bae filima ift im hinter milb unb im Soui<

mrr nid|t brllcfeub lieift ; im Verlauf von 36 Dabjen tjot

bae Warimum ber ißärine nur jwei Wal 3 1

"

d. betragen.

Die Witteltemperatur ber

Sommermonate fteOt jltfi,

mie fdjon bemetft, auf 23°.

Da« corftefpenb Öefagtt

gilt nur von bem ÄHften«

lanbe, me(d)e« ben un«

mittelbaren ßinwirfungen

bte Ütteere« auegefefct ift;

in ben 2d]lud)ten unb

auf ben Sflergen malten

anbere Skrtjältniffe ob.

Der (Zitronenbaum
Ijut auf Sicilien nur eine

Saifon, bie mit Septem*

ber beginnt unb mit War)
}U Cnbe gebt. 3m 5tÜ>
fing unb Sommer fefct er

bort feine grüdjtc an, weil

ihm bann bie £)i(* ju

flarf ift ; in Wentone ba«

gegen, bei einer ajrid)

mä&igerii unb milbern

Temperatur, trägt er ba«

gante .
> o liv binbnrd) gleid)«

jeitig Se3lütr>en unb grüdjte

in vtrfdjitbentn Stabien

bee SReifroerbtn«. ?llfo

liefert er fjier bie $?er<

bami, Sommttcirronen,

roeldjt eine weite ?'crfen=

bung gut vertragen. Die

(Srnte bauert bae ganje

o Liliv binburd), man pfllltft

no in 1. 3anuar bie 31.

December. Cb bit ängabe, bafj biefelbe in mandjen Oatj«

ren bi« -,u 40 WiÜiouen Slltcf ergebt, rict)tig ift, mllffen

mir babingefteQt fein taffen. Wan tlnitfte äunätrjft in große

Äörbe, weldje von grauen auf bem Äopfe getragen tverben.

Daran finb bie Wentonefinnen gewöhnt, Iragförbt beiluden

fit nid)t. 3Wan (ann täglid) ftbjm, bafj eine grau ben am
Brunnen mit SBaffet gefüllten fttibel auf btn Ä opj Ijebt, bann

tinÄinb auf brmÄvme trägt, ivgenb einem Änaben, btr nitfyt

am btm S?cgc geb,t, einen Tritt perfekt nnb bei aflcbem

aud) nid)t einen Tropfen verfd)Utttt. Die öitrontnlrägt»

rinnen haben fd^wete Arbeit unb miifftu bie Afopflaft mit

ben .ftänben fiilfcen, wenn fie auf ben engen, fteinigen t<fa«

ben bergab fteigen, tuo an vielen fünften nidjt einmal 5 tu.

fen vorljanbtn finb.

Cflbaunie.

Dtr Onljalt btr Äb'rbe wirb in 2Haga$ine am $>ofen ge*

bradjt; in btnftlbcn bleiben bie Sriidjte einige Tage liegen,

bamit fie iljre natürliche grifft)« nidjt verlieren; nadjbtrfortirt

man fie unb nur bie gant untabelfjaften gelangen jur 3kr-

fenbung nadj entfernten ©egenben. Dabei wirb feljr forg-

fältig ut üöerfe gegangen unb jebt (iilrone in Rapier ge»

micfelt. Die -Serparfung gtfdjiebt auf breievlet 3(rt. Dit
„Vmmrr fiiften geben nad) grantreid) unb jebe ha'.t 490
Stüd; bit r flanbrifd)cn'' Äiflen finb für "Sorbeuropa be^

fiimmt unb entblättert 420 StUcf ; bie fogtnannten mefftnefi'

fd|r:t, rj.-idw nadj Kmerita verfd)irft werben, nur 360. (Sie-

gen ISnbe ?lpril anfern auf btr 9?btbt amtrifanifdjt Stfjifft,

fUrmelaVbtei'eiften fd)on bereit ftchert um fofort an^orb gc<

brad)t }u roerben. Sie boten burd)fd)nittlid) 3000 berfelbtn ab.

Der ^reifl ift je nad) ben

3af»rgä itgen verfdjieben;

im Durd)fd)nittt fietlt er

ftd) im Winimum anf 1

2

bi« 15 grancä, für ha«

TOarimum auf 50 bie

60 Sranc«; 70 granc«

finb frb/Dn ein 9u£nab,mt*

prtid. 5in (Zitronenbaum,

ber fid) felbfi abtrlaffen

wirb, trägt roebtr i9lü«

then iiocb, grild)te; tr roid

feint 'Vfltgtbaben. ÜRand}»

mal tvirb er von Siant*

Reiten beimgefudjt unb im«

ter biefen ift bie 9M orf ta

bie fdjlimmfle; fte befielt

barin, ba| btr $aum
gan) unb gar mit iliiv

riabtn fefiroarjer fletner

3nfecten ilbtrjogtn wirb.

$>omfpär)nc fmb jür t&n

btr juträglidjfte DQngtr,
man Knn btnftlbtn in

?b'cber, bit um ben ÜJanm
gegrabtn unb bann utgr

worfen wetben. 'Jiad) Cer»

lauf von anbtrtbalb bie

)Wti ,ii:l;rcti l)at ftd)

bann biefe n9(abrung bee

'Öaumee" in <5rbt ver«

wanbclt.

Spfelf intnbäume
ff bleu bei Wtutonc feine««

wege unb bie £rnte ergiebt jätjrlid) von 1 l
/j bie 2 WiQionen

£ rangen. Dicfe ftub aber jumeift von mittelmäßiger C^Ute

unb lönncn mit betten auö Spanien, von ben balearifd)eu 3n<

fein nnb aue Sicilien feinen Vergleich, auebalten. Der 3*aum
gitbt mir tint (irntc im Oaljre, bit gtwBrjiilid) im 3anuar
ober gebmar ftattfinbet, wenn bie Ätlidite tttdi nidjt gan;

reif unb bee^alb utr 'äiidfubv geeignet finb. giir Wentone

felbft pflUdt man fte im •.Html ober ÜHai, wenn fie rotb unb

reif finb. Wanbeln unb geigrnbäume wad)fen in aQen

(Härten unb bit mtntontfifdjt glora ift ungemein reidj.

Die ^otanitcr wollen wiffen, baß bort auf einem glädien»

räume von nur 75 Ouabratfilomrter etwa 1000 ^nan^en»

fpeciee geftinben werben, etwa tbenfo viele wie in ganj

jrlanb.
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D u e r b II r d) f r t f a.

Xa* im btr Xitel, wtld)en <^evbarb Woblf« feinem

neutfitn 2s?tr!e gegeben bat. Taffelbt btfd)teibt feint )Hetfe

Born ÜHittelmeere nad) bem Ifdjab See imb Bon bort $uin

Wolfe oon (Guinea. 4'or un« liegt ber erfte ttonb, weldjer

bie ffianbetutt.i von Xripoli« nad) ' !;abame«, 'JNurfuI in

,ieffan, bie 2 al um mit ihren Eigentbünilidjfeiten, ba« Sltolf

bei Irbu (libbu), bie Cafe Slgabtni unb Vo\ iki fd|ilbert.

liefe Legion, burd) roeld)e bie grofee .ttarawanenftrafee tjebt,

ift befanntlid) fdjon mebrmal« baigeftellt roorben ; man lieft

aber mit Vergnügen ba« ma« tftoblf« üb« ba« t'anb unb

beffen $?eroobuer unb feine eigenen, oft in nidjt geringem

<3rab intereffanten (Srlebniffe ju fagen t)at. Tie Xarftellung

ift lebenbig, ber Stil gut unb wir wiffen e« bem berühmten

Wctfenben Xanf, ba§ er bao, wa« früh« Betrinken in jJHt»

fd)riften erfd)ien , jufammengeftellt unb überarbeitet bat.

. Xa« iWert ift bei ,V «. iörodb,au9 erfd)ienen, b,at eine fau.

bete Uebtrfidjtelarte, ift aber ju unferm l'eibroefen mit latei-

nifdjen *ud)flaben gebrudt, wa« fid), fo weit unfere tftfat)-

rung reidjt, bei ctjäblenben iMidicrn. benen man ein mbglidift

grofje«) publicum ivUnfdien mufe, nid)t empfiehlt unb fel)r

sielen ?eferit nicht angenel)m ift. Vo fheng iviffenfd;aftlid>en

ividnoerfitt mag bie lateinifdje Vetter ihre twrjUgc ^aben,

tuer aber lag feine Wotbrotnbigfeit w, bicfelbe anjuwenben.

(Serharb Wot)li« gehört -,u ben Männern, in meldjen

ber 2 rieb ju $orfd|uug«eruebitionen fid) ni*t jurlldbrängen

la'fjt; er bat bie .Vaufhaufbeit", roie <*uf»ao SöaOi«, («eorg

Schweinfurtb, ^Ibolf 'öaiiiait unb anbere, weldje ber Sjjiffen-

fdjaft fo t)en>orragenbe X teufte leiftrn. &aum roar er }u

liubt befl Oatnc« t>on feiner merfroiirbigen ÜL'anbe»

rung über ben niaiotfanifdjen Atta«, burd) Xafilet, Xuot

unb bie Sahara in ber Widytung nad) Cften in Xripoli«

angelangt, al« er, nad) einem Aufenthalte oon nur wenigen

Monaten in Xeutfd)lanb, fdjon wieber nad) flfrifa iitrüd

eilte, um eine neue Weife ansutreten, eben jene, meldte er in

biefem Serie befdjreibt. l5r Berläfjt fid) bei feinen lli'an«

berungen am liebften auf fid) allein; in ilfrifa fdirrefen ihn

roeber ba« Älima nod) bie wilbtn Xbiert, OVfabrrn brobtn

nur, wie er btrBorbfbt, Bon einer Seite, ben 2)ienfd)en.

iSr felbft mußte ba« ja fdjon oft erfafjren uiib trotte, Oer.

läifjerifd) oon einem Begleiter überfaUcu unb faft töbtlid)

Berrounbet , nur einem Zufall e« ju bauten
, bafj fein Veben

gerettet rourbe.

Sot)( auegevüftet, aud) mit wiffenfcbajtlidien 3nftru

menten, brad) er am 29. April 1865 oon Tripolis auf,

iunädjft nad) ben Cafen v
2Jifd|ia unb Xabfdjura unb

oon bort burd) einrn SanbgUrtel nad) ber l'eptiö magna
ber Wönier, Ijeute ifebb«. Xen Wüdroeg nal)m et iiber

DJef falata; er faub untetmeg« eine ttjeil* fefjhafte, tbeils

nomabifirenbe 33et>(Uferung , jene in armfeligen Steinbutten,

beibe aber (d)iutr gebrüdt unb au0gefogen burd) bie türfifd)«

tripolitanifdje {Regierung. „'Jlngefidjta ber b«iflid)ften tKau-

benfmäler unb BerfaQener 1<aläfte, bie oft nur einer geiin.

gen äuebefferung bebürften, um mebreren Samilien al«

folibe* unb gefunbt« £bbad) ju bienen, friften biefe Veute

itjre erbärmlidje viiiftcn-,. Wie jragett fie fid): warum tön =

nen beim nid)t roir joldje 0*cbäube entdjten unb beroobnen?

Wie regt ein Steinbainm, ber auf bie Umfaffung eine« cfjc«

maligcn SSJafferreferboir« beutet, nie ber *ogen eine« alten

Üquäbuctt« fie jum Wad)ben(en über bie gegenmartige Üv
mutt) be* i'anbe« an. Stumpffinnig fd)leid)ett fie ootübcr,

ober ein äöeifer unter ibnen oerfteigt fid) etwa ju ber

«eufjerung: Xa* finb Sßerfe ber Wumi, ber Gb,rifU".

bie ftanben mit bem Xeufel im *unbe
;

mit feiner $ülfe

erbaueten fte jene Sd)l*ffer ; wrfludjt feien bie titjriftcn!

Unb bod) ift biefe« SPoIf bilbung«fäbig unb mürbe unter

angemeffener l'ritung fid) genug nad) unb nad) au« feiner

Vdhargif b/rau«arbeiten. Hbtx bei bem $erroaltung«fnfteme

ber ttUfifdwn Wegierung (— unb bem brutaliftrenben Öa

nati«mu« ber Weligion — ) tann auf ein berartige« &mpor>

beben mobl niemal« geredjnet werben,

"

*oblf« war in Xradjt, 3itte sc. ein ed)ter IKufelmann.

.Xa« gelang mir oortrefflid). ffieintrinfen ift ben Iripo«

litanern md)l« «uffaUenbe«; fte betrauten ba« Irinfen oon

Spirituofen al« balb erlaubt; in ber Äunft be« (.^ebet-

madjen« aber nabm id) r« mit bem frömmften A-it-i auf.

hierin t|<itte id) in 'JJtaroffo eine gute Sd)ule butdigeinadit

unb mir allerlei fleine tfinfffff angeeignet ; ia, id) bin über«

jeugt, mandjer Xbalfb au« ber llmgegenb beneibete mid)

um meine frrtigfeit im Wieberwerff" unb ftingerbreben beim

Ocbet.-

3n legten Xrittel be« l'i'aimonat« brad) Woblf« bann

von Xripoli«, wohin er jurüdgrfebrt war, wieber auf, um
bie Sanberung nad) ber Cafe («babaine« anzutreten, alfo

bie erfte Etappe feiner gro§en Steife ju eneidjtn. <ir jog

Vtndctjft burd) ben falmenwalb , an beffen Bftlid)<m Saume
bie Sanbbiinen beginnen. „IVan bat bort in iwdifter Wdb<
oon Xripoli« ein rd)t afriranifdje« ÜJilb cor fid): fd)lanle,

immergrüne ^almen, Crangen> unb Clroenbäume mit faf<

tigern ^lätterfd)mud, unmittelbar baneben aber bie bbe Sanb'

büne nnb 9IUe« überwölbt von einem trUbblauen Gimmel.

On Worbafrifa ift ber Gimmel 6efiänbig in graue
Sdjleier gehüllt, bor Hart unb riefblaut Jpimmel bt«

turopaifd)tn Sübtn« jeigt ftd) trfi wieber in ber Wegiou btr

.^aufenwolftn, b. b- in ütntralafrifa, wäbrenb ber Äegenteit."

3n btr Cafe Senfnr begegnete Wohlf« einer Wara<
wane, bit mit Sflavtn unb Stlatinnen au« siTiurfu(

(am; er hatte alfo hier wieber einen neuen ^twei«, bafj

ber TOenfdjenbanbel in ben tUr!ifd»en ikooin;eit

nod) immer nid)t aufgebort f>ai, tro&bem bit Pforte

ben europäifdjtn ü!Xä'd)ten immer ba« Öcgentheil otrfid)ert.

On Iripoli« begünftigte gerabtju bie Wegierung felbft btn

Sflaotnhanbel in jebtt 2i>eife.

Xer 3ug g« ,1
fl

lM»er ben Xjtbtl (^borian unb übtr ben

Xicbel Xtiitt (beffen bi« iu 2üOO Öuf) gefd)äfct wirb);

bie ^bbt befl Sd)loffe« ^hor'o». «» ^afd)a waltet,

fanb Wohlf* }u 2118 Sufj. Wad) Silben bin ftnb einige

ber unterirbifdien Xörfer, bie au« Steinbutten befteben,

oon v^ubtn bewohnt. Xiefclbeii haben ganj bie Sitten unb

(^ebräutbt btr eingeborenen ('Aebirg«bewohuer augenonimeu,

währeub fie fid) im Aeu§ern ftart oon ihnen unterfd)ribrn.

3etK jeigen burdjweg ben Itjpu« btriüerberftänimc, wäb«"l>

bie Oubtn btUer Bon jvatbe finb. Obre Spradje ift jwar

aud) berberifd), aber man erlennt fie gleid) an htm li«peln

ben Jargon. Sie tragen Dorfen (i'tie«) an ben Sd)lä|en.

wie i!)rt Stammc«genoifen in i'oltn unb ÜKarolfo. 3m
(^anjeit flehen fic mit beu Eingeborenen auf gutem taufte,

weil fie biefen uuentbebrlid) finb, benn fie allein betreiben

jSaubwerte unb befd)<iftigtn fid) namentlid) mit bem 4u«.

beffern Mil Sdjielgewebren unb btm Anfertigen Bon S<fjmud'

fadjen. N>xt Xörfer finb eben fo fdjmu&ig mit jene btr

iVrbtr; überafl gudt ba« Iflenb b<rbor unb aud) bie iöe

güterten »erbergeu forgfä'ltig iljre §<»be, au« (vtirdjt Bon btm
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türfifd)en fafäa berftlbtn beraubt ju wtrbtn ober fit bti

tinem feiublidjeu Utbcrfallt ju verlieren.

Die Vanbfdjaft am obern Sufebfd)influffe, btr einen

gvogen Jheil bei (Seroäffer be« ©h.oi'iöngfbiige« in feinem

Sctte fammelt utib Rur Sljrte (jinabführt, heifet Oebama.
Sie bal mm gvogen Iheil anbaufäbigen Soben, ba in bei

Megenjeit geädert werben lann. Unter ben (*cro«d)fen

bemerfte iKob'i* bie $alfa, Stipa tenacissimH. <S« war

iljm früher fdion aufgefallen, bag bie Eingeborenen in bie

(«bat biefer .<>alfa Rnoten fdjlangen unb er btmeirte iltyk

lid)c« au* l)ier au einem Äanieettreibtr, btr fid) nitbcife&te

unb mit {einen hinter ben SiTiden gelegten £>änben einen

folgen knoten madjtt. '.'Inf bie <üragt totflhalb erfolgte

bie Antwort: „SBenn Du jRUrftnfdjmtrjtn baft, fl'fbt

lein beffere« Gegenmittel al« fit in bie £alfa ju fnoten;

aud) jufünftige Sdjnierjen fann man feflfnoten; eö Ijilft auf

ber Siede."

x>n ben Jföpfcn ber ftametltrtibtr fterft aud) fonft nod)

maud)er Aberglaube. Sie geberbeten fid) oor ^reube wie

unfinnig, al« ein fleiner Söget in rlioljlfö' 3elt flog unb fidi

bem tfieifenben jutraiiltd) auf bit Sdutltcr fegte. n<J« ifl

ein SRatabut!" riefen fie, „aud) Du mugt ein ÜHarabut

tili; Du nerfteljft fidjtr, mit unfer feiiger £err Sliman
Salomo), bie Spradje ber Tljiere." Die Sod)t ging aber

eljr natürlid) ju ; btr Sogtl war bor Dürft faft wrjd)tnad)--

tet unb nadjbtm er fid) von btm iljm oorgtbalttntu SJaffcr

fatt gereimten, flog er booon. 3« btr Samara folgen läufig

tieine Sögel, namentlich, Sperlinge, tagelang tiner Äara«

wane, um Srofamen aufaupideu unb an btn Iropfcn tiner

<%ba (©affrrfdjlaudK«) ibnn Dürft ju löfdjen. 2Btnn

CintM uad) lauger Suftenroanberung Sperlinge ober Sdjwal«

ben entgegen tommen, fo ift gewig eine JDafe nidjt me^r

fem unb man fann balb, wie btr Sdjifjcv auf hohem SDJeer,

aufruft n: Vanb!

Stittrbin führte ber 2Beg Uber ein faamabaortige« ®t>

länbt, b. f). eine mit fdjarffantigen Steinen bebtet te Gbenc,

nad) jwei Crtfdjafttn, weld)t beibe 'äNifta feigen. Die

jufammen etwa 1000 Sewobner fmb arabifirtt Berber,

bereu lirroerb«}weig st arawanenbetrieb ift unb weld)e fänimt»

Ulli beut neugeftifteten Crben ber Snuffi angeboren; biefer

jciajnet fid) burd) ftrenge Sorfdjrtften unb befonbtr« burd)

btn Jpag gtgtn ba« ßhriftrtilljum au», lieber üJJifta b<nau«

tarn man auf btr £>amnbo burd) oielr flcint, fräuttrrtid)t

Cafcu, fogtnannte (9ra; ber Iljermomcter s»^' be«

ftänbig Wadjmittag« 35 bi« 40° im Statten unb felbft Por

Sonnenaufgang IS".

3n einer natllrlidjen $öble fanb JKoljLfe giguren in

bie iOänbc genauen, licmltd) rot) mi«gcfufjrt, bod) immer«

bin oon einer gemiffen Stufe ber (Sultur jeugenb; fie ftctU

ten Äameele, Uilcphanten, Antilopen unb anbert D^ierc oor,

bann aud) eine wciblid)e ÜJicnfdjcugeftalt in fetyr inbeceuter i

Stellung mit au«gcprägter Wegerplroftognomie. Altt Sdnift« !

jeidjen fanb man nid)t.

Dann mürbe ber ftanb btr grogen ^>amaba berllt)rt.

„SJeuor wir ihn Uberfd)ritten , veranlagten mid) meine

Äametltrtibtr,
f
ioeil id) jum erfteu SNale biefeö SBege«

lielje, einen flei'nen Steintjügel, iöu ffor ober 3?u faf^
j

far, b. b. tfeeifcoater, ro errid)ten. Ursprung unb 8c»

beutung biefe« SPraudje« tonnten fte mir nid)t erflären ober

id) verftanb il)ie Eillärung nidjt. tfrft fpäter erfuhr id),

bafj bie '^u ffor ivetifdjc finb, weld)e ben iWeifeuben , ber
j

ba« erfle 9Kal fold)t bftDorragenbe fünfte berührt, »ot
llngemad) fd)0|en foOen."- «Kit ber (Srridjtung eine« SJh

ffor ift bie $erpflidjtung »erbunben , ben Sieifegefä^rten ein

Gafimab,! ju geben.

il eiin Vagem tfängt man bie 3Bafferfd)(ättd)t auf, bamit,

wit bit $amee(trcibtr fagen, bie Erbe nid)t bad Gaffer
trinfe, b. t). einfauge. ^ttoljli« fjattc beäfmlb nad) Sitte

veidjer SDiarolfaner Dreifllfje jum Sufbängen ber Sd)!äud)e

mitgenommen, nun fab tr ober, bog man bitft lederen ber

SJtitjt nad) auf tinc Watte legte unb mit einer anbern

forgfältig jubtdte. Tai gefdjal) „weil fonft ber SKonb
ba« aßaffcr trinfe

u
.

Die fiameeltreiber flehten einer tleinen Eibed)fe mit

plattem ffopf eifrig nad); fie wirb 3hi bri« genannt unb

ift eine («edoari. Der Aberglaube will nun wiffen, ba«

Ib««*en vergifte burd) feiutn .^aud) bit Speiftn, t« tonnt

ben l
JWenfd)en Au«fd)lag anfpri(jen unb {hauen in guter

.<>ffuuiig, weldje »on btmfelben angeblidt mürben, müßten

gefledtt ßinbtr gebären.

3n ber Cafe Derbfd), am fteilen Abfange btr $>am>

maba, fmb bit ocrfdjiebenen Crtfdjaften oon oerfdjiebenen

i'b'lferftäiiimen bewoljnt, bie eine, HJatre«, pon Arabern,

anberc pon l'euten berberifdien Urfprung«, bie Pon btn um.
rooljntnbtn Stämmen al« Wammelufi bejeidjnet werben.

Aber weber bie Araber nod) bie Berber biefer Cafe jeigen

im Aeugem bit d)arafttriftifd)tii •Jiiettmale biefer Golfer

racen-, ftc fmb fo ftart mit ^egerblut burd)fe(t, baf; mau
fie eber al« woblgeftaltete Sctjwarje mit taufafifdjer

sl
t fidjt«

bilbung al« }u ben Zeigen redjnen mbdite.

Tiefe Cafe bat flie&cnbc« ©affer; augtrbtm fßrbert

man ba« befrudjttnbe i(?ag au« unttrirbifd)tn C^aQerien

(Öogarat) unb au« 3'cbDrunnen- 3Qb( btr Dattel-

palmen beträgt etwa 300,000, aber jwei Dritttl btrOMr«

ttn unb 3?äumt ftnb an Jrembt, j. 4". an Vente au« 9tbß*

bameü, otrfauft Worben. Sit überall in ben Cafen, fo

wtrbtn aud) bort bit Säumt unb btr $3obtn, auf wt(d)em

fte fitbm, getrennt oon cinanber oertauft, unb ein fo

wiberfmniger Sraud) oerftblt nidjt. Anlag ju Strtitigftittn

ju geben. So flogt j. 50. ber Sefi(jer einer fklme gegen

ben C^mnbeigentbUmer , ber Saum fei eingegangen, weil er

nid)t liinrfid|cnb bewäffert würbe :c. Grunb unb Soben

fiub Dtrbältnigmägig billig ;u haben, bie Säume aber fUb"1

bod) im greife. Itür eine Saline ber eblern (Gattung,

wtld)e aniäh,rlid) eine Äameeaabung Datteln liefen, jal)lt

man bi« über 100 ÜWabbub (etwa 500 ftranc«).

Am 18. Ouni ;og ttohlfü iu %l) abame« (Q^alNlincf)

ein, gefolgt Pon Erw<id)fenen unb Vinbeiu, weicht mit

Stauntn ben tleinen wtigtn Spißbunb be« ^tiftnbtn

betrad)teten. Sie hatten nie }UOor ein ioldje* Ibier gefeiert,

btnn bie äBinbbunbe, Slugi, wtld)t bie Zuareg mit ftd)

führen, werben pon btn Äbabamftrn nid)t juin $iunbcgefd)led)te

geredjnet.

Die Cafe 9ibabamt« oerbantt ifjc (fntfteben einer CutUe.

Sie liegt am Gingange ber Samara in 30" 7' 48"

6° 43' 15" £. oon ^art«, 1000 gug über bem INecrc

unb ift oon Iripoli« au« in 12 lagcmärfchnt ;n tnrid)tn.

üöir Wtrbtn gelegenllid) ba« Sefentlidje mittljcilen, waö

Mobil« Uber biefelbe, bie er nun jum jweiten Wale brfiid)te,

ju fagen bat unb ben SRetfenbtit nad) SWurfuf iu geffan

begleiten.
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Jim 12. SWärj bradjtn wir jufammtn auf unb erreich

ten, bit 280 SBerfi langt Strede bi« Äre^tt) üb« Bu =

tatael), £nqli)'3tar, Olbut unb ^omafllino mitten«

tbicrm, btn iRtft »on 200 ilStrft, btn ging entlang unb

burrfi ba« Torf Omolon«foja mit ^unbefcblittcn jurüd«

legenb, am 17. SDtärj bie Slabt 9(ifebni«Äolnm«f, wo
»it ben 3abrmarft bereite in »ollem (Sange fanbtn unb

fünf läge Dtrmtiltcn. llngtad)tet feiner 3lcnulid)feit , e«

flehen nur einige elenbe Kütten ba, ift btr Ort bod) in feiner

«rtoonBtbtutung. Ta« (Sebädjtnifj ber berühmten ruffifd)cn

Srpebitionen bc« Dorigtn unb Anfang« biefc« 3abrbunbert«

ift mit Wifcfmi fiolnmdf eng »trbunbtn; £'aptcm, Tefd)«
ncro, Sdjalaurow, Billings, $ebenftröra, ätkan«

gell, fie ?ltle biben längere ober fürjert 3«» bort »crmeilt.

Tie altertümliche gefrung ift längft »om (itbbobcn »er«

fchrotmbtn unb ein b,alborrfaOener jb,urm nur jeugt nod)

oon tyrer ehemaligen Erifienj : aud) ba« $au« mit bem

böljernen Obfer»atorium, 3ßrangcÜ'jd)en tlngebcnfcn«, liegt

in Trümmern. 2Bir nahmen oon beiben Ueberrcften ofyo-

rograpbifd)c 'ilbbiltiung unb idj mad)te bort tine ganje Steide

Don Btobadjtungen.

%m 23. ÜWärj »trlitjjtn wir ben Ort, um un« nad) ber

260 SBerft entfernten Äninefaja flrtpofta (Blodbau«

am Hnin) ju begeben. Ter SBeg füfjvt anfang« läng« bcr

Äolmna bin, bann läng« bem äWalrj (Keiner; ober Sfu«
djoi (trodener) Slnin, beffen Ufer nod) ju Sßrangelf«

Reiten »on ben 3ufagiren bcmob/.tt roaren, gegenwärtig aber,

ba bie gifdje fid) in biefem glufje »anunbtrt, bie wilbtn

8ientf)itTe, ba« $«uptnabrung«= unb ßrwtrbemittcl btr <5in«

geborenen, aber fid) oon ba entfernt Ijabtn, veuilidj Der»

übet finb.

?lm öorabenb Don Wariä Bcrfünbigung langten mir in

Hu in«! an unb trafen bort, obwohl c« fdjon fpät amSbenb
mar, ein rege« Treiben an. (tyeraufrfraoll bräugte firfj ba«

Soll nod) um bie geöffneten Buben ; neben bem grofjgemad)'

fenen plumptn Ifdjuftfdjcn ber fteinc bewegliche Vamute,

nebtn ber tlegant gefleibcten 3ofutin ein brcitfd)ultrigcr

Ifd)uwantfd)c mit blofjem A>upt unb blofjcr Bruft ;
h,icr

eine alte lunguftn, bie ibrr önfcl cinfd)(äferte, bort eine

(Sruppe tättomirter Xfd)u(tfd)innen, ibre fttnbtt näljrtnb;

hier Bewohner »onülnabör6c=£frrog, bort »on ber ruffifdjen

3nbigirfamünbung — überall ein bunte« unb mannigfaltige«

Bilb.
k
?lbeiia) erfcnallt ein Huf, ber ganje $aufe fonnnt

in Bewegung unb bilbet tinen Ärei«, ein<leber fudjt fid)

einen guten ^lap ju »erfdjaffcn , um feinem Mcbling«fpiele,

btm 91 ingfa tupfe, jujufebcn.

Ta« Scbaufpiel oerfpridjt in ber Tb>t intereffant ju

»erben. Sin bob,er Ifd)uftfd)enburfd)e, ein ed)ter 3ol»n ber

nöiblidjen Tunbra, forbert einen jungen i'amuten b/erau«.

TitOberfleibttWKrbcnabgeraorftn, ungead)tet ber 30°.ftälte,

ber Äörptr wirb mit 3d»nee eingerieben nnb nun umfaffen

bie beilxn Kämpfer einanbtr. Sidjtr roirb jebtr unerfahrene

3ufd>aaer bem fraftigern Tfd)uftfd)en btn 3itg propl)e;eien,

er wirb jebc ZBette auf beufclten eingeben unb — ocrliercn.

SSJobl bringt bieftr ben fd)roäd)ern l'amuten batb \um
Sknfen, aber noch, int gaflen meig (toterer wie ein Hai

fid) unter feinem Gegner berDorjuwinben unb bie ©ewanbt*
bot trägt über bie Äraft ben Sieg baoon. Tie 3ufo>autr

riatfchen btifäüig in bit $>änbt, ber ©ieger fhafüt oor Gnt=

xxvi. Re. 21.

jürfen. Oft forbtrn bie SJerwanbten be« Unterltgnttn bie

feine« Ötgntrö ;u neuem fiampf t)txau$ nnb ba« <3d)au-

fpiel wiebtrbolt fid) mit frifdjen Äräften, jur großen greube

ber jufdjauenbcn üßenge, weld)e nid]t mUbe wirb biefen

olnmpifdjtn 3pitltn be« Horben« jutufeben. Weift enbet

ba« Vergnügen mit einer gehörigen 3d)tägerei, bie blutigen

iKaufercien aber, weldje fcliber luotjl auf ba« Spiel folgten,

fommen jefct, Tanf btm Giufluffc Ämraurgin'«, nicht meljr

öor. ©leid) ju beginn be« Spiel« werben «üen ibre

Keffer unb iöaffen abgenommen unb tigtn« erwätjtte

Sd|icb«rid)ter wadjen Uber bie Beobachtung ber ^ampfregelu.

Um 2f>. tarn ein Bote Pon Hmraurgin mit ber flu'

melbung feine« SBcfudje« unb balb barauf betrat btr .£>äupt<

ling felber bie gefrung, begleitet ton feinem einzigen 3ol)ne

nnb Nachfolger Slfanaffi unb iwei Sd)Wiegevföhntn.

flmraurgin ift ein Wann oon 56 fahren, Heiner an 2Bud)«,

al« feine Stamme«genoffen iu fein pflegtn, babei aber oon

fehr fräfligem fibrprrbau. Sein (^eficht hat einen offenen

unb gutmüthigen jluflbrud, bie $aarc finb fdjwaq, ftar!

mit $rau gemifebt. Stint Ältibung btftanb au« bem bod>

rothen (fbrenfaftan (?eibrod), eben foleben mit breiten gol«

benen Treffen perjierten $ofen, au« ruffifcben 3iichtenftitftln

unb einer Bibermilfte. Ta« (befolge erfdjirn iu tfdiufifdji-

fchen geftfleibcm, welche fid) Übrigen« bon ber au«

Nenthierfeüen oerftttigttn SlUtagefltibung nur burd) tint

Seqierung au« bem bti btn Eingeborenen tjod)i]r(diä(}tcn

S?ie(frafjfell untcrfd)ciben.

'.Vadjbvm Baron 1'ianbcQ unb btr Tfd)uttfehenhäuptling

einanbtr begrtifjt hatten, fanb bie Borfteüung be« beiber-

feitigen befolge« ftatt, al«bann nahmen alle Hnroefcnben

fl\i} unb e« würbe eine i leint (SoUation aufgttragcn,

beftehenb an« Tfjec mit weifjem äw'ifbod unb djinefifebem

3uderlanb, bcn gröfjten tederbiffen unferer (^äfte. StMit

Viiiltr jweier Tolmetfd)cr entfpann fid) nun ein liemlid) leb<

hafte« (^efpräd), beffen Xtytma ber nahe 3ahrmartt unb bie

un« beporftehenben Neifebefdjwerbcn bilbtttn. Hu\ unfere

grage, warum fo wenig Btwohner be« Vorgebirge« jum

3ahrmarlt gefommcu feien, antwortete man un«, bofj bit

"£>tibt auf btm gewöhnlichen 3Dege Pom Sifc btbtdt fti unb

aud) wir bräbalb einen btd)t am guge ber Berge gelegenen,

Ubtrau« milhfamen 2£cg würben perfolgcn müffen. 3a,

Slmraurgin btjweifelte, ob e«i möglich fein werbe, jenfeit«

bcr Berge -
,u nomabifireu, inbefj babe er ?entc r>orau«gC'

fenbet, um iaJeibeplä^c auftufudjen nnb fid) an Ort unb

Stelle con btr 9tid)tigfeit ber gtmad)ttn 'Jlugaben ju Ubtr»

jeugen.

Um folgenben Tage ftatteten wir unfern WcgrnbtfucJ)

ab; etwa 10 Üöcrft »on ber Stabt, in beren nädtftfr Um-
gebung e« an SRcntbicrmoo« fehlt, lagerten bie Tfd)iiltfd)tn.

$ftilfd)nell flogen bie Itidjttn «arttn übtr bit Sdjnteflädje

hin; bie Nähe btr Utenthiert mitten», rannten unfert

,v>unbe mit unglaublicher Sd)neHigteit nad) btm Ifdjuftfdjcn«

lager unb nad) einer Biertelfhtnbe fdjon erblidten wir, »on

ebtnfoldjtn, nur fltintrcn j&tltm umgeben btn SRowbuga«

palaft «mraurgin'«. Nombuga ift tint SWfnlrjietbont, wtlcht
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burd) ba« rafdje gab>n niaffcubaft aufgeworfenen Sdjntc

1 1 i
unb ii.iiü ju Xicnfte ju fein.

ü*alb ci{d)i(n aud) 'Ämraurgin unb lub uns ein, fein

^clt ju beirrten. Xie Belle °« Xfdjuftfdjeu b^abfn bie

ftorm eint« niebrigen linlinber«, weldjem ein Äegct aufge-

fegt ifL Xie ©r'itjie berfelben tätigt nidjt oon ber 3at)l

i^rev *ewol)iter ab, fonberu Dom Stanbe be« »efiCer«;

eine grofje Familie fteüt bafür lieber mehren- Heine 3( 't(

auf. (Sin fo gro{je« $>au« wie ba« Slmraurgin'« (er felber

bejcietinet e« al« Jpau«) haben roiv währrnb unfere« ganjen

Aufenthalte iui Ifdjuftfdjenlaube nid)t wieber angetroffen,

worattfl mau fid) einen 3)ca|fiab für feine Vornehmheit bil<

ben fann. Xie igelte werben über Stangen auegebreitet,

bereit Spieen fo jufantmctigeftellt werben, bag eine Deffnung

jum Xurdjlaffen be« tffaudi« bleibt. 3m 3nncm einer

foldjen ©cbaufung beftnbet ftd) neben ber Ättdje, b. Ii. einem

flaue, auf welchem geuer angemad)t unb ber Ärffel aufge-

hängt wirb, eine Vlrt Limmer, ber fogtnattnte 1*olog. Xer

i'olog ift ein würfelförmige«, niebrige« Bell, ba« ebenfafl«

burd) biiune Stangen geftüfct wirb unb gerabt fo geräumig

ift, ba& man barin fujen unb auf allen Vieren (riechen

lann. Xie Seiten be« folog« finb, mit 8lu«nabut bret

oorbern Eingang«, t>erfd)loffen ober mit 2dinee beworfen;

eö giebt in ihm fonft (eiue Ceffnungen, weber für ¥id)t nod)

für Vuft, unb fo lange man ftd» nidjt jum Sdjlafe« uieber

legt, brennt bie Vejla, eiue eiferue Pfanne mit Stttitlrieifctt,

in wcldiem ein Xod)S aud 9)("oo« ober verfaultem §olje

ftedt. früher, al« ben Xfdmltfdjen ba* Öifett nod) mibe*

fauitt war, bieute ju biefem •&vo«tt — man trifft nod) ju=

weilen foldje altmobifdje fejfa« — ein au«geljöbltcr Stein.

SKentbietj ett , mit einer weifjen glömme oöflig gerudjlo«

brenneub, wirb jum Veudjtcn Übrigen« nur Don ben iReidje«

reu benutzt, arme ?eute oerweuben baju ba« ftett ber Sce=

bnubc, wcldjc« itfufj giebt unb einen Übeln (Semd) Berbreitet.

(S&ewötjnlidj finbet man in ben folog« aud) 'gelle au«ge<

breitet. Xie Xfdraftfdjen, iVännei wie Weiber, pflegen fid)

cor beut Sdjlafengcbcn bid jum (flirtet ju entblößen unb

fd)lafen ganj nadt; man madje fid) nun eine VorflcUung

oon ber in foldjen folog« benfd)cnbcn Xcmpcratur, ber wir

ein gonje« 3abr lang au«gefe&t fein foDten!

Sin biefem läge lernten wir aud) jum erflen 3Rale bie

tfd)utlifd)e Äiidje fennen. ÜBir würben mit einem au«

falten unb warmen Sprifcn beftebenben SRale regalirt.

9118 ßntrec fungirtc bie in jenen Wcgenbeu febr oerbreitete

2troganina, ba« ift eine au« gefrorenem, in (leine Stüde

jeitbeiltem gifd) beftetjenbc Speife, bic au« l'ad)« ober

Sterlett bereitet ganj wohlfd)iucdcnb ift. Xarauf folgte

gefrorene« sDiarf au« ben RuBfnodien ber 9ientl)ierr, bann

geraud)crte jKentfjicrjunge unb enblid) gefodjte« 5Kenth,ier«

fleifd): Hüci in ein« isieife aufgetragen unb jubereitet,

bafj felbft ein wenig ocrwol)nter (iuropäermagen fid) fd)ioer;

lid) barau faltigen würbe. Söie alle
sJiomabenoblfrr, ge^

braud)cn aud) bie ?fd)uftfd)en (ein 2 l: bei ib,rcn Speifen;
'

(eiber fehlte e« un« an dicmifdjen Apparaten, um ben

^rocentgebalt oon (Sblornatritim in ibrem *lute ju ermitteln.

i)uin leffert würben gefrorene Sßlaubeeren oorgefe^t, eine

».'ieblingcbelicateffe ber Tfdtultfdien ; biefe iÖeernr werben in

befonberen £äden au« Äenttjierljaui, bie man ben Xbieren,

jebeu liinfd)nitt oermeibenb, Uber beu $al« ab;iet)t, aufbewabrt.

^ad) beenbeter IVaiiljeit fatjen wir ben Spielen ber

Sßeiber ju. Grfi fangen nnb tanken biefelbcu, wobei bei

(^efang freilid) nur in einer Wadtabniung be« ©änfege'

fd)nalter« unb be« SPrüQen« ber !Ment()iere befianb; bagegen

ift ber lanj origineü. Xer «Örper bleibt fafl unbeweglid).

nur mit ben Jpänben wirb gefticulirt, bie .ttauptfadje aber

ift bie IJantomime unb ein poffirlidje« @efid>terfd)neibtn. |

Un einem anbrrn Spiele, ba« unferm 9tunblaufe gleid)t,

beteiligten fid) bie jungen l'eute beiberlei ($efd)led)t6 unb

uuwiQ(ürlid) mugten wir bie außerorbentlidie ©ewanbtbett

bewunbern, weldje fte babei befuubeteru Xie Xämmerung
war fdjon jiemlid) weit oorgcfdjritten, al« wir enblid) nad)

*nin«( jurUd(eb,rten.

8ni folgenbtn Jage würbe ber dafjrniarft eröffnet,

^on früfjer ^iorgeuflunbe an ging e« beim SHotfljaufe (eb<

tjaft ju, inbcni bie ruffifdjen ifaufleutc ftd) mit bem 9lbwic<

gen unb ^undjicu oon 1 unb 2 %hib (1 %hih— 4D ^futibi

fdjnwrtn XabaifSbeuteln befd)äftigten unb bie Xfd)nfrfd)en

ibre 3öaarenfd)litten halb trei«förnttg auf bem bluffe orb=

neten. (Regelt Xabad«beutel unb eiferne Äefjel werben bier

XbierfcQe unb äBalrofjjä'bne cingetaufdjt. Sin H5ub Xa>
bad bilbet bie Xauf djeinbett , bie Ifdiuftfdien geben

bafltr 5 t^lufjbiber ober 10 rotbe pd)fe ober 10 Warb«
ober 30 Si«füd)fc ; über fdjwarj, fd)Warjbraune, graue unb
blaue trüdjfe fiubet eiue befonbere Vereinbarung flatt. Vor
einigen 3abren erfl (jabtn bie Xfdjuftfdjen fid) jum Xabad
eine 3»flobc au«gewir(t, bie bei 1 IJub an« einem eifernen

Äeffei, bei 2 tyib au« einem 5Jie(fra§fen beftebt.

;su beibe Xtjeile mit ibren 3urüftungen fertig unb

jum $anbt( auf bem Sluffe bereit (leben, fo wirb eine Xe»
putation an ben 0«prawni( abgefdjirft, um bie (Sr(aubni|

jur Eröffnung be« ©efdjaft« ju erbitten. Xer 3«prawni(

brgtebt ftd) alebann perfönlid) auf ben l'caift unb Uber»

jeugt fid) erfl oon ber ooujät)ligen (Jntrid)tuug be« geQ<

tribut«. sJcad)bem er biefe Ungelcgenbcit crlebigt, ertfjttlt

er bie nad)gefud)te ßrlaubtiifj unb auf ba« febn(id) erwartete

Signal gerät!) nun VUlr* in bic größte Bewegung: bie

Muffen nebmen ibre iUlipen ab unb befreujigen ftd) juoor,

bann umgeben fit bie 2fd)u(tfd)enreil)en, feben ftd) bie auf«

aufteilten haaren an unb ber Xaufditjanbrl beginnt. 3U be*

merfen ift hierbei, ba§ bie Xfdju(tfd)en nur mit belannten

ßauflcuten (janbeln, mit benen fie fd)on vor (Eröffnung be«

Oabrmarfte Uber Ujr @efd)äft ftd) oerflänbigt !ni.-n. ;
:1m

jweiten Xagc wirb oorjugeweife ^(einbanbel betrieben, tuet-

ften« eiferne ®egenftänbe gegen diiemen unb 3a^n( 0011

©alroffcn. Von aQen $anbe(0arti(r(n fdjäeen bie 2fd)uh

tfdjen am (jödiften birfene l'anjenftiele unb Sd)ltttenfol)lcn,

weld) (entere fie fetjr tbeuer bejab,len
;

idj war felbft ^euge

wie einXfd)ultfd)e für jeben fertigen Vanjenfliel einen Viber

bejablte (b<i« erflärt fid) mit barau«, bog »on Sfrebni»

Änltun«( ab ben ganjen gluß entlang (eine orbentlicbc

Vir(e mebr fortfounnt unb bie ^amuten fie oon Omolon
berbringm mttffen). 3d) mu| bie aUgemtin oerbreitete Sn*
ftd)t, al« ob bie Xfd)u(tfdien burdjweg ibre felbfierlegte Veute

Sit Xaufcbc bringen, al« eine gauj irrige berichtigen,

an (ann mit SBeftimuitb,eit fagen, baß bie Xfdjuftfcben gar

(eine gro|en3äger flnb; fte fdjiefeen fd)led)t unb oerfieben nidjt

einmal eine gaQt aufjuflcUcn. Obre ganje Oagb bcfdjränlt fid)

auf ben gang oon 3ßatroffen, Secbun0(n un!) bbdift feiten

oon üi«bä'ren. Xie ')$elje befonimett fte burd) Xaufd)f)anbel

oon ben auf ben Onfeln ber Vel>ring«fira|r wobnenbtn Ü6U
fern. Xer «uSfage jweier mir woblbefannter 2fd)u(tfd)en

nad) finb bie äaragauleu ein febr wilbe«, unbdubige«

Volf, oberen Sitten fchledjter finb al« bie ber öären."

Xod) fdieuen bie Xfdjuftfdjcn ben läfiigen SBtrfebr mit biefen

wilben Vö((erfd)aften unb bie gefat)roolle Ueberfatjrt Uber bie

flUrmifelje Vel)ring9ftratje in ibren (leinen Vaibaren (lebernen

booten) nidjt, um ben lucratioen {»anbei aUjaljrlid) ju be>

treiben ! Saum ben jebnten Xbett ber oon ben Muffen ein»

gelaufenen SBaarcn geben fte für bie fd)önften fel je

!

Wad) Sd)(u|j be« Oabrmarft« führten bie £fcb,u(tfcb,(n

oerfdjiebcne Spiele auf, namenllid) Wettfahrten jweifpänniger

dtentbierfebtitten unb fflettlSufe unter einanber, bie SdjneOig'
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Text ber ffierrthiere erretdvt bi« 12 Serft in 22 2Winu»en

(eine bcutfcht Weile in 13 ffömtten) itnb bic ber Säufer

bi« 4 SBkrjt in 28 Minuten (alfo etwa 25 Ginnten auf

eine halbe beutfd)e SReile). Sud) an ben beliebten Äampf«
fpielen fehlte eS nidit. Die greife waren baju von unterer

Seite ausgefegt worben : labad, (Glasperlen, liidjev, eiferne

fileinigfeiten, (lonfecte unb anbereS mehr. VefonberS jeid)«

nen fid) bie 3fd>u(tfct)cii aus als füljne unb gewanbte SRen

thierlenfer ; itjre Schlitten finb nur ungefähr 14 j&oü bod)

unb wiegen nidji me^r als 15 il|'unb, bic Äufen berfelbcn

finb au« ftifdjbeio. 3um 2Bettrennen melbeten fid) 23

ßoneurrenten, torldjc fid), ben Olufj aufwärts, 1 2 ÜiJ et]t von

uns entfernt in einer Sinie auffiellten. Äuf baS gegebene

Signal flogen bie Sdjlitten in gefttedtem (Salopp auf uns

311 unb «mraurgin fam, laut unb freubig begrnfjt, als ßrftrr

ans 3'*L

3n Setreff beS 3ab,rmarftS will id) fchliefUid) nur nod)

bemerfen, ba| ber gefammte Umfaft bie Summe oon

60,000 «übel nidjt überfleigt. 3wei Sage nad) Sd)lu|

beffelben blatten bie SRuffcn nie bie Scomaben fid) in Ber«

jdjiebenen 9iid)tungen jerftreut unb ber Sieden mar «lieber

leer für baS ganje übrige 3ab,r. SELUr all ei — wohl bie

elften SIHenfcben, bie ÄninSfaja Äriepoftn nidjt folog an*

tommen unb mieber nachlaufe abfahren, fonbern burdjreifen

{ab, — mir blieben nod) eine Söeile, unfere legten Vorbe*

Teilungen jnr Steife in ein wilbeS unbefanntcS Sanb ju treffen.

Die Votforge für eine get/Brige Verpackung unferer

Sachen errjrtfdjte nid)t geringe Umficbt unb Hübe. @o
mußte namentlid) bebad)t roerben, bafj bie niebrigen Schütten

ber lidjuft jdten wohl im 2Binter für bie Schnee« unb ßiS«

bahn ausreid)en, im grühjabr aber unb beim *ßaffiren ber

glüffe ihre Sabung nidjt »or bem iJeafjWerben fdjü&en wür«

ben. Ca mürben beSbalb Bon ben Vamuten 20 StUd 9reit-

rentbiere erftanben, ba bie tfd)ufljd)ifd)en 9?entljiere, welche,

tennutblid) eine bejonbere SpecieS, bebeutenb fürjrr unb

niebriger finb als bie ber Samutrn
,
jum leiten nidjt

benujt werbe n. Vettere werben Bon ben Ifdniftfdjen fchr

gefragt unb jur Veibefferung ber Jface für fdbroereö (Selb

ongefauft; bie 3)cifd)linge Bon einem wilben SDJännchen unb

jabmenSBeibdjcn gelten für bie heften nnb (eiften bei langen

unb jugleid) fdjnellen Steifen burd) itjrc «uSbauer Bortreff.

lid)e Dienfte.

;'lm 3. Äpril waren wir mit unferen Vorbereitungen

fertig unb famen mit Smraurgin Uberein, am folgenden

9?adjniittage aufjubreeben. 3ntereffant war es ju beobad)ten,

wie unfere foltjmfdjen Äofaden Bon it)ren Vermanbtcn, bie

fie bis bierfjer begleitet hatten, auf 9("imntermirberfehcn "üb*

jd)ieb nahmen. Die VorftcUungeit Bon ber SJilbbeit ber

eingeborenen Völler finb nämlich, ganj ungeheuerliche unb

je näher man ihrem (Gebiete fommt, um fo größer wirb bie

Slngft Bor ihnen. On 3atutsf fd)on jweifelte man an ber

3Kc!g(idifeit, baS Sanb biefer Silben jn bereifen, inVMerdjo*

jansf unb Sfrebni« ÄolrnnSl tifd)te man uns allen mög»

liehen Unfinn Bon ihrer SBilbheit auf unb in 9iifd)ni=.fto-

IrjmSf, wo man am heften mit ihnen befannt war, hielt man
uns erft redrt für Berlorm unb war oollfommen geneigt,

Uber unfere ganje ßrpebition im Voraus baS Xobtenamt

abzuhalten, ffiunberlid) genug! ßin halbes Oabrhunbert

fd)on wirb mit ben 2fd)uftfchen ein frieblicher, geminnbriiv

genber Verfe^r getrieben, nie bat man unterbeffen etwas

änberes a(s@uteS Bon benfelben erfahren unbbod) Berharrt

man bei ben abergläubigften VorfteQungen Bon ihrer Ber»

meintlidjen SSJilbbeit ! »IS id) 9 ÜKonate fpäter üuerft, Bon

einem Rnfatfen begleitet, nad) 'JMidinUQoimnSf jurüdiam,

befreuiigle mau fid) oor uns unb wollte nicht glauben, ba[j

wir als leibhaftige ÜDcenfchen auS bem Xfd)iiftfci)enlanbc her*

auSgetommen unb bafj aud) bie übrigen (.Gefährten gefunb

unb wohlbehalten auf bem Siüdwcg fid) befänben. Unb
enblid) frudjtete ber fidjtbare Gtrfolg unferer ßrpebition nidjt

einmal Biel. 8(S fpäter im Oahre 1870 eine gräfjerc.'rlnmhl

Bon VorgebirgS-lfdiultfdjen fid) jum Oohrmarft einftellten,

würben mieber bie alten, albernen ÜWährchen Bon ihrer

blutbürftigen SBilbheit in Umlauf gefegt unb wenig fehlte,

fo hätte baS eingefd)Ud|terte Volt Bor ihnen Bon bem 3abr?

martt bie iy(ud)t ergriffen. Zagetang hielten wir uns ^ln»

gefidjtS «Oer im 2fdniftfd)enlager auf, Bergeblid): nur jmei

be^erjte jarutifdje Äaufleute wagten eS bei läge uns bahin

ju begleiten, aber eine9fad)t bort jujubringen waren fie bei

Ytibt nidjt ju bewegen. Unfere Verid)te Uber bie gute

Aufnahme, bie wir bei ben ^omabenftämmen gefunben, wur>

ben mit 3ntereffe angebärt, aber ber Sfefrain, mit bem man
fie beurtheilte, lautete immer: n 3a, Sie finb gelehrte l'eute,

Sie miifjfen mit ihnen umjugehen, aber uns würben fie

obfolut tobtfdjlagen, es finb unb bleiben bod) Ifdiuftfdjen!"

Unb 3ahrjehnte bürften nod) Beigehen, ehe uutemebmenbe

Äaufleute eS überfiel) gewinnen, unferen Spuren folgenbinS

;

lfdjuftfdKiilanb einjubringen unb on Crt unb Stelle ihren

;
,£>anbet ju treiben.

J)er gegenmärttge «Stanb ber beutf^en ©rpcbition im äquatorialen

Söeftafrifa.

i

R, K. sJJahqu anbertb^ilh 3ahre finb perfloffen, feit

Xr. ®Uftfelbt, ber Seiter ber beutfdjen Cfrpebition nad)

3nnerafrifa, ben Voben (SuropaS ocrlief). <Sx fteht jetft im

Vegriffe, nad) wieberholten lürjeren Vorftäfjen in baS nn*

befannte 3nnere bie jpauptreife anjutreten. (iS fdjciut wotjl

angemeffen, bie bisherigen Seiftungen unferer SanbSleute in

£iirge )u Uberbliden unb ihre rluSfid)ten unb
l

^läne für

bie nädjfte 3u'u»f' J" befpredjen. 9iur jmeimal feit jener

3eit ^atte ber B@lobuS
M

(Gelegenheit, fid) bieten Dingen

jujumenbenj wir Brrweifen birr be^ufS rafeljer Orientirung

über baS ganje, grofje Unternehmen auf bie trefflid)en ?luf»

fä(e Slidjarb ttnbree'S: „Die beutfehe ßrpebition nad)

3nnerafrifa unb bie «fiifanifd)e («efellfd)aft" („CMobu8
u

XXIV, S. 7 ff.) unb „Hbolf Vaftian'« ®erl über bie

Soangotlifte" („®lobu6
tt XXV, S. 380 ff.).

ßS ift befannt, wie ftln fid) gleich, anfangs baS Unglüd

an bie Herfen ber unternehmeuben ÜÄäuner ^eptetc, wie am
14. 3uni norigen 3abreS baS fie nad) ber nfritanifd)ett

SBeftfüfte tragenbc Sd)iff am Straube »on Sierra ?<one

auf einen Reifen lief, unb unfere 3ieifenben jmar bae Vcben,

42»
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nicht aber i^re fo forgfältig jufammengefiellte unb au«gc«

ivafjtte r!u«rufiung retteten, tto^bem aber tt)ve Steife mit

bem näcf)ften Dampfer fortfentert unb am 25. Ouli in «a =

nana« an ber äHllnbung bei Gongo (anbeten. Ter «or.

ftanb ber ©cfeUfd)aft eerlor feine *}eit ; propmt unb rafd)

bewirfte er, bafc bie 1000 «funb Sterling betragenbe «er.

fid)eriing«fuiiiiiie itjm auflgcjablt rourbe
; fdwn im Cctober

befanben fief) bie DorjUglidjfien Onftrumettte unb bie Der=

fdjiebcuen Äu«rüftung«gcgenftänbe jum Srfafct be« «erlorc* I

neu unterwegt uad) bemtSongo. Ter größere Tbeil erreichte

aud] fein &\tl, wäljrenb berieft, namentlich Wcwerjre
(
pul»

oer unb Prooifionen umfaffenb, mit bemTampfer „Vibcria"

auf ber Steife nad) Vlfrifa mieberum total oeruttgliirftc, unb

baburd) neuer ftuffdjub unb neue Weiterungen b,emorgerufen

mürben. Tie« wieberlwlte Unfjeil trägt bouptfädjlid) bie

Sdjulb baran, bafj bie ßrpebition tiict>t Don Dombrrein mit ber

nötigen Gncrgic unb Sdjncibigfeit Dorgeben tonnte-, je(jt

bagegen, mo bie Station feit Monaten arbeitet, wo mehrere

tfelefjrte nachgegangen unb alle nur benfbareu «orrätbc

aufgeftapclt finb, roirb hoffentlich, bei eirrigennafeen gitnftigen

Umftänben bie unoerfd)ulbet oerjäumte 3eit binnen Äurjcm

wieber eingebracht werben.

Sd)on Anfang« 3uli 1873 mar profeffor H. «aftian
felbft iu Äabinba eingetroffen unb ba (9üjjfelbt abmefenb

mar, hatte er fid), mic menig anbere unter ben Vebenben, im

iüerfet)r mit fremben «ölfcrfdjaften geübt unb, mit ber Ted),

nit be« Reifen« »ertraut, auf iirfiinbigung«au«flUge gemadjt,

meld]e fcf)r wertbDollc«, gcograpbif d)c« Material
lieferten unb bie oorläufige Gouflruction einer Äarte ber

Voangof üft e gematteten. (J« mar bicfclbc bi« baljin ber«

jenige Tb.eil be« kontinente« gemefen, mo ba« unbefannte

3nnere bud)ftäblid) bi« an ba« 'Meer reidjte, unb mo bem

Äartograpbeu aujjcr ber englifdjen abmiralität«aufnabme

bei Äiiftenlitiie budjftäblid) fein anbere« Material ju (Gebote

ftanb. Trcifjig, oicriig bcutfdje SJteileu Weit in ba« Gnnere

t)inein erfireeftcu fid) nun «aftian'« ISrfunbigungrit über

;:i eoicr fleinen, ocrfatlenbcn Steidje ber Äüftencbeuc(Voango,

Tfdjiluango, Äabinba unb Wafongo), Uber ben ba

binter fid) au«bel)nenben iißalbgürtcl l'tauumba unb bie

beui Mcere«geftabc parallelen «ergfetten mit ben Jhipfer«

minen Don Äabonbe, urib nod) netter im Dften über man«
djerlci StegerDölfer, barunter namentlid) bie 3tocrgrace
ber «abongo «aftabaffa. «aflian gelangte ju ber

Ueberjeugung, bafj fotuofjl bie politifd)en «etbältuiffe jener

Steidje bem llutrrncbmen gllnftig feien, al« aud) bie <ion«

ftguration be« «oben«: fd)on eine lagercife roeit lanbciu»

wärt« fof? er ba« tanb anzeigen unb bie Europäern fiet«

gefäbrlidjen Sicherungen gefuubcren A>d)fläd)eu platf uiadjen.

Grft am ö. ttugufi trafeu «aftian unb Wüjjfclbt ju«

fammen unb befd)loffen nad) genieinfamer «rraibung, oor

tinbe ber Stegenjcit feine größere Grpcbition iu ba« Öttuere

ju unternehmen
, üielmcb,r al«balb jur tiiuridjtung einer

Station u fdireiten, m*ld)c al« «afi« aller laubeinroärt«

gerichteten «orfibfje unb al« uunmgänglid)e« 2tanbquartier

für bie nadjfolgenben }<aturforfd)cr , namentlid) auf be«

erfahrenen Weorg 3d)>ocinf urth gewichtigen 9iath glcid)

con Anfang au geplant worben war. On lihind)oro

(fpr. Ifd)intfd(ofd)o), unter 5" 9' fliblidjer «reite an ber

-Müfte gelegen, würbe eine geeignete cactorci erroorben unb

fofort in 3tanb gefegt, um bie oon Seit tu ^eit nad)foU

genben iDcitglieber, «ertreter ber wrfd)iebenen £me\$t ber
s
J(aturwiffenfd)aft, aufnehmen ni founen. 2o betraten am
4. MoDembet 1873 ber flr-,t Tr. Jvalfenftein, rocldjcm

bie wologifd)en Sammlungen unb «eobadjtungen obliegen,

unb ber Dfcdjanifer Vinbner, beffen Hmiftfertigfeit nad)

mehi al« einer 9fid)tuug hin fid) ben «ewol)uern ber Station

nttglid) erweift, ben ofrtfanifdjeu «oben; am 25. beffelben

i'ioitai« ber «otanifer Sotjaur, weldjer Sd)mehtfurth

beim Orbncn feine« ^erbar« jur Seite gefmnben unb babei

wohl bie beftmöglid)e Untermeifung für feine bemnäd)ftige

Ttjärigteit erfjalte» hatte, «m 17. 3uni 1S74 laubete

ber Geolog Tr. ?enj in ber (Iori«cobai, um felbftänbig

amCgowe ;uopcriren-, imOuli folgte Tr. «ed)uel>VSfd)e,

um fpecieB Tr. ®üfjfelbt bei feinen geographifdjen Crtflbe'

ftimmungen unb fonftigen wiffenfd)aftlicheu Arbeiten ju

unterfttt^en. Sd)on au« biefer Slufsählung ber tjuiani1

gefanbten Männer geht hcri'pr, mit wcldjer Umftd]t ber groß-

artige «lan einer tirfd)liefmng (Serttralafrifafl burd)geführt

toerbeu foll.

tS« maa^üJcauchem, welcher mit berartigen Crpebitionen

unb ihren ^djwierigfeiten weniger befannt ifi, fogar fd)ei<

uen, al« ginge e« 511 bebädjttg unb langfam oorwärt«.

^pod)cmad)<ube liutbecfungeu finb bi« fegt freilief) nicf)t

gemacht, aber ein Wrunb ju Örbfjerm ift gelegt wor»

ben, unb nad) mcnfd)lidjem Örmeffen ein jefter unb fidje»

rer C^runb. Tie Station arbeitet in geregelter Söeifc; ba

werben bie meteorologifd)cn «eobad)tungcn gemacht, bie ge>

fammeltcn Naturalien präparirt, ^feffungen an eingebore»

neu Dorgencmmen. (Sin fleiner (garten mit curopäifdgen

(^cinüfen x. gebeiht öortrefflid). Tic 4Nitglieber ber ISrpe^

bition hobt" fid) an ba« neue, frembe 8ebcn unb Älima

gewöhnt unb fid) in bie ihnen obliegcnben «cfd)äftigungen

hineingearbeitet. On 3wifd)enräumen langen bie Jiiidjte

ihrer Iljdt:gfcit in Teutfd)lanb an; Photographien ber Der

fd)iebenften Cbjecte, barunter oiele oon (fingeborenen, felbft

bei' «abongojwcrge, cihnographifd)e C^egrnftänbe, meteoro»

logifdfe unb autbropo(ogifd)c Tabellen, joologifd)c @egenftdnbe

in Spiritu«, «ogelbälge, Schäbel, Herbarien, aftronomifche

Crtebeftimmungen , Äarteu, furj, wa« nur immer ein

belehrter in frembem l'anbc al« be« Sammeln« nnb «uf=

jeid)nen« Werth balien mag. Unb ba« alle« au« einem twn

miifmfd)aftüd)cn Sammlern nod) unberührten, jung»
fräulidjen Vanbe! UBae Minen «otanif unb Zoologie,

Anthropologie unb Meteorologie allein oon biefer Sta«
tion nid)t Alle« enoarten!

Ter feiler ber ganjen örpebition unternahm mehrere

filtere iReifcn nad) Cfteii, um ben geeigiictftcn Weg in«

Ounere }u ermittdu; fo uierft tiubc September 1873 nad)

Jtottbe am Staube ber grofjen Walbregion 3)tai)umba,

bann vom IG. £ttober bi« 2. Teccmbrr 1873 burd)

Ü)camtiuba hinburd) ben Ouillu)1rom aufwärt« bi« nad)

bem oon «alunianegern bewohnten Vanbe VJangela.

3m SWärj 1874 folgte bann bie irrforfdjung be« füblid)

00m Ouillu miinbeuben l'oaugo<l'u}«$luffc« bi« bahin,

wo er fid) in bie VI 1 tue i'oango unb l'ucuda tljeilt. (Genaue

Aufnahmen beiber C^ewäffer unb eine Vlnjalil aftronomifd)er

Crt«be|tiuuuuugen fiub bie Stefultate biefer dteifeu, unb oor

allem bie Ueberjeugung, bafj für bie fo balb al« möglich, an«

jutretenbe (irpebition in« Onnere ba« Xb,al be« Ouinu
ben befielt Üi5cg barbiete.

Tiefelbc foU im (trogen unb C^anjrn eine norbbftlid)e

3tid)tung innehalten unb ctappenweife oorjubringen fud)en,

um fo bie «erbinbung mit ber ÄUftenfiation (Shindioro

möglidjft lange aufrecht ju erhalten unb bamit bie Möglich

feit, bie «u«ritfhing nöthigen Sali« ui ergäben.

3n neuefter 3*'' «ft auch bie Trägerfrage, weld)e ja bei

jeber iiiuerafrifailifchen Steife eine fo grofje 9to0e fpielt, ge«

löft worben. Sie war bei uufercr (irpebition eine befonber«

fd)wierigr, ba bie amudufchen 3»Ponbe ber Voangof Ufte unb

bie feinblidje Haltung ber Dielen (leinen Machthaber gegen

einanber bie «enu^ung einheimiid)er Träger für eine län»

gere Steife uumbglid) madjtcn. Tr. Öüfjfelbt fat) fid) alfo
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grjroungcn, in füMidjeren 3?tttttn frinnt SJebarf an jrori« I

beinigen Im u^portnutteln ju bnfrn, unb begab fid) mit

rinnn 3/ampfer ber wflfrifaanfd)en .SrnnbetobeKeniging",

roeldje nebenbei grfagt ber (Srpebition fdion bit oeiidjicben-

artigften, gröfjten 3>ifttfte getriftet fjat, nad)(*L faiilo bc)

l'oanbo. Unter ,3"f«immung M partugiefifd>en Gtouwr»

neur« »arb a in «ouo SJtebonbo einige unb adjtjig Träger
->-. »«mV *rfama< * V»»«It Sit,»» ... 1 I jf« ..n V , ... 4,,, u ..»;*.,. Ol ..... van un d rr LuiiQi c ourcri i

n

t tt tp liui ß ocv unoivui Uüc tt 71 111 itv

in SJtrlin, ivcldKo jener Hotterbamrr WefeUfdprt an aUjrit

bereiter $üifflrifhtng nid)t rtadjflc^t, unb be« benlfd>en ffle«

fanbten in ?iffabon bie ^iiftimnuun} ber bortigcn Regierung

Ui beut abgefdjlojfenen Vertrage, x'lucteiiblicflid) (Anfang
"Jiouf ruber) beftnben fid) biefe Träger vuafyrfdjeinltdi fd)ou

unterroeg« nad) (£f)ind)oro, tuäljrenb itjncn bon Europa au«

ifjr jufunftiger *efri)l*b,aber entgrgenid)trjimmt, ber «Major

öon äRedjoto, tDeldjer faft ganj auf eigene Äofteu bie

weite Steife mad)t, um jene« 2Wenfdjenmaterial ju otgani-

ftren unb mtluätifd) rinjuerercireii.

91 u 3 ollen

91. OTi*[ufo-aR«eloi»-» iscbrfrn an berÄübiMftfüftr

Neu fflu.neal im TfriMt 1874.

II.

«uf bem Siüdwege nad) «iwa, ben 2. «pril, erfubr idj bei

bei 3nfel «tBuma Don ben $apual, bofj bie SJergbewobner ber

¥itjd)aru f!ai tr itjTf nt> metner «bwrfenbeit bie «ewobner ton

«ibuma überfallen balten, tft fjj, ,eitaieUia in ber Sät* meiner

$fitte niebergelaffen. Xer fteinb batte in barbarifdjer Weife bie

itrau unb Xoijtrr ptg «Äabjo Don «ibuma erfd)lagen unb meb

Kit 9)1 anner unb (trauen beiwunbet, in golge beffen meine

Keule bie öütte in «iwa oetlaffen unb meine Saasen auf einen

macaffarfd)en "flßabualan (Sd)iff l gebrad)! batlen , ber unlängft

nad) «Ramatole getommen mar, um mit ben IJapua* fymbel ju

treiben.

Cbne Seriufl eilte id) nad) «Jtamatote, wo id) nod) folgen

be* erfuhr: «Weine flodjbarn, bie llfrr.«45apua», «ewobner oon

Wawara unb «amatole, madjten fid) ben UeberfoÜ ber ®erg

bewobner ju «Äuge unb ftablen meine Sad)en, bie tbeilweife mit

QUlfe ber macaffarfayn Diatrolen auf ben «Jlabuafan gebrad)!

worben waren. Unter ben geftoblenen 3ad)en war mir bec

i'etliift einiger meteorologi|d)en Jnfhumcnle fotvie einiger «p-

parate ju anatomifdjen unb antbropologifd)en 3orfd)ungrn befon--

berS empfinblidj. Weine «polbelr unb mein $ortatb »onSbina--

unb Wott)toein waren aud) ntd)t Derfdjont worben. Xer $erluft

aUrr anberen ton ben ^apuaS geftoblenen &ad)en ( 5tffi|d)e,

flleibungißQde, (fonferben in $led)büd)|en u. f. ts.) liefe mid)

febr (alt. »eil baburd) meine «eia)aftigungen unb S

i-U1ne nid)t

bejonber« allerirt »urben.

3d) taoUle nad) «ima jurildfr^reit . aber webet bie tftta«

mefen nod) meine Xiener au« Stuboina woaten mit baftin fol<

gen, weil fie einen ineiten UeberfaH ber ^)apua} befürdjteten.

Vnaloba, ber malat)ifd)e Sdjiüer, erwartete beflänbig^ Uber,

fallen unb beraubt ju »erben, unb taum balle id) meine Saa)cn

»om ^abualan auf meinen Urumbai binüberfd)afjen laffen , fo

«erlief er aud) bie Rotpiai ßiifte auf« «iligfie unb begab fid)

nad) ber änjel Aei ober «Ära.

Weine fieute waren gar ju gern brm ^abuatan gefolgt,

ia) aber befd)lofc, naa) ber jnftl «tbuma überjufiebeln , Da Pe

fid) au*nabm»los weigerten, ben «Äufentbalt wieber in «iwa ju

nebmen. 3n Vu«jDt)rung beffen begab id) mid) nad) ttiroa ju

rild, nat)Bt bie Vltaptcn *) uom Xad) unb bie at'änbe meiner

glitte, nnbrannte ade Ueberrefie berfelben unb erbauete mir au«

ben mitgebra^ten «Ätapien eine anbete vüite auf ber ^nfel

«ibuma in ber Umburmeta genannten Cerllidjleit. Xiefe

jweite Otttte war (leinet al« meine erftr unb id) »obnle allein

in ibr, ba meine «eule fid) fünJjtettn, bie <Jiad)( über am Ujer

) «tapten ftnt auf befoneete *tt «u S*id?ren »etbuntene

«litt« tet91iw- etet 4udi tet sSä^valme unMoertenim efttntif*en

«r*ie«l |ur (fintedung ttx 'tiAet unb juweiltn nid) jiir Örrflel.

tuna ter fflinbf in ten .^ütl<n gebraust.

@rbt|etlcn.

jujubringen, e« biclmebr vorjogrn, an Vorb be« Urumbai ju

jd)lafen, ber nid)t weit bom Ufer not «Änter lag. Wir abet war
e* nidjt be|d)ieben, weiter in' SRube leben ju (innen. Xie Um
flflnbe würben mit jebem Tage berwidelter. Xie «erg unb

Ufer «Uupua» waren in ber Ibat nodjmal« nad) «ima gelommen.

3d) erfuhr aud), bafj bie Vewobner bon Vamatote bie «Äbfidjt

Ijatten, meine neue äiefibenj in «ibuma ju überfallen, ^cber

log brad)te biefelbe ?leuigleit
, bafs enlweoer birie ober jene

nid)IS @ute« gegen mid) im Sdjilbe fübrten ; bier würbe eine

tKrbäd)tige "(rauw , bort frifdje £puren unbetannler Wenigen
ge'etjen, bie fid) um meine «jütte berumgetrieben unb ibr in ber

9iad)t|eit aud) naber grtommen waren. *alb auf biefen, balb

auf jenen fSapua Wielen meine «unbesgenoffen , bie *ewo&ner

»on «ibuma, al« (einbüße Spione bin.

Xie eadje lag nad)gcrabe fo: wollte id) auf ber 3n|el

bleiben, mu|te id) Klaffen tragen, wa« eben fo langweilig al«

ermübenb iß. Xaju (am nod), bafs id) über bie Beraubung

meiner »>ülte in «iwa nod) weitere (Finjelnbeiten erfubr. (*•«

(am an ben Zag , baß meinen fferamefen nid)t ju trauen »rar,

ja bafi von ibnen bei einem etwaigen Ueberfad auf (eine $Ulje

ju red)nen fei. Tt)atfad)(id)e Vcweifc lagen bor, bafs einer ber

Cetamefen an bn «uSraubung meiner i>ülte in «iwa tätigen

«nttjcil genommen (jatte, unb bafi anbete meiner Perameien

intime »ejiebungen ju Pen Vapua« unterteilen, fo fcaft, al« bie

«erg kf)apua* nnd) «iwa beraHamen unb '>fcpb, mein liener

au« «mboina, 1)u!t>er unb Äugeln bertbeilte, um bie ^Inbring

linge ,)u berjagen, fie nur blinbe «rbUiie abfeuerten. Xiefe

Xbalfad)en erflfiren fid) leidjt burd) Pen Umftanb, bafs brei !t*ier

tel meiner Walrofen au» tfetam ^apuas waren
;

einige bon

ibnen waren |ogar au« eben biefen «egenben in jugenblidKm

«Her fortgeführt »orben.

)d) balle midj in «iwa niePergelaflen, weil id) in^elradjt

jog, bofe bie Sauna br& JcftlanbeS »on Neuguinea reifer al«

bie ber näd)flge(egenen Unfein »cm mUffc. Wein «ufcntbalt auf

ber ^nfel «ibuma bewie« mir, bafi id) mid) nidjt geirrt batte-

Cbwobl biefe 3tnf el an einer »teile nidjt weiter al« eine halbe

Seemeile bon Neuguinea entfeint ift, fo erwie« fid) ibre ofauna

b»d) um «Siele« ärmer. "J!ad) bem 5H«ub an meinen 3ad)en

wagten e« bie Heute bon Wamatote unb Wawaia nidjt tnet)i,

meine viilte auf «ibuma ju befugen unb nur bie Bwb au«

«ibuma, Aaju Wcia unb flamala hielten pdj aud) bei meinei

neuen Sefibenj auf, fo bafj mein Waleiial ju antbti>pologijd)en

Stubien ein befcbiändtteÄ wat. «ei ber gefpannten Vage ber

Xinge wäie e« unflug gewefen, grofee (freurfionen ju untet-

nebmen ober fid) aud) nur weiter von ber QUttc ju entfernen;

bemnad) blieben meine (lorfd)ungcn auf bal junaa)ftbefinblid)e

AoiaDemiff befd)i3ntl unb meine freie ;lni unb bie «benbe

brad)te id) unter ben Vapua« ju, bie ibre ^iroguen an« Ufer

gebogen (»atten unb abermal« anfingen, um meine &Utle Ijer.nn

eine (leine «nfiebelung ju hüben.

Sa» mir in «ibuma beionber» wibetwärtig war, bo»
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war bie brftänbige Uniuljc 'ntr mid) umgebenbtn Wulf
, ber (Fe.

ramtjm unb Vapuas, unb ibre 3urd)t in «ejug auf UebtTfäDr,

Worb unb Staub. Weine «erbünbeten, bit üeute »on «ibutna,

wiefen auf eitle Unionen bin, bie fia) unter b«m Vorgeben,

ebenfall« Veroobncr oon «ibuma ju fein, meiner ftütte näf)er>

ten, in Wirtlid)teit aber l'eute »on <Äauiatcle unb Wattara fein

ioUlen, bie an bem 'Jtuubc meiner Saiden in Aiwa beteiligt

gewrien unb bie fie tnid) baber iu tobten baten, jineimal bind)--

ten fie fogor einige }*apim5 mit Öewall jti mir gc(d)Icppl,

tseld)e bie *re<bbei( bejafsen, ftd) in Umburmeta in ben fllctbcrn

ju (.eigen, bie fie aus meiner QUtte geflogen b,atten. idj be--

fabl, fie laufen iu (äffen, obwobl id) entjd)lofien war, es nid)l

ungefiroft ju laffen. bafj man t'eute ermorbet, bie unter mtinem

Xadje einr3uflucbtfiättegejud)l Ratten, unb bafj man mir meine

Soeben in «iwa geraubt hatte. freien mir aber nidjt au«:

reidjenb ju (ein, einige gemeine BapuaS J" crfdjiefeen, bie fid)

lifliger Weije meiner J&iltte )u nabern fudjten, felbft nenn fie

wirflid) feinMidjr Spione waren, 3rt) noOte wcnigftenS einen

wenn niebt beibe Anführer beS 3iaubjugeS in meine @ewalt

betotittnen. XaS wollte id) aber felbft ausführen, ba id) aus

(rtfubt ung weift unb e« aud) aus bem W ur.it ber Uapuas felbft

gebort be, bafi in jo!cf)cn Qfafltn , wo ein ftrirgsjebiff ober

felbft ein grofcerrS Seejdjijt bie Veflrafung ber Uofuas autju«

filbren übernimmt, aOe gdjutbigen in bie «erge flieben. Xie

oergleiiftSweife geringe ,3abl meiner £eule, bie freutibjd)afl(id)en

Beübungen ber Uapua* iu ben «erameftn geftatteten ibnen

niebt, anjunebmen, bafj id) es wagen würbe, irgenb etwas Grn

ftercs gegen ibre Häuptlinge auSgufUbren.

Cbne irgenb einen '(.'tan ]u faffen, wartete id) bie (Im-

ftänbr ab.

Öegen <*nbe l|iri( änberte fld) ba« Wetter. Qäuftge ©e.

Witter, fiarte Stegeitgüffe unb bie »erftärfte Bronbung wiefen

auf bie Aenberung be« WonfunS bin. Sie 3eit fam näbn, wo
ber llrumbai nad) Geram jurildtebrcn fonnle unb fogar mufste,

»eil fonft jpätcr, bei anbaltenbrm Wonfun, Winb, Branbung

unb Weflenjdjlag bie 9iiirffabrt auf einem jo (leinen ftnrjrjeuß

wie ber llrumbai gtfäbrlidj mad)en tonnten.

^ubetn botte id) mein ben tteratncfeit gegebene! Wort ju

ballen, b. b- ben llrumbai mit Aenberung beS WonfunS jurud.

geben ju (äffen.

steine beiben Xiener aus Amboina weigerten fid) auf baS

Aflcrrntfdjiebenfle. mit mir aQein jurU<t)ub(eibcn, wie id) ibr.cn

unter (Srbictung gröfsern (Melinits oorgcfdjlagen batte. 3<b

bad)te nämlid) baran , ben llrumbai ndetu jurüdfabren ju

laRen.

Gin unerwartetes Grcignif; entjdjieb über meintn Gnlfd)Iufi.

Um Worgcn bei 25. April erfubr id), baft einer ber ÜJn.-

fübrer bes SiaubjugcS, ber Gapitän oon Wawara, fid) auf einer

ber Uiroguen berftertt balte. 3dj war fofort enlfdjloffen. Cbne
meinen i'euten, benen id) nidjt trauen burjte, aud) nur ein SSort

ju jagen, madjte idj mid) in Begleitung nur eines 9tenid)en

nadj ber f>irogue auf, wo ber .Gapitan" Von Siawara oerßectt

war. 3d> fanb it>n unb inbem id) iljttt meinen (Keooleer unter

bie 3&bne ftedle, befabl id) meinem Begleiter, ibm bie öor.be

ju binben. (h war fo beftürjt unb in ffurebt gefegt , bafi er

niebt ben geringflen Wiberftanb (eiflete.

*Jlid)t minber etflaunt waren aud) bie fferamefen unb $a-
puas, bie \ia) am Ufer befanben unb nun SQts laben. Wie.

manb batte bat eben 05efd)ebene erwartet.

9)ad) biefer %!erbaftung burfte id) ben ftbrnb nid)t beian-

tommen (offen, bis bie übrigen Uapua» erfuhren, bafi einer ibrtr

Knfübrcr in @cfangenfd)af( geratben war. Od) befabl fofort,

inbem idj ben OAuptting von Vlawara auj ben llrumbai brad)tt,

eben babin aud) meine «adjen aus ber §ütle ju jd)affen.

Xie U»puas waren burd) baS Vorgefallene in bem »reibe

betroffen, bafs fie fid) obne SBiberfprud) meinen %efeb(<n untere

orbneten unb meinen t'euten bei Verlabung ber Sadjen in ben

llrumbai Veiflanb leifteten.

l'/j «tunben nadj ber^erbaitung beS Häuptlings bin Su

wara war adeS »ur Hbfabrt bereit unb gegen TOittag beffelbert

XageS war ber llrumbai Xant bem günfiigen ÜBinbe fdjon Weit

oon ber «iifte oon ^apu« Howiai entfernt.

*m 80. «pril tarn id) mit meinem «efangeneit auf bec

3nfel Äilwaru an unb bi« erwarte id) bie «ntunft bef b«I-

Idnbifdjen ÄriegSldjiRe« , weldje» mit bem SRefibcnten »on «m»
boina b><fber tommen fod.

3d) f)«bt Neuguinea eine jtemlid) intrreffanie |»o(o-

gifd)c Sammlung mitgebraibt, bie id) .tum 3wctl oon Stubien

aus bem (Bebiet ber oergleiebenben Snatomie angelegt (abr.

Sor^ugSwrife babe idj fold)e KBirbeltbirre gefammelt, brren

anatomifd)er Sau nodj nid)t bodfltlnbtg befannl ift. Huf ben

AoraOenriffcn baben mid) bie Schwämme mu I; ;n unjSblig Brr--

febiebenariigen Weftoltimgen ganj befonbrrs aitgejogen. Weine

traniologifebe Sammlung babe id) burd, fed)t tweifeno« ed)te

Uapuafdjäbel oermebrt.

Cingebenbere Wittbeilungen Uber meine Bcobaibtungen unb

fjorfd)ungen werbe id) erft nad) meiner 9eUdfebr nad) Suropa

madjen tonnen , fbeitS wegen ber jablreid)en 3*tdjnungcn, bit

nur unter meiner flufftdjt b'rgrfteDt werben tönnen, tbetlS aud)

beSbalb , weil id) meine .Seil hier weiteren fjorfdjungen Li:;;i

nidjt ber Verarbeitung bes gewonnenen Materials wibmen will.

Xiefe jweile (freurfton nad) Neuguinea , bie mir neue

Wiffeiticbaftlidje Nefultate geliefert bat, liebt mid) nod) entfebie-

bener auf ben Weg tjinüb« jur «frforfd)ung biefer in(ereffan.

ten Snfel unb ibttr »ewobner, trolj ber Sd)Wiertgfeiten unb

mondjerlei unoorbergefebenen afliberwärtigteiten. 3d) b«ftf.

bag biefe »weite »rcurfion nidjt mein leqter »efud) 9ltuguinea«

fein wirb.

Onfel ftilwaru, ben 13. Wai 1874.

Weine ftranlbcit auf Ümboina unb bann meine Stuetfebr

nad) iaoa Berjbgerten bie Sorrefponbeni unb bie Abfertigung

biefer Wittbeilungen bis tum flugufl.

Xi-Vanol, auf ber 3nfel 3aoa, ben 20. «ugufl 1874.*

tKu6 bem ruffird>(n 9ffcn.

Xie Hufnabme berßegenb |Wi|d)en bem ttmu (CyuS) unb

bem ftaspifd)en Weere wirb mit «ifet fortgefe^t. SBdbrcnb bie

iüb(id)en Abbadjungen bes Uft urt sott mebreren Partien ct.

forfdjt werben, erfabren wir, baf; aud) ber nbrblicbe Vbbang

beS «ralplateau« gonj befonberS berüdRibtigt wirb. X« «ftro.

nom v. Struoe unb ber Jngcnieurobeifl Xbilo finb unter

45» 9J. tbdtig , um bier bie StreeJe jwifeben bem «ralfee unb

bem iRuSpifdgen Weere genau ju unter|ud)en. Unter ber on

gegebenen Breite liegen beibe Seen einanber am nädjften unb

in bem ,">;iMtd)en:jui!U' liegen mandje (leine Seen. 3n SJiiftfidjt

auf biefe VerbAItniffe wirb in Srwdgung gejogen , ob et nidjt

ratbiam fei, für ben projrctirtcn ({anal biefe Seen ju benu^en

als bat alte Bett bes «mu, weldjeS weiter füblicb liegt.

Uud) bie »egenb jwifdjen bem *$ani Xarja unb bem

«mu ift unterfud)( worben. Xer erflere jweigt »om 6?r Xarja

(3ararleSl bei 5orl UerowSli ob unb fällt jeljl in ben «ro(fet

auf bolbem Wege jwifd)en ben Wünbungen beS Stjr unb beS

Kmu; bor Reiten ^at er ftd) in ben (elitern ergoffen. Wenn
man bieje alte Verdnberung wieber tjerßeOt unb ben projectirtrn

tf.ana( oom Vralfee jum AaSpifdjen Weere auSfttbrt, bann bat

iKufslanb eint u nuuterbrodiene Waff erberbinbung
oon mifdjni <Rowgorob bis ins 3nnerftt oon Xur--

(eft an. Kuiftfdjcn BläHern jufolge wirb btr aralo/taSpifdj«

ßanal 1875 in Angriff genommen werben; baft ein fold)ti ftd)

berfteden (äffen fbnne, wirb nidjt im Winbeften beiwtiftlt.

Wir trwäbnten jüttgft, oaf; ber Xampfer .Uerowfti" ben

CruS bis jur bud)arijd)en ®renje hinauf befobren babe. Km
2. September war berfelbe in «utu« jurfld. XieS ift eine

oon ben Ütufjcn angelegte neue Steboute am tmu, in weleber

]Q00 Wann Solbattn Untcrtommen fittben. Von 9ht(u« fitbr

ber Xampfer auf ben Xeltaarmcn fluwan Xjarma unb |)angit

Su in ben Vra(fee.

Xie »ad)rid)ten über bie Xbättgteit ber »trfdjiebenen ni|>
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fen|c^af tltt^cR Brpebitiontn finb folgtnbt. Tic Wtogra.-

pt)tn unter Cbtrft Stoltto» ttforfdjtcn im Septemb« ben ncrb=

li^cn ; bei neuen ^toutnj
,
namrntlid) au<t) in *tjug auf

bit tlimatiftben SttbUtniffe ; bie Haturforfd)« »ogbanoff, *ut

I« unb Xt SRorni) ftubirten bie Slora unb Sauna unb bie

8tognoftifd)tn Xinge, bie Ingenieure bie füblid)t »bbudjung

b<« llft urt.

3m i( banal Gbofanb war ei neij immer unruhig- Tic

3nfutgenlen Maren Bon btn Truppen bei l
r

tj j n >j jrocimal au|l

yaupt gefd)lagtn Horben unb Ratten fid) auf rutiiiebes Äebirt

geflößte». €ie würben Bon btn Muffen geidjlagen , bit aud)

i&rtri WnfUbrei «mmun »tg gtfangtn nafjmtn.

XMe nimäntfrbr £brad)r.

Xirfei „3lialüd)ii4jt* wirb gegenwärtig Bon etwa aftt 9Ril

liontn SNenjdjen in Rumänien, btr Xiitfei, CeftetrtiaVUngarn

unb Siufelanb gtrtbti, unb ftt cnt^&tt wtfentlid) Veftanb--

tbeile unb $tprdgt btlitnigcn L'ateinifdjen , »ebbet bie butd)

Iraian angefitbtlltn Soloniften fpradjen. Xieft rrbettn abtr

nid)t bai S/otein btr Stabt Siom , bit liuguu urbaoa ober

classic», fonbtrn Vauernlatein . lingua runtiea ober 3>rr;

wanbtei. ®anj ridjtig btmerft «. Ubicini, bafc biefe «nfieb-

In in Xocien teinetotgt rtint t'ateiner »aren, fonbtrn ein©e=

miid) auf allen «Mttrn bei romiftben Seidjei, copia» toto

orb« romano collect«*, mit Sutropiui fagt, 3taler aul allen

Xfetiltn 31alieni, SalUtr, Qiipanitr u. Tai JJattin. weiftet

bitft Stute rebeten, aar nidjt et»o bat l'atrin btr llmgtgtnb

Bon Jioin, fonbtrn btr fkooinjen Wittel unb 9io(bitalieiti,

unb mit mandjrrlei .liitjaten Bcrfrgt. So etflärt fid), bafi man
im beutigen IHumdnifdjcn manebe KuibrUcft finbei, bie gallijdjcii

ob« bitpanifdjen Urfprungi finb. *. Uleranbri [jat eine

2iflt Bon rartjr ali tinbunbtri ÜBörttrn aufgeteilt, bie tr in

btn äBtrten Äabeloit' fanb und bit im 9tumanifd)tn genau

bit olttn X»mtn unb »tbtulungtn baben, j. $3. »in«, im 3iu-

manifd)en inta, aber; de»toupper(deboueher), destouppa; —
•'e*cl»ffer (rire) a se «clafari; — >na*carer (*alir) a maacari.

Hüft lommtn Dielt allbaciidje 2Borter Bor, »eldje Qol;
btn nadjtimR, j IB. barilna, Stord); mire, %raut, 33ti lobte;

ianudra, $auernmontel; cociaba, ».Mitte: choperta, (hoed)|e;

sameea, Sonic. — 9ot()i|d)e Ußötter lommtn niftt vor ; n>ai

Xrutfd) im iNuma'niidjcn angttrofftn wirb, ift in fpätrrtn 3a&r»

banberten eingefiibrt roorben. &ricdjijd)t Wörter finb (d)on

»flbienb btr bacifd)en ^eriobe ins Sanb gttommen, f(aoifd)e

nad) btm neunttn äa^r^unbtrt, ali bai (DriUifaV %lp|)abet unb

bie flaoifay «ird)en|prad>e amtlio)t Spraye mürbe. Öaiben tat

ein altti baeifftei «Iprjabet tntbtdt unb ertlärt, btffen Tia) bai

lumänifttr !Bolt in minbtr miajtigtn «ngtltgtnbtittn bis lum
funfjtbnttn 3a(rbunbtrt bebient babt. Siele gritibifitt Vui-

brQdt murbtn geläufig, natybem bie Wolbau unb bit !ÜJülaa)ei

gegen (fnbe bei fitbit^nten Jabr^unbcts durften aui beut

$t)anar Aonftantinoptlt trbitlt. etitbtm biefe ^anarioten

burirtjten, martjte bai ®riecbija)e rtifstnbt 3ortio)ritte, ti übet'

Dua)ertt am Qoft, in btr Qtrwaltung, in btn Sa^ultn unb «v>e

tidjten unb bai 9tumäniid)e mürbe nur noft auf bem platten

Sanbt gtfproa>tn.

Sie »ödttiirfung bagtgtn begann um 1816 unb bie Sanbei--

fpradje muroe btgünftigt, feit Bon 1820 on toiebtr eingtbortnt

ifutfirn »orbanbtn »artn. «btr fit mufete gleidjfam neu ge^

fdjafftn »erben. SRan beftitigtt bai cgritlifcbe lltp^abtt unb

nabm laltinifdjt Sucbflabtn an, jtbod) obne fia> Borger in Sejug

auf bit Xranifeription Btrftänbigt )u baten. Sobann woQte

man bie Spradje Bon Bitlem (Jrcmbtn reinigen, obnt \\ft Borbtr

genaue SHedjenfcbaft aber bit Sluigangipunde ju gtbtn. tfinigt

»oDttn Bont Sattinifcbtn auigtrjtn, Hintere Bom 3talienifo>ert,

noa) »nbttt Born Qran|Br<fdjen. So tommt ei, taf) man nod)

bratt Ttine feflen »egtln unb ttint ftfte CrHograpi)ie bei btn

»«mantn finbtt.

— Xie UntBtrfitä» Stipiig Mt. niijt Mob an fftt'

qutni. an btr Spittt btr btutfdjtn Ö»djf<bultn , unb matt tann

»obl fagen, aQer UniBcrrttdten, gleichviel welebtn CrtbtbtilS.

Sit larjlte im Sooember 1874 nidjt »tnigtr ali 8081 immatrtcu=

lirlt Stubtnttn. 3m Sommttltmtfttr 1n74 bat fie bie SB tu
lmer$ocbfa)iile Um 1107 injeribirte Stubenten uberflügtlt. ju
btn fd>on Borbanbtntn 8ortrtfflid)tn ({tnriebtungen ftitb neutr-

bingi gttommen : tin Sgqpiifdjti Wufeum, ein: tir<blirb ard)£o-

Iogif4)t Sammlung unb tint afabtmifcbe Vefefjalle. IK tut ße-

,
biiube baben rtbalttn : bai pbqfitalifaV tfabinel, bit mintralogi;

;

fd)en unb geologifa)en Sammlungen. Vlan bat in SBcrlin niebj

ungeflraft faft )»ei Xtttnnitn tintn Unttrricbtiminiftcr Stilb'

Itr gtbabt unb tintr bt)fltri|'d)ert 5tau tinflufj auf bai roid)

tigfle Slaatiminifttrium geflattet.

— Xer «atutfotffbtr «ntonfflotring aui Ulltnburg

ift na« eintm adjtjä&tigen «ufentbalte in 'l'tntjuela nadj

Xtutitblanb jurilcfgtttbrt. ISx bringt rtidjt «utbtutt mit unb
mir bürfen Bon ifem Uber jenei intcrtffantt i'anb Stlbamcrifai

gtbitgtnt Arbeiten trmarten.

— Huiaanberung aui Srofibritannien unb 3r-
lanb im iabre 1873. Xai ^anbcliamt bat bie 9!acb»eife

barüber Btröffentlitbt. Xit 3a((l btr Wuige»anberten fteutt fitb

auf 310,612 unb ift jomit grdjitr als in irgenb eintm 3abrt

ftit 1864, ba btr .infd)t tfrobui", btr 1*47 btgann, ju (Inbt

tarn. <«ad) btr Nationalität bttraebttt beftanben bieje ömi.
granttn aui 123,343 llnglänbtrn, 21,310 Sdjotten, 83,ti!*2 )r--

Idnbern unb 82,8417 «uildnbrm unb 9tationalitdtiloien. (Segen

1872 ergiebt f'tdj ein 3uwadji 0Bn 5153 gnglänbtrn, 1769

Stötten unb 10,02!) Jrldnbtrn, »ibrtnb bit Summe btr Sui--

I

lanber um «1H25 fiel. SSor bem 3arjrt 1809 »artn bie 3rtn

an ,'Jabl immer bit trfttit, feit biefer ^eit aber überwiegen bie

1 Unglanbcr, ob»obI Bon beut Stanbpuntte bti Hhoctntfahtt auf

bie SBtoölttrung bttraa)ttt bie 3rtn mit l.Oti ^roc. gegen bie

0,M *roc. dngldnbrr btn «tortrtlt babtn. Wel)r ali j»ei

Xrittel biefei «uitoanberungiftromei floß nad) btn «ereintg.

ttn Staaltn, unb jwar 64 "|Jroc. englänbtt, 57 $rot. Sdjotten

unb 90$roc. 3ren unb eben fo Bielt Huilänbtr. «adj Vuflra-

litn toanbttn fid) 26,428 unb naeb 5Britifcb'9lorbametita 37,208.

ilafjt man bie Vlttri- unb (ükefcblrditidaffen ini Vuge, fo tbeitt

ftd) bie ®efammtjabl in 148,207 iNanncr, Kfißi grauen unb

63,105 Ainbtr. Xie Sterbltdjfeitiratt auf bot Vutntanbtrungi-

fdjitftn war 16,2J ptr Wille, alfo gflnftiger ali in irgenb einer

Stabt (Broftbrilannirni. Son ben 685 ftuiwanberungifdjiffen

fdjeiterten Bitr, itoti ofjite SKenffbenBerluft, unb j»ei, btr „flortb--

flttfunb ber .«llanlie*. mit einem üüttlufJe Don 845 Seelen. -
SJie bit «uimanbtrung. fo bat fid) aud) bie «inwanbtrung in

bai SUrrtinigtt «Önigreidj gtmebrt. Sie bttrug 1870: 49,157,

1871: 53,827, 1872 : 70,181 unb 1873 : 86,416. Xa! (»rot

btrfrlbrn btfttbl aui früheren Suiuanberern in bie »trtinigttn

Staaten, »eldje bort (eine Arbeit finben tonnten.

— Xit Stabt liarii jdb't, btr ntutfttn «ufnabmt ju-

folgt, 1,651,792 öinmobner. 3m ia()te 1873 ftatbtn bort 41,732

^trjontn.

— Xai rjinttrinbifd)t Äonigreid) «nnam ift nun Don ben

Sranjoftn, wtldjt Bcr tlf 3abrrn bit jftftüdelung btffelben bt-

ganntn, gani unb gar abbängig. Xtr ©ouBtrntur Don eodjin--

djina, Xupre, bat btm fibnig ober Äaifer, beffen ^auptftabt

§üt ift, einen Vertrag aufgejwungen ; biefeut jufolge finb btn

Sranioftn in Xontin, ber nörblidjfttii |)roDin) oon Hlnnam,

rocld)t an bit d)inefifd)t Tronin) 'jjuunan grenjt, brtt Qäfcn

ali ttantelüetntta tröffnet, befjer gejagt DöQig Überantwortet

norbtn, btnn fit balttn in jtbtm btritlben 100 Wannlöejap ng

unb tintn ttonfut. granibfifdjt Kaufltutt fbitnen überall (»an-

bei treiben unb Xurd)gangi|but für üBaartn, »eldje aui Kb:«a

nad) jenen brd tMiitien tommtn, bilrfen nid)l erhoben »erbt«.

SBti Unruben im 3nnern ober bei SBer»idelungen mit bem «ui=

lanbt barf fid) ber «aijet nur allein an bit ßranjoftn um
fcülft unb «eiftanb atnbtn. Xtr «afaO ift ftrtig.

— 3n Atting if« tin« littratifdjt tfutiofität jura
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Stria»} auSgeboten »erben, (in ttjremblar tine» SBerleS, bat I

aus GlfiO Sänben beftebt unb ben titel fübrt: ,Äai}etliä)t

Sammlung alter unb neuer Literatur.* Xiefe cofoffolr

(Fnroflobäbie würbe unter ber Siegierung beS flaifrrS flnnß Iji

(1662 bis 1722) begonnen unb mit eigens fUr bafielbe gegofie--

nen tupfernen losen gebrudt. 6s giebt nut nod) febr wenige

boflflärtbige e«mplaw; filt ba« nun läuflltbe flnb nad) unftrra

«rlbt 100.1)00 Warf grforberl »otbtn.

— Ü9ir finben bie 9totij, bafj bie Birmanen bie Cei-

djen, »eldjen pc eine grofje (fite erweifen »ollen, einige SBo<

djen in 4>onig legen unb fte bann jum Stifban', einem bubbb>

[lijdjen £>immet, tranSvortiren , babei finbet ein gtofeer Vufwanb
oon Seuerwcrl aller Art ftatt unb j»ar fo, bafs bafielbe ben

Sarg in Sranb ftedt unb bie ßtidje verbrennt, tann geben

bie 'Jfibtraflfnbcn befriebigt nad) Qau|e.

— Sin anglicanif dje r ffirijMidjrr in (fateutta bat

fid) niUjlidj gemadjt, inbem et einen herein ftijtet, befjen SKtt,-

gliebrr fidj veipflidjten, ibren Webenmenfdjen nidjt burd) übele

9!adjtebe webe ju tbun. (?ine ioldje „Anti-ovil «iicakinpr So-

ciety44
(ei platletbiitgs notbwenbig, »eil, »ie et vonberßanjel

berab »etfOnbele, unlet bet europäifdjen (»emeinldjoft in ffül-

cutla bie (djtnudjBcUt ffltwobnbeit tirrtirfjc, allerlei b»SwiOigen

itlotjd) 3u verbreiten, (tr (elber berpflidjfe fid) feierlid), üb«
feine Sttbenmenfdjtn fid) niemals }u „(tanbalifiren*.

— ,Wix »allen nidjl nadj 3<on." ,'Ju Jtif^tngrrt am
SJtain rjontirt ein ftramm ortfjobeuer Siabbi, bet iätj am f.'.tcn

Hebt; bie in bem Stäbtd)en SNariibrrit lebenben 3uben geboren

ju feiner (SultuSgemeinbe. Unter biejen giebt e8 ganj oerftäm

bige Ceute, bie ntd»t lügen »ollen. Sie Gaben jenen Jtöf

etfud)t, biejenigen Bebele fallen ju laffen, in weldjen bie 3uben

alt in b«r Verbannung lebenb bjngeflelll »erben, unb in wel-

djen ihr Mab ober 3fb«»a angehebt wirb, fl« in baS gelobte

Sanb, insbefonbere aber nad) 3<rnfdjatoim jurildiufttbren. Sie

^aben bem orlboboren iRAf (unb unb ju »iffen gelban, bofe fte

.ibren fflott fernerhin nidjt me^r anlügen noOen*, unb bie <rr<

Uärung abgegeben, baf; fic fid) ba, »o fie finb. fcfjr wohl jüf)

len. Sie orrfpürtrn nid)l im Btinbeften Euft, in ein öanb ju

jiebtn, „bon wober nur Settier unb ^ungetleiber (ommen*,

unb fagen fdjliefclid) bem Siabbi: .fragen Sie ben Saron

Stolb)d)ilb, fragen Sie unfern Qerrn Stnaria basier, ob t»

ibnen Ctnfl ift mit einer HuSwonbtrung nad) flion? 4Bir

»oDeit al(o nid)t um et»aS beten, was unferer Seele ju»iber

ift.* — tlebtigen« ifl mit grimmig ottb,oborrn SRabbinern nid)t

ju fbnfeen. 3n "Korbamerifa etfdjeint eine jQbifdje 3fü|d)«tl

.Xebora^*, weldje ÄolgenbeS erjaiilt. SRabbi ber.lleinen 3uben--

gemeinbe ju (9ranb Wabibt in Wid)igan ifl Qerr SL'tinflein;

berfelbe fuugirt audj als Sd)fid)ter, Kircumcijot, Vorbeter unb

Sd)ulineifter, unb in feinem Qirn qualmt talmubifdjer fftam.

5!un bat ein 3ubc eine (fdriflin geljtitatliet, unb biefem i?ti<

baar flarb ein odjt INonate alles «inb. 9i<*>f !(Beinflein verbot

baS (Begräbnis auf bem Seidjenader ber )uben, ber nidjt tnt-

»tibt unb nid)t entbeiligt »erben bütfe; baS Brob würbe auier-

b.alb bes jauneS gegraben. ,Slan Ijätte bie ftmbcsteidj« nor

bem 'Jaufe bcS %'>\ Oer brennen joOen, bann fjatte er eine

tjlu^brebigt bnbei tjallen tonnen."

— ftalafana, Äbnig ber SanbwtdjS 3n(eln , i(i unlet

bie Spiritualiften gegangen. SinDanfee auS Weuoorl Sa-

mens SiidjarbS b.at ib,n in bie fflef)eimniffe ber Beifteruelt ein.-

gewebt unb vermittelt, als Webium. ben i'c\ lebt Sr. Wajeflflt

mit bem waS iiberirbifd) ifl. SKidiarbS ift ein (Brnie, ber «De»

ÜR8glid)e aus fidj madjtn tann. @r arbeitete frtlbft alt .Ifegro

Winfttel", b. i). et »ar einer jener Summler, bie ftd) bat 9o

ftd)t fdjmflrjen unb in ben Srannt»einfd)2n(en 9legerge(dnge

jum heften geben, wd^renb pe ba;u bie (Brimaffen fdjneiben,

weldje ber Sdjwarje )u madjen bflegt. 'ihm offenbart er htm
braunen ftßnißc waS ber Wrünber ber Xqnaftie, AameGamea
ber Ptfte, ,im yimmel* benft unb (einem 9tad)fo(ger amiitl).

— Vuf ben Dlarianen-- (ßabronen.) jnfeln bat man
eigenibumlirtjr, bisher nidjt beamtete lenfmäler gefunben, vqro»
mibenfärmige Steinfaulen, bie waGrf4einIidj «rabmonu-
mente ber alten eingeborenen finb.

— SJiSljet ifl Viel SU auS »orbamerila
,

nanrentlidj aus
9?euporI unb Vofton, nadj Cftinbien vetfdjifft »orben. «1»
vor einer Steide von „\ofjrcrt bie erfte Sabung ffis in Salcutta

anlangte, gab man bort für jebeS $funb gefromen SüaffeTS

ein ^Sfunb Baumwolle. Gegenwärtig finb Sisfabrifen (djon in

mehreren Qafenblägen in X^ätigfrit. Xie füngft )u Wabrafi
in SBetrieb gefegte liefert tflglid) 4% lonnen, alfo me&T al* 80
ttentner, in «lüden von 4 bis ju 6 gufi.

— titx Stodfifojfang in ben »ewäffern oon «laSla
wirb von San QraneiSto aus lebhaft betrieben, aber nia)t, wie

früher, im eigentlidjen orltifa^en Ctean, fonbero bei benlfdju«
magin-3nfelit, wohin man jttei fahrten im Sa^te madjen

tann. Slem 21. 3uli bis 5. Sevlembet »aren fed^t Sluner

von bort jurüdgelommen
; fie hatten et»a 346,000 pifdje an

*orb, unb man beregnete, bafj ber gang für baS laufenbe

3<ibr etwa eine ORiBion Stodfi(d)e liefern »etbe.

Wtt Sejugnahme auf bie (üt)Iid) oon unS biiblicirten Huf.

jä^e über baS grofje etinograbhifehe SBerl beS ^rofeffor «.
Sritfd) bringen »ir h«tmit jur ftenntnifi, bafj bie SSerlagS»

Ganblung butd) ben befannlen Sdjriftfteller ?rofeffor Sriebrid)

»arner unter 3ugrunbelegung bet 3uuftrotiontn aus benJBer/

fen bon ?rofeffor gritfd) ein pobulate« 3l*erf über Sübafrifa

bat h«(l«nen laffen unter bem litel:

Äübaftifo. IRatur- unb gulturbilber mit einer bjftorifdjen

(Einleitung unb einer auSftthrlia^en Ueberfidjt ber neue--

ren Steifen oon $rofeffor ,frietridj ÄSrner. SKil

121 SDufirationrn in Qolifdinitt unb 28 in Qotjfämtt

unb Sarbenbrutt ausgefflbrten tafeln, (o»i« einer Äarl*,

bie Stei(erouten angebenb. &tt). 3 Ith. 10 Sgr. Se^r
elegant gebunben UreiS 4 ttyx.

Söie beut f $ e®elebr(amfeil von aQen Silfern (o4 ?r.i4

tet Wirb, fo Gaben fid) aud) beulfd)e Steifenb« burd) ihre »iffen--

fdKiftliehen ftorfdjungSreifen unperblid) gemad)t; «merifa unb
öodjarien, bie Samara uebfl ben Subanldnbern, bie Snfeln beS

grofjen CceanS, »ie baS <Jtotb|>olarmeer fmb erf) Bon Xeut-

|d)en, bon einem i&umbc-lbt, Sud), Sörth, ^ogel, V. b. Xeden,

Qcuglin u. fl. für bie Söifjen jd)a ft entbedt »orben. — 3n
neuerer 3"t haben fid) unfere Sieifenben befonbrrf ber (ftfot'

jdjung VfrifaS jugewanbt, bic ^ItlaS-, Stil, unb Dtigerianbrr

butehiogen, tSebiete ber Cftlüfte burd)»anbert, ben Silben be-

reift unb burdjmrffen unb betanntlio) bat bie beut fd) e«efellid)aft

jur tftforfchung «frifoS 6r»ebilionen nad) bem (longo gefanbt,

um von bort auS in baS 3nnete be« l'anbeS oorjubringen.

Wufs un* alfo «frifo fd)on als Sd>au&la|| beutf djer &or*

fd)ungen inlereffani fein, fo vetbient Sübafrifa unfere befon>

bete Xheilnabme, weil wir beff/n Iurdjfor|d)ung oor)ugS»tiff
beut(djen Steifenben verbanfen unb bort germani(d)e 8oHfc
flAmme grof;e Staaten grgrünbet b«ben, »ir alfo bort eine Art

Qcimath wieberfinben. Söir rrboff'n mitbin aud) für bat

borliegenbe Qud) um fo mehr heutibticbf Vufnabme, alt tt

l biefet Xbema im nationalen Sinne auffaftt.

3nba(t: Vln ber ligurifd)cn Stioiera bt$oncnte. I. flRii vier Hbbilbungen.) — Cuer burd) Vfrifa. — Aarl o. Sleu=
mann's (frbebition nad) bem L'anbe ber t jd)utt(d)en. II. — £rt gegennattige Stanb bet beul(d)en Srbebition im dquatoria«
len Uilefiafnta. I. — ItuS aOen (Srbtbeilen: St. 9Jtid)(ufo^S»ac[a(j 's fahrten an b« Sübntfttüftc Steu @utneat im gnlfj-

K)r
1874. II. (Sdjlufi) — «ut bem ruffüdjen «fien. — Xie runtänifdje «prad)e. — !öer(d>iebeneS. — <Sd)luü ber 9te*

tlion 18. Stovembet 1874.)

SeiaulgegeWn von Ä*tl flnbree In (Bresben. — 8üt He «ebaffion vewnrwortlid): ^. Qieweg in Cuunfdjweig.

tturf unb tBerltg von Siiebria) ükiij unb £obn in Ctaunfdjweig.

*iftiu eine Srilagt: gitftttrifdjrt «njeigtt Mr. 7.
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JSFtit brfonderfr gfrückfuhtigung der Snthroyotogie und <ß t h n o t o 3 i r

.

3«

SSrtbinbung mit gad)männern unb ftünfütrn fyerauägegtbtit Don

Marl 9 tt b r e r.

93taunfdjnmg
3etyrlid) 2 »dnbe. Jebet »unb entt-ält 24 Hummern. SJtonntlidj 4 Kümmern.

*hei» pro »ano 4 Xfrlr. Qinjtlnt 0 cgr. 1874.

9tn ber ligurifdjen föibiera bt tßottentc.

ii.

Tai >

i

1

L i ii- n non Wentone ift tjttrlid), unb bebarf feiner

übertriebenen ?obprrifuugrn. £a ifttSiner fowtit gtqangen,

allen (Srnfie« ju behaupten , ber $li|} wagt e« gar ntct>f,

bort ein .£>au« ober einen aJJcnfcfjen ;u Ireffeu. Wan rüljint

bie Weere«ftiüe unb gllicflid)e galjrt au) ber fpicgelfliottcn

gläd)e, bie ab« namentlich, in ben $erbftmonateu aud) fo

roilb wirb, bafj man fid) nidjt auf fie btnau«wagt unb fclbfi

brm Ufer nid)t gern nahe fommt. Tort brauben bie iBogen

bodjauf Sa ormmätbtiger 2?utl) gegen ba« fnflopifche öeftein

btr Waratwn.flnlänbe unb fdjltubern mit bounernbem

(9etöfe coloffale Waffen meifjen Schaume« über bie gclfcn

hinweg. Sie finb im Weerbufett »on iöiacana nidjt wilber.

Sobalb iDirttidKT Sturm eintritt unb bebrohlid) wirb, jieben

bie 3d)iffer mit größter liile ihre SJarfttt in bie junädjft

bem Jpafen liegenben Strogen, benn biefer fctbft würbe gegen

bie tntftffelten Elemente feinen Schue gewähren. 1>abci

niflffen fte nidjt feiten aüe Äräfte anmenbeii; Wämter unb

grauen, ©reife unb fiinber helfen beim .^btn ober gort

fdjicben be« gahrjtugt«, ilüe ninntern flc eiuanber mit

Sd)reiett unb 3un, i an < unb fobalb co gelungen tft, bie

4*arfe auf itdicrm 33oben ju jthett, jubeln fte laut m ba«

äitogcngtbrUQ hinein.

M lurdifdjiiitt bat bü« Wittenänbifthtffllwi bei SRe*
tone nid)t weniger als i'H gnnj ruhige läge im Oabr unb

an folchen ift ein SSIirf auf baffelbe ju jeber Stunbt bewun»

bernftroürbig, am ^ecrtid)flen iebod) bei Aufgang unb Unter

gang btr Sonne. $btr aud) wenn e« wie ein glatter 3pic'

XXVI. »i. 22.

gel ba liegt, bridjt e« ftd) bod) mit ftarfer (Gewalt am Ufer.

Wan hört biefe Wclobie gern, wenn man ftd) füllen

Träumereien hingiebt; fte wiegt Weift unb Sinne tin, pafjt

oortrefflid) ju ttrfchmoiitmtncu Sfftyfat, unb "ülbenbö fpät

fd)lüft man wonnig ein bei biefem eintönigen 9ibntbmu« bei

anbranbenbtn Stögen, x'lbcr ba« ?ltle£ nur in ber erfttn

^ett befl Aufenthalte« im ^arabiefe; nadj unb nad) wirb

bie Stimmung anber«, man frb,nt ftd) nad) Stillt unbiWube,

ift jener tmigen Welobte gani übcrbrllffiq unb möd)te balb

fte gar nidjt ferner anhören. Man wirb febr rcijbar, fte

frört und in unferen ©ebanfeu unb im Schlafen unb man
wünfd)t fid) weit f)inwrg in ein Ibal, wohin fit nid)t bringt,

wo e« gan) ftili ift unb wo bit Nerven ftd) mitber gauj

beruhigen. Slud) wüufd)t man oft, baß an bem blauen

Gimmel bod) tnblid) aud) einmal graue« ($eroölt aufiiebtu

unb Siegen fuenbtn mödjtt. iöcim SJltcf auf ben glatttu

ÜHeere«fpiegcl auf weld)em bie Sonne gliöert, fül)lt man
ba« Üiige angegriffen unb gern flücfjtet man ftd) unter bie

Scfjatten fptnbtnbcn Cclbäume. Unb wenn nur bie fatalen

Sted)tttUrfen nitbt wären ! C^leid)t)iet von weldjer btr brri

Birten: ber großen, mittlem unb fleinen, wir angegriffen

werben — bie $lage ift bicfelbe. IS« giebt bei 'Jiadjt fein

Wittel, um fte abiubalttn ober absuwebrtn, aud) bie Wo«*
litouovl)äiige rjtljtn nierjt ; bie Wilden finbtu bod) tinc Ctff»

nung burq weldjt fte liineinfdjlüpfeii
; fte ftecijtn, nenn man

aud) £anbj(t|iib,t im Wcttt trägt, fid) bidjt tinwidclt, Ifopf,

#al« unb Sdiulttr eintjiiat. Unb baju fommt, bajj ba«
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pfeifen unb Schwirren bi« \:in; Tngt«gtauen tritt Gnbt

nimmt. tann t>trfd)winbfn »ir unb matt fitty unb hmt

nidyt« iiif r>on ifintn. -Ta« fatabic* ift ttitbt o!;nc 2d»t-

tenftiten.

Da« <DJitteDS nbifdje Weev bat eine t)cib,nc Temperatur

al° ba« Äbriatifd)e unter benfelbtn iPreitcii unb an b<n Stü

ften bei ÜSentone eine bfträd)tlid)c lief« ; ba* ftnb jwei für

bie gifcfjerei ungünftige ^er^ältntffr. £it ruidic Ittbtii

lälttre« SDaffet unb omnebren fleh bort mttjt wo bit 2ec

nidit tief unb »0 auch, bei gang letrf>irr ift. Uebrigen« ift

bie 3ahl ber gifdjer in 2Rentone beträchtlich unb man mujj

bi« t^tbutb berounbern, mit rotldjtr biefc Vtutt ifjt ©cwnbe
bttreibtn. Sthr oft bleiben bit au«gcworftntn iWfJjf ganj

Ittr obre t« ^abcu fid) nur wenige gifebe in btnfelben ge

1

fangen, tttint, bit für btn Warft nidht grrignrt finb. Uber

ba« sJ<t( wirb wieber unb immer wieber ausgeworfen.

1 1( öefdndyte DU mottet bittet mand)trlti feltfame Gpi«

fobtn bar. Tie Stabt geborte »or 1846 jum dürften

•

tbume Monaco. ÜBtr auf btr Vaubfnafje von yi\\\a

btr an bit (fyenje btfl Icptern tarn, mürbe angehalten unb

imiptc au« btm &lagen fteigen, btr fofort poii jwei C*renj»

wddjtern bnrd)fud)t nntrbt. Xabei fam c<< not, baf Auftritte

Mgenber tlrt fid) ereigneten. Sint junge fränflicbc Tarnt

weld)e, von ibrtm 5<ater begleitet, tinigt 3"* fientone

ju Derweilen gebad)tc, erjäblt golgenbe«

!

„ Steuerpflichtige ©tgenftänbe hatten wir nidit unb tonn-

ten weiterfahren, ttadjbtm bit 3oöwä'rf|tcr un« einige frifaV

gebaefene Brötchen abgenommen, bit nititt i*ater in '.Vt;:a

fflarien btr *Ma kennet.

für raid) getauft batte. Sit erflärten, bafj fit baju burd)

ba« ®t\t$ oerpflidjtct feien. — Sie, tin (.»efefc, ba« befiehlt

tintm tränten l>!äbd)cn etwa« ^eifjbtot wegjunebmen,

welche« roährcnb btr 9teije gtnofftn wtibtn fall V — Mtr«
bing«; wir befolgen bit fürftlidje Crbonnanj vom 15.

2Hai 1817, fpract) btr eine, unb btr anbete fügte Ijinju:

unb bie Crbonnanj com 14. Ouli 1817."

25Ja« fie fagten war ridjtig. Ten betben Ctbonnanjen

infolge wattn nidjt Mojj aDt (Einwohner bei? Sürftentbum«

iUonaco, fonbern aud) aßt gremben bit wenn and) nur

einen lag im (Miete beffelben berweiltrn, Derpflid)tet fein

anbete« al« „officietlc« »rot -
ju effett. Xit lieber«

trttung btö Gebote« wurbt mit fdjwtrcr Strafe geab,nbet.

3n btr fläglirtfen 9tcaction«)eit mar ba« »'anheben btm

dürften jurüdgegtbtn worben. (Sr tjiejj ^onore btr günfte

unb wotnitt für gen)öb,ntid) in granfreid), wo er unter btn

älteren SJourbon* einen 8i& in ber Itairttaninitr tinnaljni;

in ^ari« nanntt tr fid) §trjog »on iüaltntinoi«. 2r fpitllt

btn ^hilanltinnieti, ttbte auf glänjenbem gufj unb hatte oiel

(9clb ni>t!|ig. '2 ein gttrfitnth,um war ftin reidje« l'anb,

abtr ^wnorö war ein roffmirter ^tjilanttjrop, ber al« Sou«

eerän mit ber (Steuerfdjtaube urnjugeljen wufjte. 3<ermittclft

berfttbtn trptt|tt tr »on feinen gttrtutn unb geliebten Unter*

tb/tnen iäbrlitt) bie Summe oon 300,000 granefl. Cr war

ber alleinige Wtiütx unb Hader im Vanfct unb brjeidjnete

ba«, wa« er lieferte, al« offtcietle« «rot. Taffelbe war

febr fd)led(t unb ttjtutr; er fteUte ben fittfl ftft unb fauftt

auf See beftbäbigte« Webt in ($enua ober WarfeiOt billig

ein. Dabei fehä'fcte er ab, wie oiel SJrot em>a eint gamilie

etrbraurbtn tbnne ober foQe ; Taufte fie weniger al* btn Ott'

43*



:;ih 91 n toer ügurifcf>en Wibicra bi ^onrntr. II.

meintlichen 9?ebarf, bann hielten bie ^ßolijcibiener £>au«

iudumg. Tiefe Tinge unb nod) manrfye anbete werben in

«bei Wcnbu'e Öt(fJ)id)lc MS Weiitone unb Monaco aitfl-

fühtlid) erjatjlt.

Ict jütftlidie Bäcfct wuibc and) ftalfdimlinjct unb

prägte uutiTwidjticic« 0*rlb. Sein '.Nachfolger jVloteftau

(tat in biefelben ^ru§tapfen unb trieb <e in manchen Tingen

nod) ärger. .£>onor«'' war „'JSbilanthrop
-

', biefer fpielte fid)

nie „iyreunb unb $tefd)QQer ber Äiinflc" auf-, ba* bci&t er

war in "JJarifl Stammgaft in ber Ofcoftrn Cpcr unb »et»

fet)tte am licbflen mit ^allettanjetinnen. 3n feinen jungen

Oabien war er fetbfl alfl (iombbiaut aufgetreteu. Äud)

nachbem biefer gewaltige Wonardj ben Ihron feiner iöätcr

btfticgen hatte, blieb et an ber Seine unb regierte feint ge-

liebten Untertbanen au« weiter gerne, ftlir feine fchwerc

Arbeit lief; aud) er fict) ton ihnen jährlich 300,000 Francs

jablen. Ta3 iBacfmonopol tonnte et md)t ferner aufrecht

erhalten, et öffnete fid) abet anbete Ciuellcn befl (Sin»

tomnten«; j. 4*. and) babutdj, baß et bafl gairje Unterridjtfl-

wefen monopolijirte al« „1>rot«toc
-

. Gfl wat ben Altern

fetboten, ib,te flinber in anbtte alfl bie 0011 ihm ge«

grUnbetcn Sd)u(cn i» fthiefen, unb fie mußten bafl etor«

bitant hohe, 0011 ihm eiu für ade Wal fcftgeftellte Sthulgclb

jablen.

Watt begreift, bafj bie Untertbanen bie elfte befle (belegen«

tjeit wahrnahmen, bafl Itjtanneiijod) eine« fold)en ^anittönigfl

abjufd)littfIn. Öeuc von Wcittonc unb ttoquebtunc bemifc»

ten bie gcbtuatreDolution von 1848, ettldtten fid) f Lir unab>

bdttgig unb (teilten fid) alfl freie Stäbtc unter ben Sdj»&

befl Atöuigfl iwn Sarbinien. Tteiicbn 3at)te lang erfreuten

fie fid) alfl folche ungcftörtrn ttyebcibenfl
;

il)r (Sinlommen

»eilte fid) jährlich, auf etwa 80,000 ijrancfl, bie int Vanbe

blieben, wäljicnb ftloteftan 300,000 erptefjte, bie et m
^atifl uergeubite. 4Jad) beu ßtiebcnflfchlüffen Don SMlla«

franca unb lurin würbe bie (leine ;Republi( am 16. ftpril

1860 an fttan(rrid) abgetreten ; IV entene ifl nun eine

iSantoneftabt im Tcpartrmrnt bei Seealpen unb feit jener

^ett in bettäd)tlid)c 9Jufnah,me gelommen.

«titele über ben tfat.'-i.

Unter beu Bewohnern, übet we(d)e von btn ftrembeu

eben fein giinftigcfl Urtlieil gefallt witb, ftnbet mau leine
|

flriflofratie, aber oicle reid) geworbene Bürger befl Wittel» :

ftanbefl. 9(n Vebenflweife unb Sanieren bilben fie t»iclfad)

einen Uebergang ju bem gemeinen Wanne, von welchem fte

fid) niebt allemal in Äleibertradjt unb Sprache untetfeheiben.

Oene Witlclclaffc (ann, wenn fie will, teilte« gramöftfd)

fpttd)en. Ta« eigentliche 3?olf abet bleibt bei feinem tuen,

tonefifdjen ^atoifl, unb biefe« ift ein abfcbeulichefl Wtmengfel

au« beu Sprachen altet Hölter am Wittelmcet. Tet eigent-

liche Otalienct »erftebt von bemfelben eben fo wenig wie ber

fttanjofe ; in bem Wifcbmafch ift -JJicmonteftfd), i{rooenvalifd).

Spanifch unbSlrabifdj bunt burrh einanbet enthalten unb bafl

Ifd) fpielt in bemfelben eine bebeutenbe 'Nolle.

Ter mentoneftfdje Bürger gilt für unfreunblirh unb ift

nicht einmal höflich ; et halt bat für ubcrfliijftg ober minus
unb ben gtemben gegenüber, welchen et boch jumeift feinen

28oh(ftaitb perbanh, jeigt et eine plumpe 3?etad)tung.

Selbft bie, mit welchen et befannt gewotben ift, witb er
|

nicht anfpted)en, viel weniget fie gtiigeu. 91ud) im Üafino,

wo et mit ^temben aufl iicvfdjiebcncn Nationen jufammen

trifft, fptid)t et fein nichti'wütbigefl "i'atoi«, bae (ein anbetet

Stciblidier vciful;! alfl nur ber Wrntonefe. Gfl fällt ibm

nid)t ein 3. 2*. auf bei Treppe ober bem Luftweg einem

Mranfen, einer Tante ober einem alten, gebrechlichen Wann
aufli,iiweichen. Tabei ifl er mit feinem (^elbe fo fparfam

wie mit feinet geiftigeu Befähigung. Tic grauen hingegen

flechen »on ben Wännern febr vrvtlieii lnr t ab, unb ftnb, wenn

auch burftig untertidjtct unb von mangelhaftet litjiefning,

bod) nicht feiten teebt anmuthig. Tafl eigentliche Boll ift

fie:. oiel beffet alfl bet aufgcblafcnc Boutgeoifl, hbflid) ohne

ferpil ;n fein, nidjt ohne Anteiligen), einfach unb leincflwegfl

gewaltthätig. £e flammt Don einem (Mentifd) au« fltabem,

Spanietn, <iotfen, Italienern unb ^tanjofen unb bet VI ta

oiflmufl bringt nidjt feiten cigenthümlidje Tnpen bnoor.

Seht oft uehi man fd)lan( abetrtäftig gebauetc junge Wän«
net mit tief gebtäuntet ^aut, feine jatt gebauete Wäbd)en

mit feurigen febmarjen 9lugen, gebunleltem leint unb feiner
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Haltung; man glaubt ben mauii(d|en Xnüu« \u ftrjtn, btr

fid) in Anbalufitn fo trtfflidj erhallen hat. Tie Sitten

ftnb im Allgemeinen rtdjt ,qut, aber bac Dielt betteln iniib

läftig. lie Vcute fmb nidjl gani fo Iräq mir mandp Ma-
litntT, fw fmb btm Xrtnrtn wenig« ergeben alfl bit t*n>»

Dermalen uttb »dnetett aud) nid)t fo viel unb fo laut mir

biefe. M religiöj« $ejie()ung fti-hi e<« bei ihnen wir bei

btn Italienern; waluc. tiefinnerc ^toniiiiigfeit leimt mau
iiidu : mit bem andern <iultu<t ift VlUrfl abgetljan uub an

bictem Aberglauben ftljll e« nid)t.

ß« rourbt id)on weiter oben gefagt, bafj ber ^rtmbc

gern bit Xb,äler auffudit, in rueldjen baS ewige ÖVräufd) bw
D.eere* nid)t ju vernehmen ift. (ir bat bit Auiroat).. t£r

fann unb roirb an btr Cflfeite ber '^ud)t bi? jum tJerctau

tmporfttigtn, tiner $J«g!ettt, welerjt fteil in bit i2ec abm«.

fallen fdieint. On ben gerounbentn (leinen Sd)lud)trn fiubrt

« übtrbrüdte !öäd)e, bie ab« nur feiten 2ßaffer b,aben. On
einer geioiffen §öl)e Uber bem Stranbe fmb bie Abhängt

mit i\lrifj unter dultur gebradjt raorbtn. Auf jtber ber

vielen llbcitinanb« liegtnben Xerrafftn ftebett Zitronen--,

Drangen , r)tigtn> unb SDelbäume; lein Merfdjen Vanbrt

bleibt unbenugt ; mau hat mit großer k
?Jilil|e (llnftlidK»

iPoben gefdiaffeu unb niandje biefer mit Steinen umtriebig

ten (Märien llnb fo Kein, bafj nur ein tinjig« Waum in

ihnen wäd)ft. Tie vtofjanuiebrotbeliime erreichen eine ftatt

liebt Wröjjf unb mandjmal trifft man roäbrenb btr &liinbtl =

gange unveimutbet auf Vanbtjäufer in enl^llcfeiibtr Vage,

tli'ir babeii in ber DougrirJtunim« (€». 324) bit Abbilbung

eiueü (olcben Vanbljaufeo mitgetbeilt. Xit (^bäiibe finb

Don gan$ fdilidjter, gcwbhnliet)« Bauart, aber ber AuCblid!

Unterhalb eine« prächtigen SsJalbt« von Ctlbäumtu liegen

uujäfjligt Ttaaffen mit iSitroneu» uub Crongtuanpflanjun

gen, am (Mtftein roädjfl bei Siltinftod, gerabeau» lieht man
ba* blaut 9RtK, jur Wedjten l'ientone, jur Vtufen bie

rottjen t«lfen. Tie Xrrrafft ftlbft, auf weiter ba« ?anb«

hau<* fleht wirb Don tintm STelbaume befdjatiet ; am liin>

gange liehen $)ambu<i unb Halmen, roeitettjin ift ein t^tmlift»

garten, in roeldjem Allee auf ba* Ueppigfte gebeitjt; ralir^iger

Xoltt 1t«|uo.

Sölumtnbuft burd)jitl)t bie Vuft. l'fon glaubt m (räumen

unb in Armiba« (Härten ju wanbcltt!

3u bem (d)on früher erroäljnten SKiftoraute beQa ,uon<

titrt pflegt man gemb'bjiltd) ben üi'cg auf b«(5ornid)eftraf;e

ju nehmen. <£ine 4<iertelflunbe doii ber WCa Santa l'üuio

iotntnt man Uber bie l-M gebauetc 3t <.'oui*brUtft; fit

übttfpannt in tintm 22 sDteter reeittn *ogtn eine t\tijtn=

fdiludu, lDcltfje ifin bit C^rtnjt jmifd)»! ^ranfreid) uub

Italien btlbtt. ^on btr Ü)rÜdt ab li.it mau nur nodj ubn
Minuten bii jum 'Siiftorantc.

SSRan Dtrfäumt md)t bie (trotten oon ÜNentonc ju

btfndjtn. Sdjon im vorigen Oaljrlmubcrt tjattc 3auffure

auf biefelben aufmertfam gtmad)t; fie fmb feit jener Jjeit

häufig Don (^eogttoften btfudft niorben unb bit
%J(ad)grabuu>

gen lieferten ben £5eu>eiö, bafj in btnfelben iVeiifdieu ge-

wohnt hatten ; man fanb aud) lltberrrftt von Xtneren. ".'Im

^6. >Hcär3 1872 ftfte SWivicre in btt (5 avillongrotte

frühere Jiadjgr ab ungen weiter fort; 6> , Weier uuterljalb

be« Ji'iDeau« berftlbeu entbtcftt er bann (Vujjfnocfjtii, wtldjt

in einem l>tenfd)cngtrippt gcljörten. Ad;.; Xage fpäter war

baä gnir,e 3felrtt bloßgelegt; baffelbc ift im uaturlnftorifd]en

"JDmfeuiu ;u faria aufgeftellt. (Xit (SaDillongrotte litgt

übrigen« auf italicnifdjem ÜVbicte.) Xiefer Xroglobnt mag
gut unb gern Dor ;wan;igtaufcub .'.ihren grltbt haben, ift

alfo bod) etwa« älter ale liva unb bie ^arabieatitront ; ev

war 3e 'tötno^t bcö Wumniutl)«, bta ^>öl)ltubärcn unb an«

btrtr urweltlidier Xljierc. ^NiDÜre bat im 3a(jr 1873 in

einer anbtrrt A>cl)le bei 4 i'ietcr litfe vitlt ^rudjftilrfe

eine« anbern lifenfd)eii|'felett^ gefunben, bal 2 iV'eter lang

if). Taffelbe lag, wie ba« frühere aud), auf einem Afd)tu<

bett unb hatte neben <£d)mudfad)en aud) Viiödien- unb

gmerfttinwaffeu bei fidi.

X ie wcftlidje ^ud)t ift breiter, luftiger unb weniger heij;

al« bie bfilid)c, unb in fit mltnbeu vier Xfja'lcr mit nundieu

'Jicbtntljältrn, alle mit ^äa>eii, weld)e aber nur in einem

(leiutn Xl)tilt befl Oab.rt« ttwa« üBafftr fjabeu. To« 4* a 1

bi Deentone wirb ol? ein "^arabice imilarabitft gerübmt,

aber trot'brm nid)t rjäufig befud)t, weil man ntd)t ju iLÜagen
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fjinfommen fann. Die brei anberen an ber tvtfl(icf)ctt 3?u<^t I

finb bie Sljälerbee 6ar.ü, be« Sorrigo unb be«(Morbio
;

jebe« berfelben b,at einen t>erfd)iebenen iS&arafter.

Der fd)önfte Spajiergang auf biefer wefilidjen Seite ift

unb bleibt ber nad) Santa Slgnefe, einem Dorfe mit etwa

500 (Sinwoljnetn, 700 vDieter Uber bem 5Deeere*fpiegel.

Daffelbe ließt unterhalb bet Ruten eine« alten Sdjloffe«,

bereu man fdjon anfid|tig wirb, wenn man bie (5 a t %• i
-

brllde überfdireitet. Gin guter gußgäuger legt bie Srrctfr

in britthalb Slunben jurild ;
gewöfinlid) reitet man ;u Gfel

hinauf. Watt lommt au« ber 9iegion ber Clioen in jene

ber Linien unb weiter aufroärt« in jene ber Äaftanien. Tann
folgt eine bttrre, faljle Stretfe, bie galt) baumlofl ift unb

einen fd)roffen ©egeujafc ju bet übrigen ©egenb bilbel.

To« Dorf b,at nur eine Strafte; an jeher (Seite ftety man
Steinmaffen mit genfteröffnungen ; in biefen Vödjern wob,=

nen bie iWcnfd)en; e« roimmelt bort ton ijübfdjen aber ju>-

bringlid)en unb Uberau« fdwiu&igen Äinbern. Äu« bem
Dorfe fülwt ber SJeg an einer unterer Vieben grau t>om

Sd)ttec geroibmeten Capelle »orüber ju ber Surgruinr,

weldje man in einer guten Sierteljlunbe erreicht. Die Slu«-

fidjt Don bort ift wunberbar fdjön unb großartig unb man
bat biefen S»nft wohl nicht mit Unredjt ben jRigi be«
Wittel meere« genannt, i'obnenb ift aud) ein &u«flug

nad) Xotce 9c qua an ber Straße nad) Sorbigh«o, wo
ba« alte Stammjeqloß ber Dt>ria ftef^t.

93ci ben «Santa!« in Cflinbien.

Siiblid) oon Sljngalpttr, ba« jur Sräftbetttfa)tft Cal

cutta gehört, befmt fid) eine weite Gbene au«, weldje bie

.£>b!)en$Uge oon Äarratfpur bon ben 9tabfdjam ab, Olbergen

trennt. liefe gehören nidjt jum Snfiem ber SMnbl)t)abrrge,

fonberu fmb »on biefem »BOig getrennt unb baben audj eine

ganj anbere geologifdje gormation
; fie jieljcn in uörblid)er

:)iidnung ber weftlidjen ©renje Sengalen« entlang com

Sirbhum bi« jttm Öange«.

On biefen äfabfdjamaljalbcrgen wohnen bie Santal«
oberCntal«, llrcingeborene, welche ju ber fogenanten 3)(unba=

gruppc gehören. Slbweid)enb oon anberen „SJilben* trei«

ben fie flderbau, Raufen in Dörfern , mcld)c au« einer gro-

ßem Snjohl jierlid) au« Sanum« erbauetcr glitten befielen;

biefe b,aben mandjmal an ber Sorberfcite einen Ueberbau,

eine Seranbalj. Tiefe« Solf ift mutljig unb halt fictj fo

viel a(« möglid) unabhängig. .'iVd| ganj t>or Smjem, im

fluguft 1874, (jatte e« ben ?lnfd|<in al« ob bie (ingla'nbcr

abermol« mit ihnen in eine geljbe uerwirfrlt werben tonnten,

e« ift aber gelungen, fie ju begütigen. 3m M\)xt 1855

waren fie au« it)ren Sergen t)cr6orgebrod)fn unb hatten nad)

allen Seiten hin gtofjc ScrwUftungen angeridjtct; fie waren

ergrimmt, weil fie oon Stodjerern (Wrlbgefd(äft*leuten, 9X(K

habfd)ien) fdjwerc SrbrUdttngen erfahren hatten. Gö foftele

nidjt geringe 3Küf)e fie }u bänbigen, unb fie boben fid) feit«

bem ruljig »erhalten, weil bie 9Jegierung bie Verwaltung in

milber Söeife georbnet, ba« Soll gegen
k
Jlu«bcutung gcfdjiiet

unb aud) Untcrrid)t$anfialten gegrtinbet tpat.

^ouffelet, ber fid) bei ifynen aufgehalten l;nt, entwirft

eine Sd)ilberung. olivc SeMeibung ift bitrftig genug unb

beftel)t in«gemein nur au« einem Sd)urt, um bie Venben

(i'anguti) bei beu 5U(ännern , bie grauen fd)(agcn ein Stüd
Saumwoaentud) umSdjulter unb^üften uub fdjmüden fid)

mit $)al«. unb «rmbänbem, bie au« Glasperlen unb jiauri»

mufdjeln jufammengefeljt fmb. Die Religion ber Santal«

ift , bem genannten Üteifenben jufolge , ein plumper "Jiatur=

bienft; if)ie Obole beftetjeu au« bieredigen ^»oljbalfen, bie

mit rottjem Cfer bemalt werben uub an welchen fid) ein

coloffaler Vingam befinbet. Sor biefen ©öfenbilbern

opfern fie SüRel unb nod) häufiger 3ic
fl
cn - ^ tv Cpfer»

prieftet fdjneibct oermittelft eine« langen Keffer« bem Xljierc

auf einen Streid) ben fiopf ab unb befprengt ;unäd)ft ba«

3bol unb bann bie ^rlnwcfenben mit Slut. Sor bem ©n«
gange \u ben Dörfern unb neben ben ®bfcenbilbem fdjlagen

fie leid)te Sambuegerüfte auf, unb auf biefen finb bie Iro^

pfidcu ber 3agb niebcrgelegt. Die Santal« fmb al« 3äger

au«ge^eid)net unb e« ift ifjuen gelungen, bie nafjlreidjen

(Slepb,anten(|erben im (Gebirge, weldje ben getbern großen

Sd)aben jufUgtcn, beinahe OÖQig auSjurottrn.

3n einem anbern Serid)te b,eißt e«: „Sie finb ?lnbe=

ter ber Sonne unb ftleifdjeffer. Obje 'iJriefler, Dfd)oi«

^ er a genannt, müffen aDmonatlid) ein blutige« Opfer bringen.

Da« Slut wirb auf ein Stttd $o(j gebradjt, ba« oben an

einer Stange befeftigt ift; biefe ficht im SNittelpunft eine«

tton biet Seiten burd) Sfäljle mit barUberliegenben Cluer«

balten abgelegten, an ber Dicrten Seite offenen naume«. "Um

Optertage barf berSriefter nidjt mit ben Uebrigen jutammen--

effen. Sie fd)wttren bei ber Sonne unb nehmen babei Äu^=
büuger in bie £>anb. Gljen fd)ließt man nad) eigener ©ab,!,

unb bie $odijeit«cercuu>nie befielt barin, baß ber Sräutigam

ber Sraut rotlje garbe auf bie Stirn malt. Vielweiberei

ift feiten; bie grauen arbeiten nur im $aufe, niemat« in

Stoib unb gelb. Wan riihmt beu Santal« nad), baß fie

wal)rb.eit«liebenb feien. Die Veidjen werben oerbraunt uub

ein Dljcil ber Uebenefte muß oom nädjften Ängefjbrigen be«

Serftorbeuen in ben Ötonge« geworfen werbeiu"

Da« Soll ift in Stamme geseilt; bie Sorfie^er ober

Häuptlinge beifclbcn, ÜDianbfdji, werben burd) Stob,! er»

nannt unb b,abeu einen Oiatl) ber älten neben fid). Die

^afjl ber Santal« wirb auf etwa 85,000 flöpfe ange»

nonimen.

Tie Walür« wohnen in ben l)öd)ften Duetten beSMab»

fd)amab,algcbirge« unb flehen an f5rperlid)rr unb geifiiger

Segabung ben Saulal« nad); oon biefen finb fie in- bie

enttegenften (^egenbeu be« Jpodjlanbe« jurüdgebrängt wor>

ben
j

itjrc ^at)! wirb faum 35,000 Uberjieigcn.

lf« würbe fd)on gefagt, baß bie Santal« au«gejeid)»

nete Oäger feien. 3ebe« Dorf b,at einen amtlid) befteHten

lfd)ifari, fogen wir Cberjäger, ber fein $anbroerf grfinb*

lid) uerftcht nnb bc«b,a(b ein Ijodjgeadjteter Wann ift. Cruro«

päijdie Stoibmänner b,aben be«^alb immer einen fold)en

lfd)ifari bei fid) unb folgen beffen S3etfungcn.
s
Jiouffelet unb Sdjaumburg : au«: iljre ;^:lic beim San*

talborf DaragAm aufgefd)lagcn unb woOten fid) ba« Ser«

gnügen einer Oagb auf liger nidjt nerfagen. gttr biefe

finb -Jlitril unb Stoi bie günftigfie 3eit, weit bann Sädje

unb Vad)eu in golge ber ftarfen .^i&c audtrodnen, ber Ii»

ger be«b.alb fein Sinterlager berlaffen nnb in« Unterlanb

t)erabfommen muß, wo er SJaffer finbet. Dann wäblt er

jum Sdjlupfwinfel irgenb eine mit Öefträud) bewad)fene

Sdjludjt, wo er ben Üag über fdjläft nnb bie er gegen
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ftbenb oerlägt , um ftd) auä bcm juv Iränfe gcfyenbeu ?Mef)

einSlQcf ju heilen. 5Han nimmt an, bajj ein au£geroadifeiier

3 il)cv etroa alle oier b\9 fünf Xage einen C djicn IjcU, ben er

bis in bie 0»äbe feinet 2d)lupfniinFel« fdjleppt, batnit nid]t

bie Duhnen unb 2d)afale, welchen feine äuebUnftung, tutbtr«

roartig ift, ftd) an feinet Beute gutlief) tyun. Sold) ein

Tiger boli fid} im Verlauf be$ jaljrro 60 biö HO 2 lud

Wrofjturl) , mit» banad) lii|t fid) ber t>ou ihm angerid)tcte

2djn\-:t leid]! berechnen, (iben jept lefen mir, bafj bie in>

bifdje Sttgterung bie t'rämien für ertegte Tiger cr^t}t>t t)al r

unb bie Ctagb auf biefelben in jebet 2i?eife aufmunterte; fie

fiub im 3abre 1S74 fredjer geroorben als je jupor.

3n ber 2d)lud)t bei Taragfim waren in ben le^roerflof«

Jenen oierjefin Jagen oier Crfjfen pon jroet 2igern gerjolt

roorben, bie tt^r (^efdiaft in liompagnie trieben. Ter Xfd)ir-

fatt t>atte itjnrii md|t beitommen tönneu, roeil bie ^Itiliötjeu

Uber ber 2d)(udit gern) fohl nmreit uub in ba8 (^eftrlipp an

' beut Xrorfeuliadjt ("J(ala, bie Ihtgfäuber jdjrcibeu "Jiullnt) !)

lintlr er fid) bod| nid)t wagen mögen. ")luu jog er mit

SKouffelet unb beffen Begleitern auf, Tic 2d)lud)t mar tief

unb batle (teile Bflttk; in itjr befanben ftd) einige Vad|en

mit Harem Gaffer, an benen biefco Bdiubirtgefträiid) ftanb.

.Bu Auf; mar ben ligertt nid)t beuutomiiieu; mau natytt

alfo jroei (ilephaiitett mit. Terglcidien finb aber nur \a

penuenben, tuenn fte eine forgfiiltige Mrtdjtiing erfahren

l)abcn uub eift nadjbem man tt babi.it gebt ad« bat, ben

jiMbciioilltu ]u uberwinben
,

meldjen ber flnblirf unb ber

©erud) bei fia|jenlf)iere it)iten einflößen, flud) mufj ibj

dürrer ("Diaban!) betraft unb erprobt fein ; betin ea fommt

oor, bafj ber lilcpljant uor 2d)tedeu Äeljtt mad)t uub ftd)

rettet, roenn ber iiger anfpriugt. ^nerft gemeint man beu

(ilephautcti au i\tt Biidifentuall unb uet folgt mit il)m .fSirfdje

ober Xaunuilb. iVierfroürbig bleibt, bafj ber liltpfjant ben

heiler metjr fiudttit aU ben Iiger uub Por beut erfteru,

rorttn er irgeub lanu, Weifjaua nimmt.

„Sir ritten,'
-

erjärjlt ber iKeifettbe, „langfam ber SdjludU
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entgegen. 3d) blieb mit bem Tfdjifari an tinem (Sube ber*

felben; mein ©efäljrte foHte mit feinem Slepljanten oon

btr anbern Seite an ber
v
Jca(a t)in einbringen unb bie Diger

aufjagen. Odj war eben an ben SRanb be« ©cbjJlje« ge-

fontmen, al« id) faum Ijunbert Stritt Don mir ben 2iger

(all, ber fid) rufng, gemeffenen Sdjritte« fortbewegte; ba«

fd)Bne Tbjer jeigte nidjt bie minbefle Unruhe; offenbar fam

tt mof)lgefättigt oon feinem nadjil tcficit SHaubjuge b>im. Uli

id) anfdjlug, oerfdjwanb e« im ©eftrttppe. einige 9Hiuu>

ten fpäter erfd)irn mein @efäl)rtr auf ber entgegengefefeten

.^dtjt ; all! ber Tiger ifjn bemerfte, fam er wieber jum SJor--

idietn unb fiodi, ohne midj ;u feben , auf mid) ju. SU« er

nod) etwa 60 Stritt Don mir entfernt mar, jagte id) ü)m
[

eine Äugel in ben ?eib, ba er eben ben Äopf manbte, um
nad) meinem greunbe ju feh>n. 2r brüllte laut, fprang

empor unb lief iue @ebüfd).
tt

„".'inn trieb mein lVab,ant ben Gleptjanten oorwärt«

in bie Scfjludjt an bie Wala unb mir tonnten beobadjteu,

wie ber Tiger nad) bem ©eb,öl$e flot). Ta gab ifjm

$err §. eine Äuget unb nun fagte er fid) wofjl, bafj er

umfteat fei. De«(;alb ging er gerabe auf ju; beffen

cieptjam teijrtc er]a)rocien um uno louroe com -iiger ort«

gepatft. 3dj glaubte, mein jueunb fei Oerloren, aber mein

<£lepl)ant feitit Stanb, unb id) fab, »ie bem Diger eine

ßugel in« Äuge jdtofj. Sr ftel ju SBoben, raffte fid) aber

nod) einmal auf, fprang nun auf meinen Slepfyanten ein,

ber je(}t jur Stelle mar; al« er fid) anfüllen woDte, fdjojj

id) unb traf fein SRlhfgrat unter bem $alfe. -Run lag er ba,

mir gaben ifrni aber nod) ein paar Äugeln. Diefer präd}<

tige Äöuig«tiger Mar bridant gejeictjtirt ; oon ber Sdjnauje

bi« jur Sdjwanjfpil«< mar er etwa« über 3 ÜWeter lang unb

ba« ifi etwa ber Durd)fd)nitt für einen ern>ad)feneu Tiger."

„tttt er tobt war, äufjerten bie <2lepb,antcn ilire Jreube

in auffaüenber Seife. Sie trompeteten mfld)tig unb wanbten

ihn mit ben Düffeln um unb um Der jweite Tiger würbe

am nädjften Tage unweit be« Dorfe« oon $>errn S-ctjaum«

buvg erlegt unb einige Tage fpäter gelang e« un« ein paar

iüären ju fdjiefjen. Der Sär be« $abfd)amof)algebirge« ifl

Heiner wie ber in äafdjmir; er t?nt langen, fdjrcarjen "JJelj,

breite Ta$en unb feljr lange, furd)tbare ÄraHen. 2r ifi

aber nidjt gefäfjrlidj unb mad)t fid) al« SRattenoertilger ntttj»

lief}. Dir Santal« leicidjnen ttin al« SBabfdjra balu,

b. f). ben Unoerwtinbbaren, weil er febj fdjwer ju töbten ifl."

$er gegenwärtige <Stanb ber beutfdjen (Srpcbttton im äquatorialen

SBepafrifa.

ii.

Tb Sdjweinfurtfi'« $orfd)lag (otrgl. beffen „3m
$er,en oon Slfrifa" II, 3. 323 f.), einräberige, oon je jwei

SRenfdjrn fortiubemegenbe, ben djineftfdjen äb,nlid>e Sd)iebe<

farren, weldje bi« ju 5 iSentuer tragen fbnnen, bei biefer

Srpebition einjufüb,ren , Entlang unb flirtfilljrung ftnben

tsirb, baoon oerlautet bi« je(t nod) nid)t«. Dod) ifi bie

£adje wichtig genug, um wenigften« einen i'erfud) ju redjt»

fertigen. <D(e^r al« funfjig
k
|<funb oermag fein (5ingebore=

ner auf längeren 'üHärfdien ju tragen , wie bebeutenb ift

alfo jebe«mal bie8nialjlberer, weld)e Vebenömittel tragen

miiffen, fo oft ber 2Beg meb,reie Tage lang burd) menjdjeiu

leere Söilbniffe ober feinblid) gefinnte (Gebiete fUt)rt ! Die

'Pfabe, weldje nie eine grBfjcre breite, al« eine menfd)lid)e

Rufjfob,le beft^en, fdjliefjen jebe« anbere Öefä'fjrt al« tuu

räberige Äarren au«. Der SReifenbe benft biefelben fid) al«

fläften oon Stat)l ober ©fen, weldje ba« eine in ber ÜJiitte

ftd) brefjenbe rWnb überwölben, unb weld)e je ein Wann
fdjiebt unb einer jieijt. „i'ftt berartig conftruirten Mar-

ren mürbe man in (Scntralafrifa alle Terra infdjwierigfeiten,

man würbe bie Sümpfe unb bie fiberfd)nwmmtrn Alujjntc

berungen fowob,l al« aud) ba« fleinige Terrain ber Öcrg-

gegenben überwinben fönnen , bie bidjteflen SBälbcr fo gut

»ie bie offenen, aber fd)wer mit breiten Sagen ju burd>

fabjenben Steppen." Der SJeifenbe tjättr bann flet« ben

nStb^igen ^rooiant bei fid) unb braud)tr nur ben fünften

Tljeil ber Wannfdjaft, al« wenn ber «egerfopf fein einjige«

Tran«portmittel bilbet.

Senn nun aud) biefc ©Ufjfelbt'fdje Srpebition bie fjaupt-

fäd)lid)fte ift, fo befdjränfen fid) bod) bie ^läne ber «frifa.

nifdjen ÖefeOfdjaft nid)t auf fie aüein. Sir erwähnten

fdwn be« Dr. l'enj, ber jnnadift oöOig auf eigene $anb

oprrirt unb eine nihblidjere Woute in« unbefannte dnnere

eiuiu* XXVI. 91». 2-.-.

cingefdjlagen 5,at. Slm 17. 3uni biefe« 3a6,re« betrat er

luerfi afrifanifttjen iöobcn, bie eiobi-Onfeln in ber

(Soriflcobai, unb gleid) biefer erfte Schritt war fcb,r er»

mutlu'genb: bereit« nad) wenigen Minuten blatte er am
Stranbe mehrere ^etrefacten ber 3uraformation (befonber«

rlmmoniten) gefunben. Daun befub,r er ben ÜRunifhom
mit feinen 3u flunfn '.N'Tambuni, vJIunbc unb 9Boa,
weldje alle er aufnahm, unb begab ftd) an ben ®abun, wo
er oom franjbfifdjeu tSommanbanten bie Srlaubnifj jnm
aefaljren be« ©abun unb be« Cgome erbat. Denn oor.

neijmlid) biefen, für ba« innere äquatoriale Wfrifa

f ef)t wid)tigen ijrlufj, btr nidjt, wie bi«fjer angenommen,

aus Worbofteu fjertommt, fonbern faft genau oon £flen

unb in einem bem flequator paraOelen i'aufe r)at fid) Dr.

Penj jur S3aft« feiner Unterfud)ungen gemäht. Die bort

anfäfiigen Europäer, SWilitär«, Wiffionäre unb Äaufleute,

ftnb einftimmig ber Ueberjeugung, bafj uirgenb« ein leidjterc«

unb ergiebigere« ^orfd)iiug«gebiet eriftire, al« biefer Strom,

unb alle fagten iijm ihre fräftigfle Unterftü^ung ju vJiad)

ben legten ^cad)rid|tcn wollte unfer (Geolog etwa &nbt

3uti mit einem fletnen Dampfer nad) ben weit firomauf

gelegenen goctoreien be« Hamburger (Srofjfaufmann« Sör^
mann abgeben. Ontereffant übrigen« ift e«, bafj Dr. Venj

beim erften betreten afrifanifd)en $oben« fofort birfclbe

geologifdje gormation, Srauneifenftein, traf, wie fie Sd)rcein=

furtb, auf feinen Säuberungen Com erften betreten be«

Djurlanbe« an begleitete unb wie fie fid) nad) bemfelben

wabjfdjeinüd) burd) ben ganjen kontinent al« oertjUdenbc

9?ebetfung anberer, älterer ©efteine b,injie^t.

3njwifd)en ift aud) ber mefjrfad) fd)on augebeutete '^lan,

oon einem britten fünfte au« bie Zma incognita ftfri-

fa« in Angriff ju nehmen, jur Steife gebieten; eine britte
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!JkraQelerpebition foll Don btn portugteftfdjeu Vefnjungen

in Hngola au« £ ab ehe, bie €>aupiftobt be« 'Diu ata

Sanoo, ja erreichen fudien. Um bit Xragmeite biefer

Unternehmung ju oerftehen, mttffen wir ein roenig weiter

au«bolen.

UnfereJefer wiffen, bafj (GeorgSdjweinfurtf)'« Snt«

bedungen mit btn $auptanftof[ jur (Grünbung ber Hfrifo«

nifchen (^cfeQft^aft gaben. tll« er bei ber <£rretdjung be«

Wbruole im «ianbe ber Ktamniant au« bem (Gebiete be«

KU herausgetreten mar, eröffnete ftd) cor ihm ein ganj

neue«, oon ben bisher burd))ogrnen ?änberfh'ecfeu txtfdjicbe«

nti (Gebiet, welche« in ^flanjen» unb Ibjerleben wie in

ctf)iiogiaj)bifd)cr $}c)iel)itng bie auffaOenbften Söcjieljungen

)u ber SßJeflfüfte oerrietb. Söa« in biefer $>infid)t fein treff»

iirtKf Vnd) enthält, (teilen wir in golgenbem fur$ jufam«

men, weil ber Kodjwei« bie(er 3"fammcnget)örigfeit beiber

fo weit getrennter (Gebiete einen $auptgriinb (Ur bie äu«<

fenbung un(erer Erpebition abgegeben bot. So beißt e«

Sknb I, ©. 407 1 „Diefc Moxa (am Vadje bei Äulenfdjo

im Kiamniainlanbe) bietet bie iDcehrjab/l ber Don ber 2Befi=

füfte be« tropifchen Sfrifa , ootn (Gabun , oom Kiger unb

Dom («ambia ber befannt geworbenen Vflanjenarten jur Sd)au;

bier ttberfdjreitct fie bie (Grenzen ber ba« Kilgebiet Dom
Xfabbeden trennenben 2öafferfd)eibe unb eröffnet bem Dom
Korben der lommenben Seeifenben bie ungeahnte Vrad» ber

innerften centralafrifanifdien SBilbnijj." Sanb I, 0, 537

(lebt er in ben maffigen Z kfidjten Don ^Janbanu« (üblich,

Dom 2XbruoIe einen un)weifelf}aften $iuwei« auf bie ftlora

ber 2Beflfüfte unb S. 567 madjt er e« b«i)ft wahrfd)ein«

lief), baf ÜJtanioc, Wai« unb Xabatf , erft buref) bie $ortu«

giefen au« Hmcrifa uaef) Angola Derpflanjt, ftd) burd) Vrr«

mittelung ber unter bem ©cepter befl 3)(uata«3anmo (leben«

ben Staaten ju ben üNonbiittn unb Kiamniam oerbreitet

hoben. tLm %\)\ta ftnbet er (I, ©. 568) ba« we(tafrifani»

fd)e Kotbbol) (Pterolobium uantalinoidos) unb ben rieft,

gen augo(ifd)en iVaulbrerbaum wieber, bei ben Wonbuttu

(II, CS. 64) bie al« foftbare« Steijmittel aufliBornu befannte,

foffeinbaltiae Äolanujj. Crft außerhalb be« Kitgebiet«, am
ÜHbruole, trifft er bie erfien Schimpanfe (I, S. 536); bei

9)cun(a fah er juerft geile von Galago Dernidofii, etile«

bi«ber nur in SBeftafrita beobachteten Xbiere« (II, ©. 104).

Da« Wongalofpiel fjaben bie Kiamniamfl (II, 3. 32)

wie bie $eul« i.tulob«), 3oloffl, Wanbingo :c.
;

bie mit

iUufd)eln unb ©teindjen gefüllte Älappcr au« florbgefledjt

ifi bei Wunfa (II, ©. 56) wie am (Gabun gebräudjltd) ; bie

©finger Don %<rofeffton, bie Kfanga ber Kiamniam, erfdjei-

nen al« (Ganga in Vcango (II, ©. 34). Die btft)erne

©ignalpaufe ber VJonbuttu (II, ©. 121) tönt ebenfo an

ber VJefifüfie, unb ibr£äuferbau (II,.©. 127) ift »erwanbt

mit bemjenigen ber Ofdjogo , Äfdjango , ©atalai , ?lfd)i»o,

Samma, ÜKpongwe unb ivan im heften, iöb. I, ©. 541 I

uermutbet er , bafj einft Tupfer Dom (Songo burd) ^anbel

bi« in bie Kiamniamlanber gelangt (ei unb iüb. II, ©. 117,

ba| „bie ftuDjermuten in Angola unb l'oango, ober anbere

au« ben fübwcftlidien Itjeilen Don ©übafrita, bi« )u ben

SDionbuttn i^re ©d)dpe gefpenbet baben."

Die 3wergrace ber Htta erscheint in ben Dbongo bu

SbaiOV« wieber (II, ©. 142, 143) ,
ja fogat tyrKame in

bem ber pngmäi(d|en ^attabalta, Don brisen $)aftian an ber

^oangolüfte Dernabm, unb meldie fdjon ben ^ortugiefen im

Doroorigen 3ab,rbunbert befannt waren. 3).öglid)erwet(e

eriftirt fogar nod) beutigen Sage« eine $anbel«Derbinbung

Don ber SöefttBfte bi« ju ben ttffa, we(d)e bem Jfönige

Wunfa Ii :cut in ©al) entrichtet, ba« weit von ©Oben ber«

beigebracht wirb (II, ©. 144). Daju fiimmt prächtig, wa«

ber alte Dapper 1676 oon ben jroergbaften !öatfabat(a er«

jablt : bafj fte bie gefdiirf ieftett (Slfenbeinjäger im Kcidjc be«

großen ÜRafob, iveldyc« hinter bem ftonigreid>e Äongo,

nbrbtid) Dom 3aireflu§ 200 bi« 250 Weilen tanbeinmärt«

gelegen, feien unb ihre 3agbbeute gegen ©al) Don Voango

au«tanfd)en ,
gegen ed)te« ©al) , ba« ftd] in allen noit

©d)weinfurtb befud)ten i'änbern nid)t ftnbet. ©elbfi Golfer«

Derwanbtfd)aftcn fdjeinen jwtjdien beiben (Gebieten obzuwalten,

)wifdjen Kiamniam unb gan, )wifd>n IRonbuttu unb $xt\bt.

©d>on bie au|ere Crfdjeinung unb ber fd)recfltd) au«gebil>

bete Gannibaliamu« ber beiben juerft genannten Völler fpre»

dfen bajtir (1, ©. 514); bann ihre ©olf«fttten. „iliid) fie

(bie gan) feilen bie ©d)neibc)dhne fpit} (wie bie Ktantniam),

fie tragen Kinben)euge, färben ftd) beu Äö'rper mit Koth«

hol), ihre Häuptlinge bebienen ftd) be« ftttftlidhen Veoparben«

feil« al« 3*'4'« be« KangeS
,

(le Derwenben eben fo oiel

SHühe unb gleifj auf ihren mit Dielen 3°Pftn »erfehenen

$aarpu(. Die @runbfarbc ihre« ftörper« ift ba« nämliche

kaffeebraun. il<ou ihren (Gebräuchen erinnern bie beim (Sr<

fd)eincn be« erften Dtonboiertel« üblichen Xan)fefie unb

näd)tlid]en Orgien am meiften an bie Kiamniamfttten"

(II, ©. 21). 28o« er fd)liefjlid) über bie wahrfdfeinlidje

!l?erwanbt(d)üft ber Woubuttu, welche burd) Hautfarbe,

Iradjt unb Sitten in ben grögten (^egrnfag )n ihren

fämmtlidjen Kad|barDbltcrn ftd) fteQen , mit ben einft oon

Cften her Dotgebrungenen Julbe fagt , mag man nad)lefen

58b. II, 3. loa f.

Söeld) grofje 3ah« 0011 ^evbinbung«gliebern .' 9ber auch

welche mädjtige, ueue, un« bi«hcr Derfd)lof(enc ffielt

!

Da« halb mmhifdje Keid) be« Wuata Oanöo )eigt

feinen ^inflttfe bi« in bie Wonbuttulönber, welcher Dornehm«

lid) in ben Kegiertingeformcn heniortritt (II, S. 105); bie

Dioiibuttn ihrerfeit« mit ben öiii.i.- Dertoaubt unb in inbi«

rectem Jpanbel9nerfel)r mit ber ©eftfüfte. Die nad) Cften

(II, ©. 89) Dorrürfenben Ktamniam in naher 35erwanbt^

fdjaft mit ben menfdjenfreffenben ßan am Ogowe, wela>e

nad] ihrer eigenen flu«fageDon©Uboften her in ibrc©it}e am
(Gabun gelangten unb einft bem "Aliuropue ober bem sJKuata

Oanöo unterthan wareiu SIBir glaubeu ©d)weinfurth gern,

bat] er ton iVmifa mit (d)ivcrem ^erjen umfehrte, al« ihn

nur nod) 100 Weilen Don ViDingftoitc'c äufjcrftem fünfte

trennten, al« eine Dethältuigmägtg turje £3anbenntg ihn in

bic CueHgebietc ber brei großen Jlüf(e be« SBeflen«, löenue,

Cgome unb (longo, hätte führen unb fo mandje ber übrig

gebliebenen Kätbjel Don $tfrifa löfen fönnen.

Oetjt (inb be« trefflidjen ^or(d)er« ^anb«leute eifrig am
SSerfe, Don einer anbem Seite her fein Serl auf)ttnetnueii

unb fortjufllhren , (Güfifelbt oom Duillu, Venj Dom
Dgowe her; unb ihnen reiht ftd) al« Dritter in nädjfter

3utunft ber Hauptmann oon ^omener, befannt al«

Dmithologe, an, weld)er ben üoanja unb Cuango pnt

$afi« feine« (Einbringen« iicljuien (oll. tUm elftem Strome

beft^t bie ,'.1frifaan(d)e $aubel«Dereenigiiig
u

feit j?ur)etn

fd)on )ioei ilactorcien, welche aud) hier im ©üben, roie an

ber ?oangofüfie, unferen Keifenben mit Kath unb Xtjat )ur

©eitc flehen werben.

Kod) im KoDembcr wirb Hauptmann oon .pomeqer mit

riuem (Gefährten Don Europa nad) Angola aufbredjen, um
währenb ber Kegen)cit (eine Vorbereitungen an ber fiüfte

)u treffen. 3m 3anuar ober Februar follen bann belehrte

ihm nad)fo(gen
;
namentlich foll ein (Geolog )ur Xheilnahme

getnonnen werben. Dod) finb bie Unterhanblungeu Darüber

nod) in ber Sdvroebe. Von Äaffanbfthe, bem öftlid)ften

portugieftfd)«n Sofien, ber (dum im (Gebiete be« Ouango
liegt, wiib ber Verfud) gemad)t werben, nad) ftabebe, ber

$iauptftabt be« Diitata 3anDo, oorjubtingeu unb bie ?age

biefe« nur Don ben beiben ungebilbetett Vom bei ro« (Der gl.
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„®(obu« u XXIV, 6. 318 f.) tmOa^r 1806 unb Bon bem

ebenfo unmiffenben ©rasa 1846 befudjten Orte« ;u fvrt«

rrn. SBenn aud) bet (Eintritt in ba« «cid) Wuropue mit

©djtvicrigTciten nerbunben ift , fo I; at utan bod) Hoffnung,

baß biefe überwunben werben. E« ift ja bort nirf)t gänjlid)

unbetretene« ©ebiet, Ulm roeld)e« unfm ?anb«[eute jirben

:

benn außer jenen obengenannten .Jpänblern murbt e« 1860

unb 1851 doh ?abi«lau« üHagnar unb 1854 unb 1855

Don PiBingfione gefrrujt. Jfwben fie aber bie SWefiben}

jenes mäd)tigften unb graufainften allet innetaftitanifdjeu

«egettönige erreid)t, fo flehen fie an ber ©d)me(le be«

total Unbetannten. «örblidj von ifabebe jeigen un«

nnfere Äarten nur ein paar tarnen »on ftlllffen unb Sbl«

fern, roeltfie auf Erfunbigungen von uieljr al« jweifelbaftem

SJertbe beruhen. Xann alfo wirb e« ihre aufgäbe fein,

nod) Horben unb «orboften oorjubringen unb oieOeidjt eine

Sereinigung mit bem nbrb(id)er operirenben Xr. ©üfjfelbt

anjuftret n jrbenfad« aber ihre jjorfdjungen unb Er<

funbigungennod) biefet Scnbfung b> aniufttflen, wo fte

in einer geraben Entfernung Bon taum 60 beulfdjen

teilen auf Üioingfiont'« äufjerftrn $unft treffen mürben.

Ob fte biefe« 3'*' erreichen werben, wer will bie« jefct

fd|on bebau pten ober ableugnen? Aber mir baljeim haben

bie "Vflidjt, ben an«}iebenben, mutagen Wännern aÜe nur

möglichen .£>ülf«mittel mitzugeben ober nad))ufenben — unb

«frifareifen foften »iet ®elb. ffiir bitten alfo unfere

freunblichen l'cfer bringenb, biefe« grofje. nationale SJerf an

ihrem Xb,eile burd) Beiträge ober Slnfdjlujj an bie afrtfa«

nifd|e OefeQfrfjaft ju unterjtuQcn *). Xenn roenn aud) Bor«

läufig reichliche Wittel burd) dürften , geograpbifd)e Ojefed«

fdjaften unb Privatleute )ufammengebrad)t mürben, fo barf

bie CpfermiÜigfeit nid)t aufhören, ehe nid)t ba« grofje, oor«

gefledte 3«el erreidjt ift.

*) leVitrittirrtUiungcn |a tiAten an rtn 93orftonti, ü'nlin.

Äiauftnfh. 42. 3ihtlt*«t vStitta« 1 Ul: »»für tat «•ntfrtn*
6<n|Hati tn ö)(ffllf4io''t geliefert »trt.

ftarl ö. 9teumann'3 (grpebttion nadj beut Öanbe ber Sfdjuftfdjen.

in.

Der 4. «pril 1869, au welchem mir Bou «nin«f

aufbrachen, ift al« ber eigentlidje Anfang ber tfd)uftfd)ifcben

Erpebilion ju bezeichnen, an jenem 2age begann unjer :'io«

mabenleben unter ben Eingeborenen. Einen Iheil unfere«

Wepärf« bQ tten mir, unter ber Obljut jweier bem Häuptlinge

natje ftebenber Xfd)uttfd)eu ,
aigiinrat unb Xineimit,

in« Ouetlgebiet be« Omolon Borau«gcianbt. 3uui j$\d)tn

»erben Bon ifmen nur bie SRentbiete Berwanbt , wie aud)

bie Boomten unb lungufen ber $unbe nur jur 3agb unb

tum $erbenfd)u( fid) bebienen. flDerbing« ift ee oft unbe<

quem, bie in ben Sälbern jerftreuten 9tentrjieve jufammen»

]itfud)en unb iljucn bie nöibige Pflege angebeiben ju laffen.

Xie ^eb^auptung aber, bafj ben Jpunben ali ^auttbitten im

beben Horben Bor aflen anberen ber Sorjug nobütjre , ifl

ganj roiberfinnig, unb lebiglid) bie angeborene Irägljeit ber

Solnmabewobner trägt bie Sdntlb an ber *tibebaltung ber

$>unbefd)litten; unb bod) ftnb t9 gerabe bie ^unbe, für

weldjc adjäbrlid) eine ungeheuere Wenge bou ftifdjen, wie

fie fflr bie Ernäi)tung einer ungleid) grbfjern ^ecolfemug

au6reid)cnb märe, ali %ütitx Berbraud)t wirb. Qrrft mit ber

«bfd)affung ber $mnbe, Bon beren Entbebt lid)lcit bae $ei>

jpiel ber Eingeboimen 3eu9n>6 ablegt, wirb im ßolnma«

gebiete bie ewige ^ungetenotf) ein Enbe Ijubni.

3u bemerten ift, b'afj bie Eonfiruetion ber Sdjlitten unb

b<« ^aljrgefdjin« , bie Hxl uub Seife ju fahren unb bie

9tentl)iere jufammenjutteiben , ein» unb auejufpannen unb

ju lenfen, feit einem ^abtbunbevt fid) faum Beränbcrt ju

baten fdjeint. Ee ift Älle« nod) fo wie Sidingd in feiner

3ieifebefd)rcibung e« angiebt, unb ba« etfdjeint um fo

merfmUrbiger, al« bie Ifdjultfdjen ftitbein erft ben We«
braud) bee Eifen« tennen gelernt haben. Xaa höljerne

panjerbemb haben fie freilid) abgelegt, aberba^ mar aud)

)U Piding«' Reiten nid)t oft mehr im (^ebraud) uub fam f
o<

mit um biefelbe ^eit aud ber Wobe wie ta* t^uijevliemb bei

ben ftbirifdjen tfofarfen, ib/een furdjtbarcn geinben. Tafl

panjerbemb befl tüb,nen ^awludn (f 1765), beffen lapfer

feit unb^elbentob nodjfrifd, im Öebädjtnifj ber Eingeborenen

nadjlebt, ntadjte «mrautgin un* in ber golge jum @e|d)enfe.

@o wenig wie bie Einführung be« fiifen« in i^ren

i'ebeu<<geirjübiif)eiten flnberte, fo wenig bot aud) ein anbete«

Ereignif], wtldje« fonft eine bebeutung«Bode Umtnäljung im
?eben ber Wülfer bervorjurufen pflegt, auf ibre dritten unb

Oebräudje ben erwarteten Einflufj ausgeübt: bie Ein»
füf)rung be« (5 tu i fte u tb,um fl. Üßob,! bat ber bliube

@laube an bie 3d)omanen feine alte Jfraft Ifingft einge«

bü|t unb mit il:m ift mandje borborif<Jb> Sitte, wie bie Ii$b«

tung altcvflid)wad)eT8eute burd) ibje eigenen Äinber, für im«

mer gefaÜen, aber nod)finb Biete anbere beibnifd)e ®ebräud)e

im @d)Wange, wie XobtenBerbrennung, Ib'eropfer
unb polngamie. ,3 ,uc ' Wifftonäre au« v

Jiifd)ni>Äolrjm*f

unb ftnabnrtt baben bie 33efebrung unb Belehrung ber Einge«

borenen gewig mit Eifer betrieben, aOein wae tonnen fo ge«

ringe flräfte in jenen unabfebbar weiten giädjen au«rid)ten?

Xer neugegrünbeten Miffionegefeflfdjaft erwädjft bie bei»

lige $flid)t, bem fernen i'anbe tjötjrre Eultur ju bringen.

"it in 4. Slprit olfo machten wir uns auf ben 28eg mit

etwa 60 rdilitten unb mehr a!« 200 ^entbieten, )U beren

Leitung nnb Cbbut wieberum 1 5 ftübrer nforber(id) waren,

fln biefem erften Xage legten wir nur eine Keine ©trede

Bon 12 ©erft jnrüd, ben Hnin b>auf bi« jur Wünbung
be« Keinen «ebenfluffe« Äobelewa ober ©ard)an unb

an biefem nod) einige SBerft entlang. X am würben nn<

fere ^tlte aufgefd)(agen, eine Operation, ju weld)er bie

2fd)ufrfdjennid)t weniger al« jwetStonben^eit gebtaud)ten,

bie wir genBtbigt waren unter freiem Gimmel }u Berbtin

gen. «od) war bie Xemperatur erträglid) milbe, aber mit

e<b,reden bad|ten wir on bieiSein, weldje un« in bieftr i'age

bei ftarfem fjroft unb Sibneegefibber becorftanb ! Xte

Xfd)u(tfd)en nebmen immer ibre g rouen mit auf bie dteife,

wa« au« ben Obliegenheiten, weld)e biefelben bei ben tägli»

(ben Sortebrungen ju evfüden haben, fid) genugfam erflärt.

Xte SKtfnncr tl;uu abfolut gar nid)t«, ba nad) ihren

Segriffen jebe l)äii«lid)c Arbeit, woju namentlich aud) ba«

«uffd)lagen unb abbredjen ber ^elte, ba« Iragen be« @e«

päd« u.
f. m. ju redjnen ift, unter ber SBltrbe be« Wanne«

fteht. ©ie überladen biefe« Sde« ihren Stauen unb befor»

44»
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gen felber nur ba« {tüten unb 3ufammentreibeu btr Ren>

t^itrc , mobei jene nod) beim Slnlpannen mit btbülflid) fein

mUffen. Ter im
:

,J,tit geborene unb aufcrjogcnc Hmraurgin

lieferte un« mebrmal« Sötweife oon (einer gän)licf}en Un-

wiffenljeit betreff« ber Jlufftcüung ber äelte. 3d) muß
grftehen, baß ba* Sliifftellen unb ilbbvedjen berfclbcn und

immer bie peinlidjfUn Momente wäfjrenb unfere« Remmben

leben« bereitete. Ter befietjenben Sitte gemäß wirb vorläufig

«II« erft auf bie ©dritten geloben unb bann erft »erben

bie Rentiere get)o(t unb angefpannl. Tagegen Ralfen feine

bitten unb mir tonnten nie bie Tfdjuftfdjen bewegen, einen

Schlitten eigen* für ben Solog nad^ulaffeu , um bod) fo

lange al* möglid) unter bejfcn jd)U$enbem Tad)e geborgen

tu fein.

Ucberljaupt führen bie Tfd)uftjdjuinen ein firamme« Re-

giment unb ibte SKänner fteben ganj gehörig, wie man tu

fagen pflegt, unter bem Pantoffel-, rJmraurgin felbcr mad)t

teilte tiu9nabme baoon. Ter mäd)tige Sebrrrfd)cr ber nörb-

lid)en Tunbra, biefer tfd)uttfd)ifd)e bitter ohne gurdjt unb

Jabel, Derbätt ftd) ganj bemutfng unter bem Sccpter feiner

grauen, ffir Derfranb e«, ftd) unfererwieberbolten Sitten, feine

bemalt über ba« Sßeiberoolt tu üben unb tynen bo«?lbbredjen

bc«').w{og«Dorbem Aufbruche tu uuterfagen, unter t>erfd)iebe'

nrn Sorwänben ju entjuetjen. <ir oerfprad) un« jebc«mal

in fd)led]tem Ruffifdj, um oon ben Ruberen ntrbt oerfianbcn

ju werben, baß unter SBunfd) folgenben Tage* gewiß erfüllt

merben fofle-, «s tant aber ber folgenbe unb wieber ber fol

genbe Tag unb bie Sadjc blieb beim Ältrn. SSÖtr tauften

und fein batb einen eigenen $olog, (üben ihn auf unfern

eigenen 3d)litten, fuhren ihn mit unferen eigenen Rcnthieren,

jrigteu unferen itofaden bie &rt unb Süeife, roie er aufzu-

hellen unb jufammentulcgen fei, unb — mürben bie SBetber

bod) ntd)t lo« : tont comme chez nous

!

rlm 5. madjten wir fdwn einen ffitg oon 30 SBerft,

ben gluß Sarchan aufwärt«, unb am folgenben Tage üaf-

firteu mir, unterweg« nach bem Ibale ber Äamennaja,
eine« ^ufluffe« ber tn ben Stnin ftd) ergießenben iürlorofa,

eine Sergtuppe oon etwa 2000 guß $Bbe. 33«8f

beftebeit au« rotbem forptiur unb fdjroarjem Tafelfdjiefer

;

man ftnbet bort eine sIRenge milber Schafe (Ovis nivi-

cok). Tiefe Xbiere finb im ganjen (gebiete ber Tfd)ut<

tfeben, bi« tum iii«theere hjnab, febr verbreitet. Tie Oagb

auf biefelben aber ift ebenfo gefobrooll wie befthroerlidj. Ter

@emfe ähnlich , greift btr oerwunbete ©od ben Säger an

unb ftttrjt ihn bei ber grringfien llnoorfidjtigfcit in ben Slb«

grunb. 3br Steifd) ifl febr fett unb bat einen bem be«

Renthier« nahe fommenben angenebmen ©efchmad. Ta«
Retithierfleifd) halte ich für bie befte oder mir btfannten

gleifd)forten, e« fagte un« oon Anfang an )u unb wir rour

ben beffclben nie überbrllffig. Anfang« nahmen wir c« frei

tief) mit franjoftfetjen (ionferoen unb t>erfd)iebenen Soia«,

balb aber ^nuöhnten wir un« fo baran, bafj wir ifjut fdjon

in 'Jiifdjm >i otiinn?f oor bem iRtnbfleifd) ben Staqug gaben.

Un ben nädjftf olgenben Tagen führte unfer 2t?cg erft ben

Vauf bet Drlorota, bann ber &ere«omfa entlang bi« tum

litnflufj leöterer in ben «nin, htm wir nod) 35 Serft

aufwärt« folgten, um atebann roieber eine 3)ergfettc )u paf.

ftnn. ßnblid) am 13. «pril eneidjten mir ben gemiSrjrtli'

d)cn ülufentbalteort x'Unrau: qin f, wofelbfi mir 10 Tage Der

meilten nnb ba« Cfierfefi mit einanber feierten. Unterweg«

waren wir nod) fo glUdlid) gewefen , einige gelbtjürmer non

befonberer (Gattung (Lagopas alpinaa) ju erlegen, bie

SWibbenborf au*fül)rlid) befdjrieben bat, mäbunb ^Jafla« ib,re

Criftenj gänjlid) leugnet.

Tie oon «mraurgin bewotjnte ©egenb liegt nad) mei«

nen $eobod)tuugen ungefähr 2000 gufj b,od) Uber bem

2Hem«fpiegel, unter 66» 35' 2" norbt. SBr. unb 166 9 22'

öftl.8.,unb bilbet ein jiemlid) weite« Plateau oonlö Starfttm

Turd)nteffer, oon b,oben IBergen ring« umgeben; ber lidjte

Ji-alb befiel)! au« mittelgroßen i'ärdjen.

3n^tutraurgin'«9tcfiben)0erfammelteftd) oic(9o(t mäb<
renb unferer xtnwefentjftt. Ur allein Übrigen« faftete bie

ftilte SBodje (Iber, feine eigene gamilie unb bie anberen

Tfd)uftfd)en nahmen ob,ne Unterfdjteb aOe Speifen ju r«d).

SBir leniteu bort nun ba« Familienleben ber Tfdjut«
tfd)cn frnnen. 91« eine .^aupturfadje ber bei iljnen nod)

llblid)eit 15 oltjgamie barf man bie Unmiffenbett ber ÜDiän»

ner in bcr £)au«mirt()fd)aft betradjten, bie oon einer einji<

gen grau, unb wäre fic gleid) bie mirtb.lidjfte, nid)t bemäl»

(igt toerben fbnnte. 3« gteidier ^cit bat fic nad) ben Hin«

beru ;u fel)cn, bießleibung für bie gaujc Jamilie ju oerfer

tigen unb, wa« ncd)t gering autufd)lagen ift, ?Kcntb,ierfellc,

obne Weldje ja ber Xfdjuttfdje ftdj nidjt rübren tanu, att«ju«

gerben; ba« ^Uc« roill beforgt fein.

ttutraurgin beft^tbret grauen. Tie ältefte, Stttna, mcld)c

er fid) nad) ortljoborcm :Kituö bat antrauen laffen, eine feb,r

ad)tbare, gutmlltbige alte ikrfon, bat i^m feinen einjigen Sob^n

unb brei 2öd)ter geboren; fic ift tfrfiuwanjifdjer Slbfunft unb

rettete ib,m cinft ba« Vebcn imÄampf mit einem fdjroarten Sä-
ten. Sie mar arm unb «tmraurgin heiratete fie gegen ben

Gilten feine« ftrengrn unb auf feine r)fcid|tbämcr ftoljcn Sa-
ter«, ber ib,ut bafQr einen uamt)aften T heil feiner 3tod)laffen»

fd)aft entjog. C^leid) bei ben elften 9ibmad)ungcn über bie

Reife rrtlärte ber Häuptling, ?lnna mitncb,men )u moden,

ba er ob,ne fte nid)t leben tonne. Tie jroeile grau, 3Karia,

mit bcr er nur eine Tod(ter jeugte, bat unter i^rem Solfc

ben Ruf einer mädjtigen 3d)aman!a (Zauberin), toeld)c

9fentf>tere oon jcglidjer Äratttbcit Reiten uub ebenfo Spibe-

mien Derbreiten lütttte.

Tiefe beiben bfjab,rtcii Tanten machten unfere C^rpebi>

tion mit, fie litten aber nidjt, bafj bcr Häuptling and) feine

britte grau mitnahm, ein junge«, b«bfd)e« Öefdjöpf, ba« er

ftd) oon armen Gltern mit einer ganjen Rentbierljcrbe erfaufte

unb bafitr auf ben .VSätibeu trägt; fte tann fo tiemlid) mit

ibrem "A'ianrtc anfangen, roa« fte roill, aber gegen ihre W\U
nähme proteftirten bie beiben Anberen fo energifdj, bafj ber

C»Vebieter fid) fügen mußte. Stnfiatt ifjrer oertrat feine jün»

gerc Todjtcr liuboria, roeldu- jur llnterftüljung ber grauen

mitgenommen würbe, bie SteQc ber ®d)önbt ' t - 3m ®an=
jen madjten einige 30 Tfd)uftfd)innen unfere wetbltd)e Se>

gleitung au«. Tie Äinbtr werben oon ben Ifdjuftfdjen febr

oerjogen, fo aud) twet ti'nfel unb ^pgltnge jlmraurgin'«,

ftre Änabcn , bie fdicn ge^Srig ju commanbiren orrfteben

unb Dom ©rofiDater eine anfebnlidje rlnjatjl oon Rentbieren

gefd)enft erhalten haben.

«m 23. Horil oerliefjen wir bieReftben| be« Xfdmttfdjen.

bäuptling«, um unfern ÜSDrg forttufc&en. Uebrigcu« wiö

id) unfere Route fortan nidjt umftänblid) befdjteibcn , ohne

genaue ftartr, unb eine folrhe giebt e« nod) nid;»: märe e«

bod) nnmSglid), bicfclbc tu ocrfolgen *).

Um 26. erreichten mir bie Duelle be« gluff e« Tennete,
ber ftd) in ben Gn=3Koa, einen ber Oucaflüffe be« «no«

bor, ergiefjt. 6« jeigte M in ber golge, baß biefer Gn.
9)coa nid)t« anbere« ift, al« bcr oon ben (Sinroobnrrn be«

Slnabörtf'Dfrrog 3Ketfd)teroroa genannte gluß, ber jubem

CueUgebiete be« rtnin füfjrt unb Don benfelben al« 2üeg

jum Oabrmarftc benmjt roirb. Od) fclbft legte im folgenben

*) Qitic r.a* J< ütfff tii unftm Orvetttiun tn gfc^rifbifebtn @t-

feUfctiaft riitt)<rridit< Jt«rtc ift für fp<(i(Qe 3<v<d« tnntprftn; fif

iuit t'ftndimii.t tit SttUrn ju, wo Mrutar Stctnattrn, $|ian>

MI unt Jtiiftt (!B%1) oi(ftint<n isurten; vUU t<t Intetc ffatiteftcn

43tPt4*tim9(ii fint tatüüf jar nl*t tmnU mvtltn.
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Sinter bitftn ©eg jurüd unb fonb ihn ganj gut. Cine
j

33ergtettf ,
iocld)t bic Saffrrfd)cibe hübet jwifd] tu btm Wrofjen

;

ilnin unb btn 3u fluiUn be« Snabör, ert>rbt ftct> tttdit i

über 3000 gujj. l'fan tann brei jiemlid) bebeutenbe ftüiffe

als1 beu lltfpfiiug be« legtcrn betrad)ttn: (Sn Woa
(Dictfdjferoma) , Ä im Wim (iHotbet ftlujj obet ©tofeet

}*elobon) unb Ünetwa (kleiner ^clobon). Xie gcolcgijdjc

Vtlbung bc« ©ebitgefl ift uralt: HJorpbttt, Diotit, gelber

unb fdjwarjer Sdjiefer, an wenigen Stellen ®ranit. Xer

Salb im CueUengcbiete bc« Änabor ift fehr lidjt, wädjfl

nur an ben fUMidjen Abhängen ber Verge unb beftebt au«

Cappeln, l'ärtbcu unb einer nichtigen Seibenart.

$on biefer 2 teile au« halten mir btabfid)tigt, auf bie .

Vudjt oon ßoliutfchin unb ba« Oftcap unfet .Hte l ju tieften,

würben aber burd) lange oor nnl au? ber Anin«faja Ärie«

pofta aufgebrochene Vorgcbirg* » Xfd)ultfd|cn , bie auf bem

gcwöhnlidjen Scge bie Reiben gan; oereift gefunben bitten

unb baher umfrhren mujjten, bort am 10. Wai mit biefer

uniwtlfommettcu Votfdwft empfangen, lieber ben nörblidjeu

bie Saffctfcheibe jmiftbcu ben C.uellflüffen be« «nahm-

unb ben in« l£i*meei fidi crgitfjcnben Slüffcn bilbcnben "Hb

hang befl Öebitgc« war e« ganj unmöglich, unfern Seg
jortjufeCeu, unb fo mujjten toir auj« ©eratbewobl btn jtlb»

Ii rtu n -Jl bt; ni ui nahleii, obue ju luiffcu, ob mir nidjt auri}

tjicr, mo ber Sd)ntc unter bem AjSaudjc roarmer Sübmiubc
I

eljei al« auf ber anbern Seite ju idjmeljen beginnt, irgenbwo I

ftcdeu bleiben würben. Tie Jfwffnuug, bat) Cftcap auf beut

i'aubmege ju. erreid|en, mujjten mir ganj aufgeben unb ftatt

bellen ben leiber aud) uergeblidjcn Verfitd) ntadjen, mittclft

Schlitten womöglich, bie Wünbung bc« Anabni ju etrcidjcn

unb oon bort au* auf jdjlamigft bergefteüten Vaibaren 511m

Vorgebirge Ubcrjufe&cn.

Än ber Ausführung biefe« Vlan« oerhinbertc un« inbef> 1

fen btv jeitige Auebrud) befl Srühlingö im 3ahte 1869.

Die erften Voten beffelben, bie Bugnögel, jeigten ftd) bereit«

am 9. 3Xai. 3l,fl ft etfdjiencii bie Schneeammer (Embe-
riza nivalis) uub ocrfd)iebcnc (.Mänfearten (Anner sege-

tum unbAuacr albifrons), bann bie (inten (Anas histrio-

nicu unb Anas candacula) ; am 12. erlegten mir bie erften

Sdjnepfen (Tringa puguax
,

'^alta«, unb X umouius
phnerop», ^aOa«). Xa« Detter mürbe immer milber unb

balb fahren mir un« genötigt, nurnod) bc* Wadjt« ju reifen,

rildten bcffciiungead)tct, fo gut e« ging unb in läge«« ober

üielmetjr Wachtrtifcn oon 30 bi« 40 Serft, bort) aOmälig

cor, bie wir enblid) am .tpimmetfal)ct«tage (29. ÜKai'l auf

eiu ernftlidje« {)iiibcrnif| fttejjeu. Der irlufj lltntQn "Jinn

Ufa (,bev Unentbet)rlid>e
Li

), einer ber nörblid)en ^uflüffe

bee ftmwtir — wat)rfd)einlid) berfrlbe, toeld)er bei feiner

«Diünbung Vielaja („ber iBeigc
1

') b«i§t — , flog eiefrei

babm. rbrnoh,! er jicmlid) fladj war (gegen 4' (yug), fo

mußten wir bod), ber nichtigen Sdjlitten wegen, ein itlofe

fQr ben Itebergang bauen unb ba« war, beim gänjlidjen

IK'angel an $od)walb, burd)au« Feine leiebte Aufgabe.

J»ier fd)lugen wir jum erften Wale unfet eigene« getfiu«

mige«, au« 3egeltud) oerfertigte« 3elt auf unb man tann

ftd) leidjt norßetlen, wie wobl unfl in bcmjelben ju lüutbe

war nad) bem laugen Slufentbaltc in ben bunfclen unb

fd)ntu^igcn i'ologcn. ."Piicr naljuicn aber aud) unfetc llciiun

Äeifewtbtigfeiten ib,rcn »nfang. S9ei einer liefe »on

über 2 §ufj würben beteit« alle unfete6ad)en nafj unb ba«

Xrodnen betfelbcn nafjm un« jebe«mal einen gati}en 2ag
n>eg, fonft wäre unfet Vottatb, an 3Reb,l, ^urfer, ^roiebarf,

^uloet, bie (SoQcctioncn nid)t gereäjnet, ut ©runbe gegan-

gen. Cbtt aber toir mußten ben i'auf eine« irlufTe« auf»

wärt« bi« ju feinem Urfpmng oerfolgen, um eine leid)te

Uebrrgangöftelle }u ftnben unb fo manchmal, ftatt einer

Slrede oon 8 bi« 10 ffierft in gerobet i'inic, einen Uniweg

oon 80 ÜSetft macben: ba ging unfete Steife uatütlid)

nut langfain oon Statten.

On bet jweiten Hälfte be« Ounimonat« oerfd)Wanb ber

2d)nee gän}lid), bie atmen 9tentt)iete wutben tobtmQbe unb

wit mujjten Me ju {rufj geben. 2Han fann biefen ange»

neljmcn ©pa^ici-gang im iltmpet ber Tunbra einem Seil

tanje oergleidjcn ; bei jebem Schritte wantt bet Vobcn unter

(Sinem, madjt man einen ftetytritt unb etftictjt nid)t beu

uä'd)ften fefteu ^nnft, fo octfinlt man bi« ju ben ftnieu

im Sumpf. Daju gejedten ftd) al« plagenbc Bugabc oont

20. Onui ab bie 'iDtlirfen, mtb jioat in foldjcr Wenge,

bafj ftc juweilcn budjftäblid) bie Sonne oerftnftetten , unb

gleichseitig and)1 Stein fen , eine futd)tbate '{tlage fUt bic

^icutbicte. Sie legen it)tc liier untet bie $>aut betfelbcn

uub bic batau« eutftebeuben &lUtntet fteffeu bie armen

7l)icre bei lebenbigem Vcibc auf. Xa« einzige ÜNittel, bav<

fid) ihnen gegen biefe i'lagegeifict bietet, ift ftd) in« !h?afk'.

\u fiilrjcn; ftunbculang bleiben fo ganje 9tenthietbctben im

iüaffer, nut mit btm (Geweih au« bemfclbcn beroorrageuc.

.^icr belfcu feine Dnmofurn (au« ^aulbol) unb Dünge
beftehenbe Raufen, bie jum Srb,u() gegen bic Onfeeten augr

)Unbet wetben), wofür e« übrigen« aud) an ÜNatetial fehlt.

Cft war nidjt einmal genug ^aibefraitt jum Xheefocbcu

aufjutteiben unb wir mußten un« ohne erwärmenbe« i^c-

tratit bchelfen. Die A'oth mit btn Wilden ift witflid) grof;

unb bauert untet bem 'Jfolatfteife, wo bic Sonne faunt auf

eine Stnnbc 00m $>oriwnt oerfcrjwinbct , unitntcrbrod)cn

lag unb s
Jtad)t. Die 9ientl)iere waren ben ganjen Ottli

Uber jo abgemattet, bafj ftc nid)t nicht al« 4 bi« 5 Ül'erft

in einer To ur nivücflcgten; babei waren ftc nid|t im Staube,

mehr al« 2 ^ub fortjufdjleppen , unb fo ntutjtcn, ba wit

wegen mangclubrn Watctial« aud) feine größere Slnjabl 001t

Sdjlitten für bic leer mitgehenben RntticR bcfd)affcn fonu>

ten, unfae Äofadcn mit ben Xfdjuftfdjcn wibcnuillig einen

Iheil be« Wepäd« tragen. Wan fann ftd) nun oorficllen,

in welchem ^iiftonbc bet (Sifd)öpfung mit oft am Dtte un>

fetc« '.U'achtlager« anlangten, unb bann mußten bic atmen

Veitte oft in ri; JÜerfte weit Söffet unb .^aibrttaut holen

unb aud) mit gebrach e« oft an Kraft, meine afttonomifdjeu

Veobadjtungen fortjufe^en. Um wenigften« bie wichtigeren

fünfte nicht ju oetnad)(äffigcn , tafteten wit oft einen Xag-,

ju biefen fo )u fagen wiffenfd)aftlid)en 7agc«taften lant

abet aud) nodj mancher 00m Setter oerurfadtte Aufenthalt.

Vom Stegen nämlid) wutben bie leberuen igelte bet ifdjttf«

tfeejen fo fdjwet, ba| bie ilienthietc fic nid)t mehr oon ber

Stelle bringen tonnten unb wir ganje Inge jum Xrodnen

bcrfclben ocrwenbtn mufjtcn. Xa« 'ÜUe« ocrjBgertc unfert

SReife bebeutenb.
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360 «ii9 oflftt gtbt^fitfn.

%u8 ollen (S r b t f) c i l c n.

2Uut (Torfc^ungSrfifcii in $atar|oniea.

Am 4. «uguft 1874 Beelie&cn bie Herren 5JJoreno_ unb

Berg Storno! «Drei, um ben Sio 9)egro unb befftn Sebiff

barteit näber ju unterfucbrn. Xer crftri« biefcr Mrifenben hat

früher fcbon »orgrfdjicbtlicbe Xenfmäler in Votagonirn entbedt

;

©erg War ftübei Xirector M itütiu»i(jtn|d)ü|lhd)cn Diujcum*

in 9eiga. Scibe wollten ben Strom aufwärts fahren 1o weil el

anging, bann ben Vulcan Xornabo hefuayn unb weiter üb«
irgrnb einen $afc nach Valbioia in S^ilc geben. Sit baben

)r^n too^lbrBxiffnrte Sleiler mitgenommen unb brftreiten alle

Äoßen aul eigenen Witleln. fcoftentlid) finb fit glüdlicber alt

Ober« «Berti (o, btt 1873 ben »io Segro befubr. Xerfetbe

Jam über bie auf ollen guten «arten eingetragene Strominfel

«»•eledi.. fünf fpanifd>e Beeilen binauft. Seine »egleilcr wa.

ren *. Sobtiguej, ein junger Cjfijier, Wieabor Warlinrj, jwei

Ingenieure unb brei Diatrojen. Öuetrko peilte ben Strom

oberhalb tfbo«Hed)el, aber fein glofs tentrrte unb alle »orreltbe,

wflttje fid) auf bemfelben btfanben, gingen verloren. Xrotjbtni

brang er weiter bor, (am aber in Strriligleiten mit ben 3n--

bianern, Bon melden Scobriguc) oerrcltt)eri|4) überfallen würbe.

Xtrfrlbe mufjte ihnen Bätjrrnb einer ganjen 91ad)t auf feinem

Accorbion Borfpielen; |um Xanf bafür rourbe er am SRorgrn

ermorbet unb feine «eieht abirt. wrflümmelt. »olb nadjber

ertrant ber ^ilot Warlinej unb«ueerico (ab. fidj nun »um Um.

lebten gqwungen. Gr febtlbert bie UJegenb jwifdjcn <ib<*'«b'»

unb ben AnbeS als feftr bflb{4, bod) ift ju erwogen, bofe er

fflbet nur einen Xbeil berfelben fnb ; oiele "Kacbriditen erhielt

er Don befreunbtten 3nbianern. X'ieje {leben unter bem Kajifcn

3uacaonl, beffen Stamm am See 'JKibuf! buapi am Jfufee

ber Anbei wohnt. Xiefer See ift mcbifod) Bon Gbile aus befugt

unb nod) 1864 oon Cor bcfdjrieben Horben. Xer Mio 9)egro

ift bis ju ber genannten 3nfel bat gern je 3abr bon edjiffen

\u befahren, bie triebt Uber 4 jjufs Xitfgang haben; ju beiben

Seiten b<4 ««anbei hat er etwa 100 flarbl «reite ; an beiben

UfCtn finb Kiefen, mit ftlce unb Wcibenbäunicn bewachfen.

Weiter oberhalb liegen brei Heinere Snfeln ; tfhoöleebel felbft ift

27 Seile» lang unb 3 breit. Sflr .gemöbnlicb bat ber Mio 9eea.ro

Ii) fiufc, in ber Megenjeit 15 8ufj Waffcttiefe unb weiter auf-

Wärt« wirb er immer tiefer, Auf feehs fogenannten «äffen

betragt bie liefe nur 7 bis äijufj; bie Strömung beträgt in

ber Slunbe 4 bis 5 SHileS; er bat nur an wenigen Steden

StromfcbneQen unb bort (liefet er rajeb/r. Oucrrico meint , er

fdnne bil jum See 9!abucl buapi befahren werben.

•Öanct lebfiufflu.:,! in ben »ereintejtcn etooten »on

»orbamerifa.

Xer omtliehe «eriebt Uber biefelbe im Sinanjjabre 1873 74

(30. 3uni bis 1. 3uli) ift Wnfang Cetobtrl erfebienen. «Bit

woBen, wie in frühtreu fahren, bie wi<hlig(leu Ziffern aul

bemltlben mitteilen:

Einfuhr.
1S7.V;74. lH7L'/73.

179,t»3ü,ü68 XoH. lfili,296,H21 XoD.

SoObfliehtig . . . . 415,0at,b8O . 497,320,326 ,

5S»5,b<;i,2tCi XoU 663,617,147 XoU.

«Bieber au»gc(Uhrt 23,780^88 , 28,149,511 ,

Slttto . 672,080,910 Xoü. 6.S5,4fi7,ti36 Xod.

»tu«tut)r .... . 693,148,054 ,
649,132,M53 .

UeberfehuSiber«u«fuftr 21,067,144 Xoü. 13.664,927 XoD.

»on zollfrei eingeführten «Utern entfaDen in runben

dijfern 55 WiUionen Xoaarl auf «aftee, 21'/, auf Xtjee, 28

auf 0olb unb Silber, 16'/, auf fcoute, ß au f rohes flaut(ehut

unb «ettta bertfetia.

Hon jollbfliehttgen mehr all 28 Seifliontn XoHarl auf

«aumwollenwetaren, 12 auf »rotftoffe, 5 auf $orieOan unb

tjarjenee, 18 auf Stoffe aul Seinwanb unb Slachl, t)\, auf

Qrüdjte unb DüRe, nahe|u 7 SRiUtonen auf (Stalwaaren, metjr

als 33 auf (hlcn, Stahl unb Daraul oerfertigte SBaarcn, 6 auf

Eoba-ftfetje, 10'/, auf Ceber unb Seberwaarrn, 24'/] auf Seiben.

waaren, 93 auf ;J:i«tfr unb Sgrup, 13 auf ^innplattrn, 9 auf

tabaef, 8'/, auf Wein unb Spirituofen, 9 auf «autjolj unb

Qoljfabrifate, mehr all 55 Millionen auf Wolle unb WoD-
fabrilate.

Xie Oauplartitel ber Ausfuhr waren: Baumwolle

213 •/, Millionen XoOarl, 160'/, »rotftoffe, 78 Drooifionen,

33 Xabacf, gegen 60 ÖJolb unb Silber, 43 für Cele tjumeift

^tttoleum), 13 Sifen- unb Siablroaartn , 8 Xalg unb (Jette,

21 «aubolj unb Qoljwaarrn.

Xie (Sinnabme oon 3öllen betrug 163,103,833 XoL
larl in <Solb, wal einer bur(|)fe|)nitlli4en ßinfutjrabgabe oon

39 ^roeent gleietjtommt. Grs würben für 81,000,000 XoOarl

weniger joQpflicljtige unb für 13'/, WiQtonen me)r joOfrcie

»Uter eingeführt all im Vorjahre. Xie Solleinnahmen betra»

gen meb.r all bie $4Ifte ber (»efammteinna^me ber Union.

Xiefelbe erhob 102,409,784 an inlfinbi|eben Steuern (wal etwa

bem 3«n|enbebarf für bie Union gleiebfommt) ; 49»/, Millionen

oon Spirituofen, 33'/, »on Xabaef, 9'/, oen gegobrenen ®e.

tr8nten, 6 Bon Stempeln unb 3'/„ 'BtiUionen »on »anten.

3n ber überjeeij ctjen Setjifffarjrt fteht bie Stbeberei

ber 91orbameritaner noeh immer weit hinter ben fremben ftlag<

gen jurilct ;
bajür jrugt bie ^ofenbewegung.

eingelaufen.

Unter amrrif. Blagge. Unter frember flügge.

1872,73 . . . 3,612,631 Xonnen 8,083,(ib6 Xonnen

1873/71 . . . 3,893,723 , 9,196,460

Ausgelaufen.

1872/73 . . . 3,764,500 Xonnen 8,065.132 Xonnen

1873/74 . . . 3,982,052 , 9,20f.,627

Vom «üftenhanbel fmb, in Jjolge ber norbamerifanu

(eben »a»iga»ionSge|et)e, bie fremben flaggen aulgefehlojftn;

berjelbe wirb oon ben «Rorbameritunern monopolifirt unb ein

Sehiff, bal j. ». »on «euport naefa San JfraneiSco ober ?ott

lanb in Oregon um Gap ftorn (jetumfahrt, gilt für einen —
«üflenfahret. Uebrigen4 betrugen bie Cfinlflufe in ber «üften--

fahrt 33,496.435 unb bie Auslaufe 92,161,106 Xonnen.

2t ne. düb' unb Sentralomerifa.

Xie peruanifebe Regierung bat nun Die (Ebineba JbIcIh

befinitiB für bie «ulfu^r bei «uano für gejdjloffen er.

Ilärt. Xie teuere hat eigentlich fdjon feit etwa brei Satiren

aufgerjßrt, als ermittelt wotben war, bafe auf ben C«b>n4al

nebft ben anliegenben Keinen Jnfeln «alleftal unb 3lla blanea

faum nod) eine halbe SHiuion Xonnen Vorrattj lagen. Xie(er

joD jum «bbau für bie peruanifebrn «iiftenbewobner ber frud)t=

baren VroDinj {)ca oorbebalten bleiben. Xiefelben bauen ,'ludrr,

IBaumwoDe unb Wein unb eiportiren aud) Xraubenbranntwcin

unb Weit. Wal an ®uano feit 1872 $ur Ausfuhr gelangte

(im Wertbe Bon mebr all 100,000,000 Steidilmarf), tant oon

©uanape, ben SRaeabi* :<. 3nfeln; gegenwartig nebmen

bie Schifte aber auch Suanolabungcn ein bei ben VoboS-

3n(eln, Vabellon be la pico IC, wo eoloffale üager fi*

befinben, bie wohl für ein balbcl 3obTbunbert aulreiebtn. - 3m

Xepartemenl Woquegua finb abermals reidje Salpeter-
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lager rnibedt worben. — «on l'ima nad) «iSco toirb eine

Oiifnbdbn gebaut; fi« mit» 145 TOileS lang fein unb Diele

frudjtbare ©egenben öurttjjirbf it, in welchen pd) äutferplantagcn

hefinben. — <fin ^ödjft unruhiger (Heiplitbct, Vater Wafia, ber

ein« WebeDion in «requipa angepiftel hatte, iß furj unb gut

außer Öanorl gebracht worben. Wan fat ihn nad) «cuabor
geiehaffl, Bio bit 3tjuittn bie $ettj<hojl ta fcänben »oben. -
«tru hat baS «rfuch ber 3e|uiten. weicht wegen fortgtfeijttn

Unfugs außtr L'anbet oerbannt wutbrn, um SJicberjulafiung

ihre* CrbtnS. runbwrg abgtfdjlagtn. 3m »»nute be« tton-

grtfieS in ilima wurbt bafftlbt nidjt einmal ein« Xtballt gc=

würbigt.

— 3n ber «lagellanProßf , wtlebeoon fo großer «cbeu<
lang geworben ifl, feitbem Xamofer ihren Sßeg butd) biefelbe

nehmen, laßt bie Slegierung oon tfhile Tonnen legen. Dir
Staat Sieh ulb bieftr Slcpublit pellte pd) am 1. Januar 1K7I
auf 9,629,970 «f. St.; baoon entfielen 7,36:1,700 auf bie aul<

»artige unb 2,266,270 «f. 6t. auf bie innere Stbulb. Die
«e[amml»eriin|ung betrug 847,000 «f. St. 3" ben beiben

lefctoerflofieiten tyinan)jabrtn bat fidj Al «uSfatt ergeben unb
ber 3e6Ibetrog wirb |u ttnbe 1875 pd) auf 394,000 «f. 6t.

pellen ((Sinnahme 1873: 15,2455,531 XolIarS). «»ähtenb bie

fcanbelsbewegung (Rin- unb «u5jubti 1844 nur eift etwa

3,000,000 «f. St. betrug, mar pe 1874 angewachsen auf

18,000,000, hatte pd) alfo in 80 3abren DerfedjSfocbt. — 3m
3atjr 1875 wirb in Santiago eine internationale «uS-
flellung flattfinben.

— 3n «ueno» SoteS berrfd)t in golge bet «rapbrnltn.-

wohl Bieber einmal «ürgerfrieg. «in in jener «tobt erftbei-

nenbel englijdjc« »latt, .Xoil« 9letts\ giebl Wolijen aus btm
amtlicben «olijeipericbte für ba* 3«$t 1873. »erbatet ourben

wegen WotbtS unb XobtleblageS 465
;
wegen Ginbrcd)fn8

unb 6trafcenraubeS 553, 'anbetet »etgeben 6210, total

7228. Xen Nationalitäten nad? entfallen Bon biefen «erbrechen

Vio auf bie «rgenttner; *
R auf bie Italiener; '/- Spanier, we-

nige 3rl8nber unb tfnglänbrr; feint Xcutfche. Xie «olijtu

mannhaft ber Stobt, bie etwa fo oiele einwöget tafelt wie

Xtt4ben, beflebt aul 1620 Mann, wovon 286 jut geuerwehr

geboren, »«wohnlich pnb nur 407 in Xienft, bem Re nid>l

mit CHfer objuliegen (cheinen.

— 3n Weugranaba (Kolombia) herrfebt Stufte unb in

ber Qauptftabt «ogota bat man eine "HusPcDung oon demSlben

eröffnet, in weiter nicht weniger als — 400 ,einbcimi(cb« Pflnp/

Irr" Silber geliefert haben, — SluS Stotbametifa pnb bitt

tifetne «rüden angefommen für ben Staat Xolima. 3n einem

Vanbe, wo bie VertcfttSmitttl nod) fo fpatltd) Pnb, ift eine

IBtüde meftt »ettfj al« ein Xuljenb »eoolutionen. — XaS 5Bub-

get für baS giSealjaftt 1874 bis 1876 ftlbrt auf: öinnafimen

4,063,728 XottatS, lluSgoben 4,576,101 , alfo Mlt-el«« fo«

meftr all einer falben «Dlillion. ^Xie feftr ergiebigen ödjwefel-
gruben oonOSaiftala Pnb nun (Figentftum ber Regierung.—

Xie Xelegrapftenbräftte in 91eugranaba ftaben je^t tine

üinge oon 1600 Ailometer; pe reia)en eon tSofapan im £ üben

nad)6ucuta im Horben. — ^rAPbent berStebublil ifi VarrioS.

— 3n Srafilien begreift man wie »idjtig für baS Strom

gebiet »es «majonaS bie TOobeita = TOamorebab.n fein wirb,

unb biefelbe wirb woftl audj lU 6tanbe fommen, obwobl man
bon Seiten eigenpnniger gapitaliPen in Conbon bem Cberpen

86urd> fo oiele fcinbernipe in ben 28«g gelegt ftat. Sor uns

liegt ein $rtid)t übet bie Sitzung beS btaftlianifdjen Senate«

bom 20 Vugufl, in weldjem bie VerftdltniPe unb bie Vebeutung

bitfet Saftn trfirtrrt würben. Stnator Ueitao ba (funfta b,ob

mit großer ÜBärmt bie ScrbirnPe fteroor, woldie unjere fianbS-

leute, bie öerrn Hellet, Sätet unb Sobn, pd) burd) ifjte UJet=

weffungtn unb ifttc gotfd)ungtn am Wabeira erworben baben.

i>r betont inSbefonbete, baß bet Don ben Qerren Äellet am 20.

Kai 1870 bei btaRlianiid>en Stegietung übergebene »eridjt eine

gerabeju muperftaftt Itbtit fti unb ade irgenb erforberlid)en

«nftaltSbunlt gebe.

— Xie Stepubltf Copa riea bepnbet pdt pnanjieO in

guten SerfaltniPen. XaS VJubget für 1874 bis 1875 giebt bie

StoatSeinnabme auf 602,760 ^f. 6t. an , bie ausgäbe auf
323,139, fomtt lleberid>uß 279,621. Xet leitete fofl fUt «et.-

linfung unb «bttagen bet 6taats|d>ulb Mtwanb» werben. Xet
DtSPbent ber »efublil «eißt «uarbia; es fdjeint als ob man
mit iftm {ufriebtn fei.

— »uatemala ifl ohne »ebeOion, feilbem eS bieSefuiten
unb anbete Wiberfpenpige »eiftlidje, Don Weidjen bie Jnbianer
aufgellest Wutben, aus bem l'anbe foitgefd>aPt tut. wabere
$ad)tid>ten über ben Qanbelsoetlefet baben wie nut fttt

1872. 3n biefem Saftte betrug bie VuSfubr nadj: Worbamerita

994,590 XoOat« ; (fnglanb 722,047; Xeutfdjlanb 328,340;

Sranlrei* 119,884; Belgien 50,333: Italien 13,122; Süb--

amerita 81,521; «entralamerifa 126,9!X); «rlije 45.690XoOarS.
— «icatagua Qat 1871 ^»ortirt für 1,022,1 68 XoÜarS

unb 1872 für 1,153,447. «uSfubren refpeetioe 1,427,785 unb

1,585,709 XoDorS. «F» bat jüngft leine Sieoolution ftattge»

funben.

£ie ffifenbabnen in rftinbien.

Xiefelben ftatten SKittt 1874 tint Üänge Don 5872 Wiltl;

pe ftaben etwa 97,000,000 $f. 6t. gtfoPet . fo baß im Xurdj-

fo)nitt 16^36 «f. 6t. auf bie SKitc fommen. 3m «au bt>

griffen waren 1850 Stile«, wooon 817 mit einer 6putweite

oon V 6", bie übrigen 1033 haben Meterbreite. Xie lotete

hatte man anfangs fut bie 3nbuStbal--»abn annehmen wol-

len, bat abet bann bie bttitete Dotgejogen unb pe wirb wohl

auch fBt bie Sinie üahote--«rfd)awat angenommen werben. —
®ie großen «top! (Fnglanb aus bem «au bet inbifchen «aft>

nen ,)ieht, etgiebt pd) aul j^olgenbem. SS fdjidte im «erlaufe

be< 3abtes 1873 nadj 3nbicn 118,245 Xonnen «abnmaletial

;

außerbem nod) 10 Socomotioen unb 85,499 Xonnen «renn«

ftojfe. Seit Anfang beS «abnbaueS in 3nbien Pnb aul (lng>

lanb etwa 4,700,000 Xonnen «abnmaterialien bortfain gefdjapt

worben, im »elbwettbe Don 31,500,000 «f. 6t «on ben

62,318 Inhabern oon eifenbahnfteuritattn (oon benen 56,579

auf «nglanb entfaDtn) wohntn nur tlwa 900 in 3nbien unb

oon biefen pnb nur 421 Pingrborene. XaS ganie garantirte

lEapital betrug am 31. Wän 94,725,000 «f. St. — Xie

3ah( ber Unfälle auf ben «aftnen betrug im 3abtr 1873 nut

258; baoon 13 burdi ^ufammtnpoß, 20 butd) «efahttn un<

trd)ttt Otleije, 26 butd) j^euet, 165 Weil «ieh pd} auf bet

«ahn befanb, 34 aul anbeten geringeren llrfadjen. «efd^dbigt

würben 438 «erfonen, baoon 96 gobegafte, 236 «abnbeamte,

bie übrigen weil pe auf ber «ahn gegangen waten
; XobeSfdde

im fflaiiien 166, wooon 13 tjafttgäpe. _ rtefammteinnahme

nad) «bjug aDer «open 3,185,069, «ruttoeinnafaie 6,742,790

«f. St.

£>ie fathf itfrfiett Srmentet in bet Xurfci.

XaS unfehlbare Oberhaupt ber oaticanifeben Sieligion litgt

in ;;,i.-if , Streit unb $aber mit wenigPenS einem Xu^enb foU

d)tr Staaten, bie fap auljcbließlidj oon ttnfadngetn bet t&mifdjen

^ietard)iefird)e bewohnt wetben, fo 3<alien, «taplien, Guatemala,

«eru it.; mit 6taaten, beren Qtrrfdjet pd) jum «toleftantis-

mus betennen, bann auch mit bet mobammcbanifd)en Xütlei,

beten »egietung inbeß futjen «toteß mad)t unb ihre «uloritat

auftedjt erhält.

«on btt gtoßtn Vnja|l Stmcnict im o*manii4en3ieid)e

Pnb nad) unb nad) ttwa 200,000 für bie t5mifd)e {Religion

gewonnen worben
;

pe bezeichnen fich als armenijche fiatboliten

unb jetfallen, in Qolge oaticani|d)et Umtriebe, in }wei «atteien

:

Qajfunißen unb Vnti>Qaf1uniPen. tiajiun ifl aus bem

Sollcgium ber «topaganba iu 91om fteroorgtgangtn , baS oiI>

lig untet icfuitifd)tm «inpuüe ftebt. «IS et in bie Xüttei )u<

rüdgefeftrt wat, wutbt et Don einet geiftlitben SBBrbe jut anbei n

etboben unb |ule^»( auf unge|e«lid)e »3eife, jum «atriar«

eben gewählt, «ber et wat unb ip ein blinbtS «Jtrljeug be«
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)ltt* allrn l?rbtfjfilfii.

Sktieanl unb ber 3etuite n, unb fo rrfUrte ber ¥apft, tut; ö L]
j

(un ^ninar* unb bal geiftli*c (überhaupt fei. Die Rrou 9ta-

poleon'4 bei Dritten, wel*e mit Stom ftet! unter einer Dede

gefpielt bot, befuAte 1869 «onftantinopcl
; fie begab ji* bort

finrs Sonittüß* mit grofeem ®eprange in bi( S3atriarebentircbe

ber Sorfiobt $era, oerriAtete bot, wo! bie Veulc alt flnba*t

bejei*nen unb lieft fid) ton bem Sejuitenjägting fcafjun bfn

Segen geben. Die .Vrmrno-Patholifcn" waren bo*ft umoiaia,

baft ber ungefc«lid) inl «mt getommene fcoffun obenbrein tr>te

flberlommenen Diente mifta<btde, fie waren au* im b&a)ften

(V.tüit mifeoergnügt, Weil fein ganjel €treben Sabin ging, bie

,armenij<t)-fott)oli|(te ftir*e' ju nmftmern, oaitcanij* ju reoo»

lutioniren, ju .(ateimfirrn*. Jene Armenier erlennen oOerbingl

bie Iit*ti*e Suprematie bei Zapfte § an, (alten aber an ihrer

befonbern l'iturgie unb ihren hcrgebradjten ßerrmonien feft. 9)un

erlieft berfyipfr bie Dulle Xeberfurut, beten Scftimmungen gegen

bie arinenifd)e Rir*e Qaffun burcbfciien wollte unb in welker

au* bie Pforte Uebergriffe fanb. Sie legte a(|o ihr SBcte ein

unb erttärte bie oaticani)*« SBufte für wirtunglleS. Sie übte

ferner ein (eriommliaV*. unbeftrittenel 9te*t au!, al! fie er

Kürte, baft Qaffun m'djt mebr Patriarch fei, fie fette ibn ab.

Damit waren bie armcnif*en Aatboliten einoerfianben.

Vit ber Hatican biefe Energie fah, f*idte er einen Äego»

ten, welker bie ^affunifien unb bie Ralbeliten mit einanber

aulfihn(n foUte ; er forberle aber unbebingte Unterwerfung ber

leRteren, unb beälpolb tonnte (eine 1luSgIei*ung erjtelt werben.

@lei*jritia. mattete fi* §affun burd) bie ihn na*grwieienen

Umtriebe bei ber Pforte fo miftliebig, baft fie ibn als Stonte-

fdjmieb , ber 3an( u«b Unfrieben nSbre , au« bem Sei*« »er=

bannte, (fr ging na* Sem, wo er im Satican bie befte «uf-

nähme fanb. Der im tficommuniciren wohlerfahrene Stopft

fäleuberte bann ben »annfrrahl gegen bie armenifohen Narbo

lilen, bie %nii-Qaffunif)en, welche jebod) bei IfiAet lieben, langft

obgenuljten $erflu*enl fpottetrn. <Eie rvettplten fi* regelre*t unb

gejettmäftig ihren Patriardjen, ßupelian, weisen bie Pforte

brflätigtr; biefe er Härte, fie Werbe; m*t bulben, baft ber tS<

mijebe *(Japft Fi*, in innere Angelegenheiten ibrel 9tci*l unb

ihrer Untertanen tinmij*e. Die &affuniflcn finb ben , Ru.-

pclianifteu" gegenüber nur eine j*rcaa>e üRinberbeit
; fie weiger-

ten fi* aber ben Vrmcno^AothoIitcn bie >iira>en- unb anbere

'Kalionalgüler (erauSjugeben unb tjolien an ©afjun feft, ber

ihr Vatriarfl fei. 60 if» benn au* bort eine mir* ben 93a-

tiean unb jeine 3efuiten b'roorgerujcne ÄtrAenfpaltung Porhan:

ben unb bie t&affuniften fArrien, baft fie .»erfolgt* würben.

Xie „"Ormeno Aatholi'eit' bagegen hoben bem Sultan gebanlt.

Vom Vatican aul wirb nun in bie äßelt tjinouB gerufen, baft

m*t bie turlii*< ütegierung an ber „üBerfolgung* ber öapu-

niften c*ulb fei, fonbern öütfl MhMMll (,SRaiI", 21. Cclober.l

[tn ber Cfterjeit ift ei in 3<rufalem hergebracht , baft latei-

niicbe unb orientalijehe Shriflen in unb bei ber « tretje bei hei-

ligen ÄrabeS mit ÄnDtteln übereinanber tjtTfaOfn ; bann fom-

i ien bie lurlifcbrn l^en^barmen, hauen mit ihren $eitftben ohne

Uuterfehieb auf Vateiner unb Orientalen unb rufen: .Qunbe

finb Pf alle!- Daran wirb wohl auch ,»«*marrl* fchulb fein?

* * *

— ftnncbnilirbtciten auf ber norbamerifanifchen
Hebcrlan bbahn. Unfere L'efer (Annen fid) bie|elben oergegen-

luirtigen, wenn fie bat nachftehenbe Xocument lefen. (F4 ift

eine Bon 48 mit Vcx unb junamen unterjeiehneten Jahrgdflrn

erhobene 99efd)werbe, welche bie .California €taatf)dtung*

vom 1. Cctober Dcrdffcntlicbt. ÜBrr wollen fofort bemrrten, baft

ber Superintenbent ber Zentral Vacificbahn auf biefe unb „jabl

rti*e anbere* 9)ef*werben folgenbe Vntwort gegeben hat. .Die

ftabrgifte migen fo gefällig fein, Fi* mit ben Spielern unb

Xaufbolben nicht einjulaffcn : ti ift ihnen anjurathen, f.* felber

ju betäuben." Die Dahnoerwaltung erdärt bamit, baft fie bem

Unfuge nicht Steuern woOe ober tonne.

„Söir, bie unterjeichneten IJerfonen, finb foeben oon Cmaha
in Kalifornien eingetroffen unb wir hallen el für unfere ¥fli*t,

bal publicum |u benachrichtigen, baft Weber l'rben noch £igen>

thum auf ben Smigrantrniugcn ber (ventral 1* atifit- Ifsienbabn

fi<her ift. Diefe 9>eiferoute ift oon einem (fnbe bil tum anbern

mit Dieben, Spielern unb Sthwinblern inficirt, welch« wenig

beffrr finb all Slraftenräuber. Die ßonbuctorl unb Sremfer

fürchten fi* entweber, irgenb welche Autorität aul)uübrn, ober

finb mit biefen SUJegelagerern im «unbe. 6» giebt bort

(ein »efe* unb (einen ^09, wo man wegen »efAJUung oppel-

liren lann, wie bie! an*orb einel Schiffe! ber Safl ift, fonbern

jeber friebli*« unb unbewaffnete ^affagier ift ber 3Bi«ur jebel

S<hur(en überantwortet, ber ihn maltrattiren wid. Xie 60m
buetort, an welche itlogeit hierüber geri*tet werben, Weigern

fi* itejenb wel*e %oti) Ijitnmn )u nehmen. Vi uf unferer neu--

liehen Sahrt würben oiele arme Sieute unferer ÖefeQj*aft um
ihren Ie|ten Dodar im Dreilart<9tonte betrogen — einjelne

berfelben waren ftamilienoiter. 3l*ir bedagen un! h'^fiber

ni*t fo utelall Uber bie Xhatfarhe, baft unfer Xrain Ietjte?la*t

auf biefer Seite oon Steno thatfärhlich von einer »ante von

a*t ober jehn ffltonte-Srigonten in VBefi^ genommen würbe,

welche, ba fie flttcmanb finben tonnten, ber mit ihnen wetten

wollte, burd) bie (Fori rannten, ihre Steboloer unb Keffer

frhwangen, ihre Xabadljauche auf bie $affagterc fpurften, biefe

snnb nannten unb brohten uns bie fcclie ab)ufd)neiben obet

unfer ffehirn )u eerfpri^en. VDe waren j*wei bewaffnet, wäh c

renb wenige oon un! Waffen irgenb weither flu hatten, ba wir

nidjt nach biefem Staat in ber Erwartung (amen, unfern 99eg

burrhlämpfen ju müffen. 3n Xrudre horten wir, baft rin $affo-

gier eine! nach Cften gehenben Xrain! barbarif* maltrailirt

warben war, weil er fid) geweigert hatte, mit biefen Schürten

ju wetten, fflian fagte un! oufterbem, baft auf ben na* bem

Dften gehenben XrainS bie »efahr bebeutenber fei als auf ben

»on bort lommenben. «Ue biefe Spieler unb ffltithelfer finb

ben Gijenbabn (fonbuctorS perfönlj* betannt, werben aber nie

geftbrt, im ©egentheil, no*bem fie ihren Unfug auf bem Xrain

getrieben, fahren fie gewohnl** bemfelbeu ßar mit bem 6cn-

buetor weiter. So weit wir fehen tonnten, »enno*tcn wir

entlang ber (fentral-^atiftcbahn in 9ieoaba nicht bie leifrpe

Spur oon ffitjrt; ju entbeefen , 'flOe! würbe Our* ^Kobbeit unb

Xrobung controlirt unb wir glauben, baft bal retfenbe publi-

cum mit biefen Xhatjad)en betannt gema*t werben foOte."

— (Hfenbohnen in Muftlanb. ,-}u«nfang bei 3ahre!

1874 waren 16,903 «ilomeler im »etrieb, 1867 im 9?au be^

griffen unb für etwa 2noo war Conceffion ertheUl worben. 3m
«erlaufe ber leljtberflofietitn brei 3ahre »ergröfterle peh bal

S*ienennes um &663 Ätlometer.

— 3Ralanif*e $erlenfif*er haben in ben auftrali

fchen Qewäffetn währenb ber letjten Saifon nicht weniger all

270 Xon! pcilcnauflcrn ju läge geforbert, im üVcrtbc von

44 ,200 Vf- «1. Unter ber grofjen Wenge »on perlen war aber

nur eine einjige oon fj^tjttm ÜSerth unb guter fjarbe.

3nbalt: fin ber Iigurif*en Sisiera bi tlonente. H. (Wtit vier Ubbilbungen.) — 3>ci ben EantaU in Cftinbien.

(TOit jwei llbbilbungen.) — Xer gegenwärtige Stanb ber beutf*en (fipebition im äquatorialen SKcftafrifa, II. (S*luft.) —
llarl ». 9!cumann'S ^rpebition na* bem i'anbe ber Xf*uttf*en. III. — tlul allen ßibtheüen: *A<uc i^orfchunglrcifen in

Valagonien. — öanbeübeweguna in ben bereinigten Staaten oon ^Jorbamcrita. — "Äu! Süb- unb 6entralamerita. — Xie
iMfenbahncn in Cftinbien. - Xie fatholif*en Armenier in ber XUrfei. — »erf*irbruc4. — (SAluft ber »ebattion 22. «o-
i-ember 1874.)

*<ta«4gegeben oon Jc«rl «nbree in Xreften. — 8iir tle »eUttion wianlwottli*: $. Biewea in 'ÖMunfAweij.

Mn Brictria) «ieweg unt «obn in <B»unf*weij.
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stfcinti XXVI: Jß 23.

Uflit bffondtrer Seruchftchtigung der Snthropologif und (ßthnologi*.

SBtrbinbung mit &ad)mönntrn unb fffinfiltrn fcerauägege beii oon

Äarl Slnbree.

93raunfdjtüeig
3fi$rli$ 2 »änbe. 3eber »anb entb^Ht 24 Summern. OTonottid) 4 «ummetn.

$rei« pro SJaitb 4 tljlr. ttinjelne Wummern 5 6ar. 1874.

8n ber ligurtfd)en tötoiera bt tßonente.

in.

i'on 3K«nt»itc nad) $cntimig(ia siebt bie tipntidKftrafjf

fafk inutirv beut ÜJfeert entlang
; fit jitigt mandjmal ut bt»

tiäd)tlid)tr Votie auf unb fällt bann luitbcr bi« faft 511111

Stranbt ab. Oenfcit« befl neuen ^oO^aitfe« unb bc« corfi;

fdicu Zt,uxmt9, wtld>cr bt« fcfjöne 4<itla kennet (5. 339)
ubmagt, tatitt man ftett aufibärt« bi* ju einem fünfte, an

roddicm fit einen fdjatfen Fintel ntad)t. 3*on ba ab min

btt fit fid) am Sorbatfjalt bin, btfftu ganje Panbfd)oft an

bic fdjönftcn Wentälbe Salbator 9iofa'« tvinitett. Wadjbtm

man ba« pittore«t gelegene Xoif iVurtola crrtidjt tjat, gttjt

bic Straße abreärt« in ba« ladjenbt, frudjtbate Vattettjal

unb f*cigt bann luitbtr etroafl nn bi« Ve ntimiglia.

Xic ganjt <\ar)rt bi« borttjin ift itbtrau« reijenb, bunt,

mannidjfaltig, allrrbing« jeboef) rcd)t ftaubig. v'ütn gcmalrrt

man bir 9tftung«rotrie, bic 105 i'iVicv I; ort) liegen unb ooit

einigen Halmen überragt werben. Ta« SJilb ift ganj unb

gar orientalifd). $ur hinten liegen auf jaf) abfadenbem

Reifen bit grofjartigen Ruinen ber SJurg ober be« Sdflofft«

flppio, jur Ofcctjtcit fiebt man fteil abfattenbe Seifen, unter

»elcrjen mer/rere oon ben Übrigen gefonbert allein flehen unb

al« Nabeln be;,eiduiet werben fönncii.

^entimiglia, eint ber ältefien Stäbtt ÜtgutitH«, bat fid)

ben (geboten fügen müffen, weldje bon btn neueten SJerfcbt««

bebürfniffen nun tinmal gebietcrifd) cerlangt »erben. 2>tr

alte 'ütfaullfjicrpfab flirrt« in bitStabt burd) ttn 2b«*. ba«

ned) jtfct mitten tu ciutm gelbe fltb,t; bie (Jornid]tfkaftt

lief um bie Stabt obtr üitlmetjr an bcrfelbcn oorbti; ber

WUku» XXVI. 91t. 23.

ßifenbor)ntunnel jirlit unterfjalb btrftlbtn bi« jum interna»

tionaltn ©aljubof in btr SJorftabt San flgoftino unb litgt

jeitjeits be* Unten Uftr« ber 9fei>a. Xic 2 labt felbft wirb

nidit b,äufig bon Övtmben btfud)t, abtr für tfünftltr unb

«lttrtbum«forfd)tr ift btr Sufentf)alt bod) immrrbin lormenb;

ein ©leidie« gilt bon einem ?lu«flugt in ba« fdjbne itjal

ber Meiöta, nad) CJampo tftoffo, Xolce acqua, beffen mir

fetjon erroäljnt f)abtn, nad] Jfola buona unb s
l<tgna.

"A'arfi lleberfcfjreitiing ber Jicnuabrlirft glaubt man fid)

in tintn anbtrn £rbtf)ti( btrft^t; man jiihlt fid) nid)t

mtljr in tSittopa, fonbtrn in afien ober ?lfrifa , nid)t

mebr in 3talieu, foubern in enrien obtr Algerien. 3ur
Vinftn jitljt fid) tint mit Dtlbä'umtn unb Linien beftanbene

^itgcltctte bin, jur 9ied)ten bi« an ba« natyc l'feer tin fan

bigtr, tbeilroeife in «>elb btrroanbtlttr Stranb. 'Mit mandjen

SttBen ragt eine l'almt Uber bit 'Jtlpi'ljcitcu unb ben (5ac<

tu« tmpor; jtbt« SJobenftüif bot tintn $nmntn obtr eine

Motto, äuf btr immer flad) b,inlauftnben Strafet roirb

man in bidjten Staub gtb,uüt unb ber WbA, toeldjer ftet*

freien ^ugaug bot, roirbclt irm in bit ^>btje. Ta« ift frei*

lid) für btn rNe ifenbtn uuangtntbm ; er taun e« abtr al«

tint 'Art Iroft b,inntt)mtn, bajj tr nun eine oritntalif d(t

Snnbroilftt ftuntn Itrnt. ftdmcitig tritt bann roiebtr

gtlbbau auf, man trbltett Käufer, unb balb aud) jur hinten

eint befeftigte Stabt auj tintr Sfnfjötje, fommt oor einem

Waftbof borliber , btr ejprefj fllr (Snjlänber gebaut morbtn

ift, unb fäb,rt in eine tngt, Ubtlried)tnbt töafte ein, in

>
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354 9ln ber Itgurifdjen WiDicra bi ^ponentf. III.

roeldjer mobernr, f)äjjlidje $ä'ufcr flehen, bic obenbrein fcfjtccfit

(jrhaitcn unb jdmtu&ig finb. SMan würbe bort feine 3Wi.

nute verweilen, wenn man nidit bafl Sebttrjnii fühlte,

Staub uub Xurft mit ein paar (\(afd)en Slftiwcinc« ju IS«

fdjm. 3>iefe ($affr, la URarina, ift btc Seeuorftabt von

Corbigtjcra fic wirb »on brn ßinwohneru audj Sant 1

Stmpeglio genannt.

itfer raciter nidjt« alt bie Marina firtjt , roirb fautn

ahnen, baß er an einem ber „SBunbcr bc» Diittelitteerrt"

PorUbergelommeu fei. Sobalb er nur ein paar bunbert

Sd|ritt tum bcn legten $(uifern ber ÜJorftobt entfernt ift,

wirb er doii Staunen ergriffen, benn meim er um bie 5Bie-

gung brr Strafte fommi, liegt ein großer ^almrnroalb
cor ihm. 'Jfoch, einige Sdjrilte weiter unb er ift in Oubä'a

ober in ber Sahara; bie Ü3eränberung ber ganjrn taub»

(dum ift fo plötjlid), bajj man fi cf > bic äugen reibt unb ftd)

fragt, ob benn ba» '?1Uc9 nid)! etwa ein Xraum fei?

ÜKa« »ä&U brn SSJeg jur hinten, wettfjer jur Stabt

hinaufführt, ur.b ficht \t hoher man fommt bat 2Recr currfi

bie ^ßalmensweige f}tnbutd) fd)immern. iöorbigfjera ift,

ruie überhaupt bie Stä'bte an bn Ällfte l'iguricn«, auf einer

4lni)bt>e erbaut unb befrfligt worben , um ftd) gegen Ueber-

fäOc ber "Viralen wetjrett ju Immen, weldjt oafnbunbcrte

biuburd) bat 3J!ittrlmeer unfid)er madjten. Seine üDiauern

finb theilrorifc berfaQrn unb taffen Vuft unb Vicht ein, unb

man brbarf nur einer SMertclftunbe, um bie engen, bUfteren,

Irummen Waffen ju burtbroanbeln ; obenbrein ftnb fte fteil,

aber %üti ift fehr malerifd) unb bic breiten Slrcaben, roeldft

Dielfad) fem einem .£)aufe bi0 mm aubern reichen, weifen

mrrfvoürbigc Reflexe bon Vicht unb Statten auf. Üox

einer Äirtfje, bie man werter feine« 3Mirfc9 ju roUrbigen

braud)t, ift ein hübfdjtt Springbrunnen mit 1:1 bleut, flatrm

SSJaffer. 3>ie hübfdirn flinber ftroßen oon ©efunbrjeit, ftnb

aber empö'rcnb fdimu^ig, bettrlbaft unb fo aufbringlid), ba|

man fte mit einem Siorfe ftd) bom Vrtl-c halten muß; fte

fdu-cirtt unb fdjrcien immer wieber nad) einem Sou. X;e

'ütnlimifllia.

Bettelei, wie fic tu Sorbigfjera getrieben wirb, ifl gtrabetu

fdiamlo«; ba« (Seftnbel laftt nidit los von bem ftremben

unb oerfolgt ihn aui Zdaiit unb Xritt.

SJrnn man biefe« SDorbighera ate ein Sunber belSRit*

telmeer« bejeidmet, tanu man mit ooOem Stecht brn 2Wo»
renogarteii ba« Sunber uou ^orbighrra nennen. Xa*
$au$ bt* üBefttyr* ift ohne Stil, aber kirr (Sorten ift gewifj

ba« jd|önfte Ireibfjait* bet iUelt — in freier Suft. 9Ron
finbet bort eiue pradjwollc Sammlung bon IHunien, ÜMlfdien

unb Sträudjcrn au? allen Urbtrjeilen unb $rmmcl#ftrid)en,

unb baS(^an;e mad)t einen fo nberroältigcnbcn tfinbrud, bafs

man erft fpflt baju fommt , fid» bie tSinjelfteiten näher ju

bttradjten. Xie üppige 5"lle ift ju grofj. Um längften

Soften bic Stiele auf ben f>errlicr)(it Halmen berfd(iebener

9rt. Sorbigtjera liefert nad) 9fom bie 3wt 'fl' f^r

^almfonntag.

8n eine '.'lu oon nierblättetigem Da^min , ben man bie

fd)roarje lölume nennt, Inilpft fid) eine Sagt au« ber Sara«
etnenjeit. 'Jlli batte mit feinen Arabern Sorbighera erftttrmt

unb autigeplüubcrt. 'Hl» er bie libriftcn ermorben lieg, trat

ein alte« fiöeib ju ihm ^ixuin unb reid|te ihm ein JRri«.

X>abei fprad) fte: „1>flauje ba« in leinen ©arten; überfl

i\ahr wirb eö eine iPlumc trogen, unb fte wirb Triner t^e»

liebten gefaden." "'Iii ging nad) feinem Sdjtojj in Monaco
iiirlid unb gab feiner fd)bnrn ^Dioab ba9 'Kruv „Siehe

hier," fprad) er, rbie iMume ber iftebe; fte ift bie fd)öufte

unter allen uub wirb £ir ffrenbc madjert. IJflanje fte

in ben (Marten uub wenn fie ftdj öffnet wirb fte 3>ir ju«

lättKln."

SRoob erUcidjte al« fie bic 33lumc nahm, ti war alt

preftc ftd) ilu ba« >;vi; jufammen. Sie bat ^Mli, ntd)t mehr

fortzugehen, bei ihr nt bleiben unb fetnerhin nidjt mehr gegen

bic Ungläubigen ju tdmpfen. Xarcin wollte er jebod) nid)t

roilligcn; war tif brd) feine ^flid)t, ba? Äreuj burd) ben

.ftalbmonb ju befämpfett.

I aü 9tei$ bewurjtlte ftd) unb alH ber m-ühlmg gelommen
war trieb tä grünt Slölter. ä Ii erhielt uou feinem $ater

Befehl, abermals Sorbighera ;u erfturmen, ba8 ftd) gegeu

bcn fvalbmonb aufgelehnt hatte, ^eim 4bfd)iebe fprad) er

jur Wloab: „itit gtrn hatte idj gefchtn, wie bie iMume
ber i'iebe ftd) öffnet, je^t fno«pet fte erft. Siehe, idj btüde

meine i'ippen auf bie ftnotye; wenn fie aufgeht, giebt fte

Xtr ben ffufj.* URoab gitterte; jemehr bie $ftanje in bie

.jpbbe gewadjfen war, um fo ftärfrr war ihre innere $e>





3n Cdfjntiii, ber ftauptflabt uon 9lub() in ^nbicn.

Hemmung unb Vetrilbnijj geworben. Uli ging unb war

balb iliu'u iMtcfeu entfdwmnben.

3n biefer "Jiadj« liaiif iDioab einen fdjweren, böfen Iroum.

:if in h Uli tobt in feinet 'l'mlt liegen . er mar mit einem

feffwarjen Vafrn bebetft , weldje« bic Öeftalt einer iMume
batte. 3ic fptang auf, irrte unruhig umb,er unb (am in ben

(harten. Xie #no«pe liatte fid) geöffnet, bie fdjroarje Sinnt
war ba! IWoab fanf bewufjtloe nieber imb e« bauerte lange

ebc bie weinenben lienerinnen fic wieber jum IVwujjtfcin

bringen lonnten. Unb al« ba« eben gelungen war, erfdjitn

ein fdjwarjer Sftoo unb oertitnbete, bdf -JL L i in ber •A'.idii

getötet worben fei. Uli er umfanf, war ein nitro 2Seib

ju ilni: herangetreten unb fjattc hc'hiufrh gefdnien i „'Ali,

bie ^luuie, weldje fid) fflr X>riiK beliebte eignet, ift nid)l

bie iötume ber t'iebe, fonbern bie SMume ber Xtauet
I"

IVoab brlldtr ifivc i'ippen auf bie id-nwy 3Mumc unb

trug fie von ba an auj ib,tem ^erjen. Unb al« iljr balb nad)>

ber Gjrael, ber CSngel bt« Xobc«, erfd)icn, um fic mit igrem

(beliebten wieber ju Dereinigen, fauber bie SMume auf il)vrm

,$<rjcn. -Il'cv bei 3Roab'« eintritt in« ^arabirfl Derwan*

belle fie fid) in eine 2Mume glänjenber diamanten, bie nie'

mal« weifen lann.

Ii; rVute in S?orbigr)era finb fd)(an. 3ic möd)ten bie

irremben, weld)e ju il)nen lommen für immer bei fid) behalten.

OI)r frtit)crer Vcid)cna<fer hatte ben Uebelflanb, bafj er )u

nar)e au ber Stabtmauer lag. 9?un tjabtn fic öfllid) Dom

Vorgebirge einen neuen angelegt, ber fetjr geräumig ifi, unb

fic haben ilm in getrennte 3türfe grtrjeilt, baiftit jebe tion-

feffion eines fltr i!)re lobten Ijabe. 4>ian braudjt ftd) nur

an ben OVmeinberatfj ju wenben, ber „)U ongemeffcneiii greife"

(^ralifteQen verlauft, Xoctor Sranee«co 3-cnicria Int ein

3Mtd)(ciu Uber 4?orbigf)cra unb beffen Älima gefdjrieben,

in welcbem c« (jeifjt , ber Uicnfd) , wc(d|cm c« vergönnt ifi

in Horbigfjcra ju flrrben, fei glurflid) jn preifen.

.^ii biefen ,.
Wlurflidjen " gebart ber J?anbfd)aft«maler

it. Salome; er ifi bort gefwrbeu.

3n 8aff>nau, ber ^anptftabt bon 5(ub(j in 3nbtcu.

Xa« Äönigreid) «ubf) — bie ffuglänber jdjreibcn

Cube — ift ben britifd)«n Veft^ungen einoerteibt worben.

3J?au Ijat bem ifbnig ein ,1abrgelb ausgeworfen unb er bat

uun eine *efi&ung unterhalb (ialcuttas, wo er grof{e^rad)t

entfaltet. Xa« Äönigreid) liegt jroijdjen US» 84' unb

Sfl^e'nBrbl. unb roirb Dom Wange«, SRapti, ®ogra, Gktmtn

unb anberrn ^lüffcn bmd|ftrbuit. Xer gröfjte Ib/il ber ehoa

briltbalb -lNiliionen tSimooljner befielt au« £)inbu«; Don ben

ÜNobnuiiiiebaiient befenneu fid) Diele jnm 3>d)iiti«mu«.

Xie £>auptftabl l'affjuau (englifd) gefdjricbcn Vui!

11 o w ! ) :\nv.\ Ii it einen cigeirtf)um(i<r)en tlnblicl. Z-.t ift Don

wotjlbcroäfv'rlcn liefen umgeben unb fdwn au« ber ^erne

gcwaljvt mau bie b,oben dauern unb mandje Uber biefclben

berDorragcube (Mebäube. Xie ^tragen bc« ^ajar« finb

breit, gerablinig, uub (jaben rjübfdjc .^iufci' mit tjöljernen

3öllein unb Dlattrn Xädjeni; ba wo bie CMaffeu cinanber

burd)fd)neiben finbet man lEpringbrunnen unter fdjattigen

Räumen. Xie l'Sbeu unb Gliben fiub rcid)lid) mit haaren
aller v'ht Derfel)cu unb ber .Raubet ift beträd)t(ict| , and) ber

(Melbtjanbel ber Don reichen hantier« betrieben ivirb.

i\rUb,cr war bie 2tabt eng, fd)iuu^ig unb ,felbft am Xagc

berrid)tc (eine 2id)erbeit ; ba« ift unter ber Qmfdpft ber

(iuglänber gaui anber« genorben.

Valbitin rtid)t iu« t)ot)e Ültcrl^um l)inauf, aba- bie



3n l'fllfjnau. ber ftmiptffobt twn Wirbt in ^iibirn.

gegenwärtige 3labt c^rf>ört bodtru ben mobernflen in^nbien,

brnn fit rnlftanb aii im fiebcuiebnten Oaljrlmnbert bo« mo»

Ijammrbanifcbe Atönigrcid) ^lubrj gegrünbet mürbe. <5$ mar

bamal« eine grwöbnlidie ^routnjialftabt , allein bie neuen

i-fnid)cr hatten gern brn^Manj IWrOhntongufc überflügelt,

rnttmubten ungeheure 3ttmmen auf tianroerfr, aber bie

'l\.iii|t mar nur funftlidt; t>ielr bcrfelbrn finb jrcar geräu

wiger ale iiifliid)t in teHji, aber ohne fünftlerifdien Statt
mib barauf brredmrl baa fluge \n blenben. Sie finb

Jheaterbrcorationcn Vergleichbar imb leidjt bem S'erfaQr

preisgegeben.

tir Sfcftbenj ber fttfnige ift eine Anhäufung von t;a«

Ijficn, rarlcbe mehrere Kilometer AUchturaiim brbeden : man
Ixscidjuet fic alt tfaiferbagb, b. b. ßaifergarten. tiefer

I Warne rührt »on beni (Srbauer her, htm fron}öfifd)e:i Slben-

I

teurer lilaube Kfartiu, ber um 1760 alt gemeiner Solbot

I nad) Onbien {am, 1780 Befehlshaber all« 3treitfra'ftr bei«

|

.Völlig von flubb mürbe unb and» al« ^aumrifter auftrat.

9lH üMotbra be« .Waiferbagb ftrönit ber (*umin in uielfad)

gcrounbeuem l'aufr; tr ift ein Üicbling«flufj btr (^atriale

(inbifch/n Ärofobilc), von benen rt in ilun wimmelt. '.Hu

itjnt liegen bieSiuinen bee tyilafttf, in weld)em ber britifd|e

Weiibcnt wohnte. SU« I8&7 bie grofjr Hieulerei ber &Mtt<

bi« au?brad), fllidjtetcii fid) bie Irnrcpa'cr borten unb ein

(Ml ri<f|cd Um! bie fdjroad)c Befa&ung unter Sir JN'mn

Varorenee. ?a« B.idfteingeba'ube mit feinen brri (*eidwffen

w .n sur Ütcrtheibigung fdjlcdjt geeignet, aber tro&tcm wehrte

fid) ba« tapfere Häuflein in bcmfelben fünf volle ÜNotiate

fynbu tJontierü.

lang geaen weit überlegene Streitfrage. SU« bann bie "Ji'otb taula« crrid)let. tiefer ftönig woQte feinen tarnen uu

am größten war, erfdjicn ber Wencral lianipbeu" vor vath> fterblid) mad)eu unb fd)rirb einen lioncur« au alle inbijdjeu

nau unb fonnte nad) einer 2d)lad)t, bie jwei Jage gewährt Baumcifier au«; Sebingung mar ein i4alaft nad) einem

hotte, bie Becrängten etttfe^en. tie (Inglänber laffen mit
1

"|<lane, ber feine« Öltidjcn nidjt habe unb fdjtfnrr fein folle

3{orbfbad)t bie Ruinen ber SRefibciiJ, in bem ^»ftanbr, in a(4 irgenb ein OHäubc. Ter IJrei« würbe beni 5Pauinei|'tcr

ivelditm fic fid) bei Aufhebung ber Belagerung befanbrn, unb ttaifiatufla ^uertanut.

fie tljun rtd|i boran. tenu fo wie bicfrlbcn finb, txran- Ta« Cinnere wirb eingenommen öou einem «aale, ber

jdSrtulidKii fie tiefflid) ben -JLVulh unb bie «u?baucr ber öt< ßl Weier lang unb 10 l'ieler breit ift. Tie gewölbte i«1e

braugten. ift ein SBlMhn con ,«;ir.n!i:it. 'rix jeber ede be<? 3aale«

inmitten ber Iiitabellc2>(atfd)i Baiwn ftctj t bof grojje befinbct ftd) ein ad)ledige« C*cmad( mit einer Kuppel unb

Omanibara auf einer fjobeu iervaffe. laffclbe bietet, t»on \C> Bieter Xurdnmffer. 'Hüt biefe 3immcr waren einft

wie unfere OQiiftration jeigl, in btr Iljat einen grofjartigeu reid) bemalt unb vergolbel, aber bie liiigläuber tjabtn ben

ilnblid bar mit ben langen Wauernlinien, über meldte Hfl* 2aol in ein 3cuaJ)ai|,? »erwanbelt nnb alle S'erjiernngrn

jäljlige tljürmdjcn h,emorragen. X>a« (Mebäube würbe im befeiligt.

fitbenje^nteu ^abrtjunbert unter ber Regierung ?lfaf uub liin (^ang burd) bie Bajare ift loffnenb; bemeifeii«
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C?in Jfuntnfltin in Itirol.

rctTtb, fmb namentlich, bit ?acffabriftn, bit SBttfftlirtfn bet

l9olbfd)iniebc unb bit Stibenfätbereitn. Xit i'croüljner oon

l'albnau, mol)l aa 300,000, gtlten jüt tauft , ja für Ott«

»tid)lid)t; fit litbtn Ante unb ^etgnügungen , fingen gern

unb Diele machen aud) (Nebid)le. töouffclet wat nrbft einem

lUeunbc ut einer ItlerortfdK" flbenbuntcrbaltnng bei einem

ÜJtobammebanet (ingclabcu. iSt fanb im crften oVidjojj

iunge, feingefletbett iXfinnet unb einige (tyrauborte im Saale;

in ^miohüvv trat ben brtbeu Ifuropaetn mit Salantaleftf,

:£fgrüfjung«formrln, in littlidjem, gemaltem 1*erfifd) ent-

gegen, marb «her »erlegen als Stuhle fohlte it. HWv ftc

jagten ttjm : w 33?ir rennen ja Onbien, ohnehin fmb mit

Setbnt« bfv Wbnigitt oon iMjopal, alfo grariffeitnafcen ton

Sutrm&angt; mit nehmen ^Maß auf bem Ieppid)c.
k lat

üb« mat man »etmunbtrt unb erfreut.

•A'uit murbfii £ufabii i Z ahaef cpfcif f » > gebracht unb nndv

bem man fid) ein ißeildjen unterhalten iprach in $aii*berr

)u einem ftatf bejabtten Wanne „£> I idn
, roidft Tu

im« nid)( butd) btn Vortrag einiget I min erhabenen ®e=

bichte erfreuen V" Ter Ttd)ter lirg ftd) nidjt laugt bitten,

;og (in s2Banufcript bannt, roiegte ftd) tinige 3Nal Don her

Vinfen jut fechten unb begann in näfclnbem Ion tint in

lhbu.ninbitft.iitt »crfafjtc, ied)t blibfchc ^ollabe berutfogm,

eineVegenbe au« btm'iVnbfchab; fttbttid)ttt oon btn gelben-

tbaten befl fabrtnbtn SKittcr« SKujalu, rotld|tt bit 2 tobt

Sauga oon einem ÜWonftrum btfttit. Einer btt jungtu

$ttrtn btflltittlt ba* Wecitatio brt Tid)tcr« auf btt Vautt

unb bit ^ufyö'ttt äufjcrten bei inand)tn Stellen ityrt Ü3tnwn»

bttuttg butd) tin imcberholtc« Uah, uah ! :Mad) btm I idi

ttt famtn bit Sänger, bit ihre Seicht gern; gut machten-,

nur jogtn Ttt bit Atopftönt ;u laug.

Tie (^efrllfibaft routbe wohl beroirtbet unb trtnntt fid)

ttft nad) 4J(itternad)t. ottt 3aatr lief fid) fein roeiblithttf

SiJejcn fehtn ; bic ,uauen unb SDiäbdjen hielten fid) tjintcr

eintm giofjfn Holttange oetfteeft unb nahmen fo roenigflen«

mittelbar an bet Unterhaltung 2beil.

(*tn Stitncnftcin in Ztyxol

3n btt Beilage bet „OfluitrrrrtTibtnbe" com Sonntag,

btn 18. STttober lb»74, finben mit tint Meint ilbhanblung

übet einen im Sauft bieft« Sommer» in btt 9tS(c be*

$ttnnetpaffe« in Intol gefuubentu jRuntnfttin, bit rooljl

oetbient oud) beutfehen Vefetn, bic ftd) für bit 2ad>e itttcref

fiten unb bet bäitifdjen Spradjt nicht mathtig fmb, jugä'ng-

lid) gtmad)t yi tvn-

ben. Ttt aui bem

(5W»irt bet 3iuntn=

funbt tiib,mlid)ft be

fanittt ^rofrffor ®.
*5 tr f f cn« fd)ttibt

folgtubetmafjtn

:

„SiU -Umnahm:

einiger Stüde oott

2d)mucffad)en, 3u-

totten x. fmb alle

alten djunrnbtnfma<

iet im Wotbtn obtt

in notbifdVn (Solo-

niett gefuubeu mot'

btn, unb jtbtt IRu

nenftein, *ben man
in getmaniidien obet

|äd)fiid)cn Wtgtnbtn

gtfunbtn tjabttt lvoll»

tt, hat fid) biefjtt im

nur a(£t untdjt trmie»

fm. Stud) btt^mal

tjanbelt rO ftd) um
tintn iKunettftein — unb forocit itfj urteilen (atm um tintn

ooQtommen td)ten — btr in einem jam gtöfjteu I heil beut

fd)tn ifanbt gtfunbtn rootbtn ift. i^rof. 3. «tftnfttup tjat

bie oHite getjabt, mit bit btifolgtnbt ^tidjnung nebft btn notbi-

gtn (^rflätungen, mit tt fte oon btm fotben oon cintt Steift

mTljrol juttidltl)ttnbtu «tit Tt. (iolb au« S«btif«toattf

trijalttn tjat, mitmtfjeü'eu. Tt. (iolb tntbedte btn ganj mit

iHooi Qbtnoad)ftntn Stein in tiutm utalttn ^((ptnpaB in

btt 9?flf)e be* brennet auf btm '.itfege nad) liatlfteg im

3ittettb,al. Tet Stein tjattt tint ebene Cbtrflädy, eine

fängt oon 32 unb tint $*ttitt oon 35 £oü. Ta t« (d)ieu,

a{9 ob ftd) bud)f)abtnäh,ulid)e ^tid)cn auf btinfelbtn bc

fünben, fo fragte tt (Tt. liolb) ba« Tlooi von btmfelbtu

rjtrab unb ;etd>netr, als tr rairflid) 9ud)ftabtu batauf fanb,

bitftlbtn fotgfältig ab. Ttt erfte ^ttctiftabt luat butd) ba«

^lbfd)abtn betf '.Vioofc? fo unbeutlid) gtnotben, ba| tt uidtt

untttfd)cibcu fountt,

ob bevjrlbe nut am<

jmti getabtn 2tri«

dien bcftänbt, ober

ob bieftlbcn oben oet

hu nbe n tv nie n, bod)

fdjien itjm legtet e>'

btr gaQ ju feilt

Tiefet unbfullidjt

^ud)fiabt ift auf btt

.^eidintmg nut punf*

litt. TitSiuntu finb

7 £*8 bod). Ocber

jBanbtrcr, btt von

lUanerbof lommt,

mirb btn Stein mit

Veidjtigftit eint 4<iet

ttlflunbt UiJcg« oot

beut -Uvcir,mtgt bti

iiatlfttgftnbtn. So-

roeit Tt. (Solb, unb

mit bauten ib,m für

ftint fd)atftn 'Augen

uubfeintftd)ctc.^aitb.

Tie Onfdjrift fd)e:nt febc alt \u fein; lafst uns uttift

bit ^udjftaben untttfud)tn: Ii« ift nid)t m bejmtifcln,

ba§ btr erfte ^udjftabt p (= U) geroefen ifl. Tet jroeitc

ift (= N) unb bet näd)fie |/ (= V). Ttr oierte ift

} (= 0); bic batbatifdjt ^itüiitmung nad) linf« ift mit

tin Dfifj im Silin. Tann fommt >\ (= T), unb mlcft

ba« gtmcJbnlidje \ (= A». Titfgitbt jufammtn UNFOTA,
tintn männlid)tn iiigennamen, uub fouiit haben mit t9 fjier

0icQcid)t mit bem Hainen eisten $trftorbtntn ;u tbun, btm

)ur Erinnerung bic Suiten tingebaucn fmb.
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360 3iifttinbc ber Sieger im Silben bcr bereinigten Staden.

flann nun biefer Stein al« 2?ewei« für ben (^ebeaud)

ber flunen in beutfeheu unb fädjfifdjen Vänbern angrf«f)rn

rauben .' 3d) glaube nicht.

Untetfud)cu rair lunädjft ba« mutljmagtiche Alter. 4i>ie

man ficht gehören alle flunen ber ffanbinafcifrfjtn ober

fpätern flunenreibe an. 3u biefem ftlpfyabet ift >( (in

meieren Hatialioncn) bie JhtBl für A unb \ (ebenfaDfl

in mehreren Variationen) ba« 3f '<i)c" f,lr 3™ ^m a"

norbifdjen ober allem Alphabet flefjt für A unb X fllrO.

Xa nun bie fräfttgere Gntwidelung be« jllngern Alphabet«

im ad)teu 3abtbunbtrt cor fid) ging, fo ift nidjt gut anju

nehmen, bag biefe« fpätere A unb fpätere O oor bem

adjten 3ahrhunbert cingetjaueu fei. A>ier haben wir alfo

bie eine $rcn-,c, ber Stein fann nidjt älter fein.

©enben wir un« ie|jt ber Spradjc ju. SSir fjabeit hier

bie jorm UN ; wir wiffen aber, bag N in biefer ^artifel

fe()r häufig ausfällt, in ben ffanbinabifd)rn Xialecten, fo

bag fie in Xänemarf ju U unb im übrigen Sfanbinaoictt

ju 0 geworben ift. liefe i<eränberung ift febr alt, unb im

elften 3al)rhunbcrt war UN bereit« nah,« ju ooÜftättbig au«<

geftotben. Xie« ifl alfo bie anbere .äeitgreuje; wenn ber

Stein ffanbinatüfdjen Urfprungc« ift, tau» er faum jünger

fein al« au« bem elften 3abrbunbert.

Aber ift berfelbe ffanbinaoifdj ? M) fyalte bie« für liem«

lieh gcroig. Xerfclbe ift jebenfaQ« ein bcibttifdje« Ü*rab«

mal unb im aUcrrjbehftcn JaH au« beut adjten 3abrhunbett;

e« nun bamal« bcutfdte Reiben in Xnrot? Xabon habe

nie etwa« gebort. 2urol würbe früh, djriftianifut, bereit«

|
im britten unb eierten Qabrimnbrrt. Dlan bat nieutat«

I
oott bem (Webraudje ber flunen in Inrol gehört, unb wenn

|

biefelbeu möglidicrrocife bort im (Wfbraudje gewefen wären,

fo müffeu fie lauge bor bem ad)teu 3abrhunbcrt au«geftorbeu

fein, fo träftig war bie röniifd)e unb d)tiftlid)e (Sultur.

llcberbic« geboren bie Sinnen bem fpätern fliphabet an,

unb fein Xeutfdjer bat bi« jefcl auf bie ffanbinaoifdjen ober

fpäteren 'Wunen Aufprud) erhoben. Xie djrifttitbe liioili-

fation war oom aditen bi« jum elften 3a{jrbunbcrt inltjrol .

in Dotier '.{Mtithe unb gehört biefer 3eitraunt ber (Scfchidite

an. Sfanbiuabien bagegen war ju ber ^eit uod) heibnifcb,

unb Sfanbinaoier fanb man — bamal« wie je(jt — über»

all, al« Wfingcr unbÄricgcr, aberaud) al« £anb«l«treibenbe

ober fleifenbe. l£« ift baljer ebenfo möglid) al« wahrfdiein*

ltd), bag ein ffanbiua»ifd)er .'peibe ju jener ifcii in ber Wöbe
be« ^rennerpaffe« feinen Tob gefunben baben fann, unb

bag feine ÜUiitreifcnben ihm flunen auf ben (^rabftrin fegten.

Aber e« ift ebenfo gut mäglidi, bag, ba fid) ber Stein auf

einem feiten betretenen Nebenwege, in grofjer -Üpöfje unb iu

einer oben (Megcub finbet, ber Critte ober flnbere feinen eige-

nen flauten eingehalten bat, entmeber tum Mögen Vergnügen,

ober um feinen (Sefäbrten ;u melben, bog er oor ihnen ba»

gewefen.

Ten Of amen l'NTOTA tennc id) in btutfd)ett unb fad)

ftfd)en Xoeumenten ntdjt; in Slanbinavien fommt berfelbe

bor , aber febr feiten unb nur iu ber fpätern Jorm al«

OPOTI."
Xr. 3. ^ »Iber«.

3n(länbc bcr SRcflcr im <Siii)

fll« oor nun halb jei)n 3a()ren bie rabicalrrpublitanifdje

Partei e« burdjfefte, bafj ^räfibent Vineoln bie Gtnaneipa-

ttou bcr fleger oerfünbigte , war grofjer 3ubel weit uub

breit unter ben unjä^ügen Veutcn, weldje fid) oou ber i'brafe

täufdien liegen unb in bem itfabne befangen waren, bafj

mau burd) lirlafj eine« Xeciete« freie Bürger fdjaffen foune.

Lincoln felber fab wol)( ein, weld) ein t5l)ao« unau^bleiblid)

fei. i'eoor bie öcrbäugnijjuoUc Utafjregel in firaft trat,

hatte er einer Xeputation oou flegern runbweg eeflärt, ba§

fte niemal« auf gleidfc Vinte mit weijjen bürgern gefteflt

werben röunten ; bie beiberfeitige Abneigung fei 511 tief ge =

wurtelt, mau betrachte bie Schwarten al« einen (9emcin=

fd)abeu im Vaube unb fäbe e« gern, wenn fie baffelbc ganj

ocrlaffeu würben. <ir, Vineoln, rathe ihnen jur ?(u«raattbc

rung, unb er werbe feinrririt« Alle« ttjun um if)iieu bei

einer fold)cn tjlUfrcirf) beitufieben. Xa« war bamal« al« er
|

mit bem "J?lau umging, eine Mcgcrairtwanberung nach "Jcica« .

ragua in« üJer! ju fcljeu; biefe tHepublif erfliirte ihm jebod),

bafj fie fo uuraiOtomuieue t^äfte fid) »erbitte.

Xie fleger würben nidjt nur obne 3i?cit<t<-c< entatteipirt,

fte erhielten and) alle bürgcr(id)cn unb politifdgen flechte ber

Zeigen. Sbele unb ebrlid) philanthropifd)c ^3eweggrünbe

gaben bei birfen Wagregeln feine«weg« ben flu«fd)lag; e«

laut ber rabicaleu Partei barauf au, ad)tmalbunberl°
taufenb flegerftimmen für fid) ju gewinnen, wäheenb

eine halbe IHillioit weiger feilte al« „flebcQen" politifd)
|

entredjtet würben; man profertbirte fie ol)ne ;c«. flun

würben bie ju 33oben getretenen SUbftaaten ton Sdjwärmen
politifdjer 'elbenteHret au« beut florben r>etmgefucf)t , unb

biefe liarpetbagger«, weife« flaubgeftnbel bcr fd)limmften

mi bcr bereinigten Staaten.

Art, würben Don bcr ^3unbe«rcgierung unterftü|t uub grfd)i)(t,

unb al« bie cinjigen wabren ^reunbe ber fleger hingejteQt.

Sit btmädjtigtett ftd) aUer flemter uub 800,000
' fleger

waren ba« „Stimmoieh", über welche« biefe politijd)cn

Wauncr unbebingt bi« 511m £>erbft 1871 oerfügt bal1'".

Xie fleger l)abcu ben 3lu«fd)lag bei .ber jweiten iJräfibenten>

wähl be« Berber« Örant gegeben. Xie 2)<chrjabl ber weifjen

©äbler war gegen ihn: 132,000 Stimmen, unb babei

ifl wohl ju beobachten, bafj .^uuberttaufeube non ber bemo>

fratifdjen Partei fid) ber 2«abl enthielten, weil fte nid)t für

Ü}reelen ftimmen wollten.

So ift benn Ulnffe« Örant "^räfibcnt burd) bei- fleger

Önabcn geworben in bev „flepublif, bereu erfter fräfibcnt

©eorg ^ojbingtoB gewefen ift. So weit ift mau bereit«

gefunten.

Xurd) bie Führer bcr rabicaltn Partei — beim audj

bei biefen Zeigen ift bie grogc Diafic nur „Stintmoieh'',

ba« fid) »on .^anbwcrfepolitifern, Sjellcnjägern, .fltngen"

unb hohlen |vrei()cit«- uub (^lcid)beit«flo«lelu an ber flafe

gängeln lägt — ift iu ben SUbftaaten, auf beucn ein bleier

ue« 3od) laftetc, unb ju uid)t geringem Jl)cil burd) be«

t'räftbenten Prallt Sdjulb, eine polilifdje unb gefeUfd)aft>

lidje änardjie beroorgerufeu worben, in weldjer bie Serail

berung unb bie flid)taditung beffen, wa« redjt, biQig, ebrlid)

unb anftäubig iji, in empörenber Scikife heroortritt.

Xie gerabeju tqrannifd) wirtbfd)aftenbe rabicale Partei,

bie be« fdfwarjcn Stimnwiche« beburfte uub bie Zeigen

entrechtete, um bie .VSerrfdjaft ju behaupten unb ben

i?uub wie bie ISinjclftaatett be« Silben« pnantiell für

ftd) ausbeuten ju fbniteu, fdjlug ade Vetren bcr «ölferfuube
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unb bet (*efd)id)te in ben ©iub ; feie .^uflänbe auj Haiti

imb 3amoica, in Öritifd) Wunnno unb Wiethaupt in ©eft=

inbirn mürben nicht in (Jrwägung grjogen. Uli ob bei

Wcgcr, fobalb er j<g(id)cr llonfrole embobrn n>otbrn ift, an»

bei* werben tonnte, al« wie bie J»atui it)it einmal angelegt

bat! Olk? ift ben Wabicalen gelungen, bie Sübftaoteu, fo

»fit bie Ubcrwiegeiibe Uiaffe ber Sdjwarjcn in löetradjt

foninit, in ein jweitc« Sanct Domingo umjuwanbeln. 2Han

täuferjt fid) beute nid)t meejr barüber; unb felbfi Wabkaie

fagen fjeute offen: „ÜJian ift ju weit gegangen, man bat

fid) übereilt unb UberftUrjt; bie $albbarbaren geben Diel

fad) in politifd)en Dingen ben «u«jd)lag, ohne nur ;u be»

{reifen wa« eine republtfanifcht Regierung ift unb oon beu

Bürgen« ütrlangt."

Von allen ben Hoffnungen, ioeld)e ber Unoerftanb ber

Wabicalcu auf ben Weger fcj&tc, ber einen „mächtigen

gortfd)ritt«brang" in fid) habe, ift in ben Vereinigten Staa»

ten (eine einjige sur ^Batjr^rit getoorben. „2ßir haben ba«

leibhaftige 3l. Domingo in unferer Heilte." Wim, wer

aud) nur mit bemJlbc ber Völferfunb* einigermaßen befannt

ift, mugte unb fagte ba« im Vorau«; w tonnte ja gar uid)t

anber« tommen als c« fdjon beute gefommen ift.

Tie grogen Wcunorfrr Vlättcr tjaben im Setlaufe ber

letftnerfloffenen l'ionate «eridjtecftatter in bie Sübftaatcn

gefdjirft, um über bie gegenroärtige Stellung ber Sieger in«

H laxe ju tommen. Sie ade, gleidwiel Don roeldjer Partei

unb au« meldten (Segenben fie fd)reiben, ftimmen in ihren

•iWittbeilunqen Uberein. Vor un« liegen bergleidp in

«rant'« fpeciellem Organ, ber „WewOott Ihne«" , in ber

Don Jporace (Beelen gegrilnbeten „Wemnorf Iribunt", bie

fo Diel Unheil in ben .Vbpfen ber 3d)wad)cn angerid)tet bat,

im „Wcwuorf Danboof, ba« an einer „nieigen Wepublif"

feftbält, unb im „Wtwtjorf ^eralb". liefer letztere ift

politifd) genommen eine ffiettevfabue , aber al« SBlalt fUr

Wad)rid)tcn bat er feine« Öleidjen uidjt nnb bie Summe
oon 2t)atfad)en, roeldje er liefert, ift unfehlbar. Sit wol»

len beute mitteilen, ma« fein Veobad)ter, welchen er nad)

©eorgien gefdjirft bat, iejm berid)tet. ©oblgemerft

ift biefer Staat im Silben berjenige, meld)« fid) juerft mir«

ber, gegenüber bem Drtirf unb ber ©iflfttr ber rabicalen

Vunbe«regieiuiig, eiitigermagcn juredjt gefunben unb in leib»

lid) regelmäßige 3uftänbe gebracht bat.

9Hc geben nun ba« aBcfeiitlidjc be« Veridjtc«, ber febr

uit)ig abgefaßt ift unb nur Xbatfadjen bringt. 3unad)fi

roirb betont, bog bie Cirperimente, wtld)e bie vabicale Vuitbe«»

tegierung feit nun neun Oabren augefteQt bat, nid)t« weni»

ger al? ermutbigenb finb unb bag man nirgenb« Spuren

griftiger ober fiitlid|er Verbeffcrung wal)ri,nneb,uicn Dermag.

„Unb bod) bat mau alle« Dcnfbarc ju öunften be« Weger«

getban ; er hatte ba« ffreebmen'« Vürcau, ba« itjn in Sdjut}

nahm, man gab i!;m Sdjulmeifter unb Vi':d)er unb Sol»

bqten, bie it)iu jur Seite ftanben, wenn er irgenbioie in

feinen materiellen Outereffen fid) beeinträchtigt glaubte.

rVute au« bem Worben ftanben ifjm jur Seite unb forgten

bafür, bag er beim «bfdilicgen oon arbeitSeontractcn nid)t

Bberoortljeilt werbe. Diangab ibm ftirtben jür feinen^otte««

bienft; bie Sunbe«regierunq fparte Diele lUilliouen nidjt,

um ibn mit Vcben«mitte(u ju Derfeb,eu unb it|in ben ltet>cr=

gang in eine felbftänbige Laufbahn nad) Gräften ju erleid)»

tern.
vJiiemal« ijl für ?ente fo eifrig gefolgt unb nie« I

mal« ei> itjnen fo erleid)tert worben , fid) in eine bebaglidK

l'ebenelage ju bringen, «ber alle biefe rooljliuollenben #e»

müb,uugen haben feinen (Srfolg gehabt, aujjer tafj ber Weger

bi«btr (- ber if3erid)t ift Dom Ö.Cctober 1874 batirt -)
ber republifanifdjen (rabicalen) Partei feine Stimme gegebeu

hat. Ja« ift Slle«.
u

0I»»ut XXVI, Jlt. 23.

„Cnfeltom hat leine ©ütte!" Äennjcid)nenb ift,

bo| bei fteter Nachfrage nad) fchr lohneuber Shbcit ber

Schwaben Don fünftjunbert Wegern fein einjiger

feine eigene SBohnftälte hat! @ruub unb Soben tann

man für ein ^Butterbrot erwerben ; au« einer einigen tirnte

tann ber ürauffd)iding überreichlich, geberft werben. Iber e«

fällt bem fd)warjen Wanne nidjt ein, Vanb 511 taufen unb

felber etwa« ju probuciren. Wad) bei (irntc, fall« er bei

berfelbcn fid) befdiäftigt unb ben Grtrag nidjt lieberlid)

Dergeubet hat, beftejt er 150 bi« 200 Dollar« unb hoppelt

fo Diel, wenn feine Familie bei ber Arbeit half. Aber bie

fdjwarjen Vabic« unb bie Äinber thun ba« im ÜQgemeiuen

nidH mehr; feit ber Smancipation wollen bie grauen «id)t

mehr auf ba« 9elb gehen, fonbern mie bie weiijen grauen

im $)aufe bleiben, unb bie Äinber gehen oielleidjt in bie

Schule. On ber Wal)e ber ©täbte Dcrridjten bie Weger rootjl

allerlei Slibeit, welche fid) eben barbictet unb bort finbet man
wohl ( <ne 1 con • Hütte, berrn Sigcnthümer ein

Wcgrr ift. Dann nimmt er Sdjwarje in Wohnung unb

Äoft, er boarbet, aber (eine Hütte ift nun ärger angefüllt

wie ba« abfcheulichfle Xenementhau« in Weunorf, unb ring««

umher ifi «üe« coli Don Unflatf). Steuern miß ber Weger

unbebingt nid)t jahlen, er reifjt lieber bie pfähle feinerOwe
ober HU'te au«, jieht fort unb treibt e« anberwärt« eben fo.

Die Hütte biefer lilaffe Don Wegern beficljt au« :>l;hlo^cn,

bie in redjtcn Hinteln Ubereinanber gelegt werben; fie hat

eine <Singang«thür unb jwei STeffnungen bie al« denfter

bicncn ; ber Waudjfang befmbet fid) außerhalb. 3m 3nnem
bilben einige )ufanunengenagelte Fretter eine Sd)laff)ätle,

bie mit fdjmierigen Deden belegt ift , unb allerlei (Stritt}»

fd)afteu unb i.'eben«mittel liegen bunt buidjeinauber umher.

aJIan lebt oon ber Hanb }um ÜUiunbe. Darf e« Söunbcr

nehmen, baft bie Sterblid)feit unter biefen Sd)warjen unb

namentlich unter ben Ainbern fo grofj ift?

Wun Dntet Dom*« Hrbeit. Die äiJeifjtn imSüben

wiffen wohl, &a
f>

bit •l,rl,t,t tfr Sd)war)en immer fd)led)ter

wirb unb fpärlid)er ju haben ift. Diejenigen Weger, weldje

jur 3«! te* Sflaoerei fid) an Arbeit gewöhnt haben, arbeu

ten aud) je^t nod), wenn aud) DoQauf um bie Hälfte weniger,

«ber bie in ber „Steiheit" heranwad)fenben haben anbere

Gewohnheiten, „unb e« ift feine ?Iu«fid)t, bag fie

jemal« probuetioe 9Kitglieber ber mcnfd)lid)en

©efellfd)aft werben." Ö« ift oiel fdjweter, eiuen ehr»

lidjen unb rcd)tfd)affenen fdjwarjen Diener ju befommeu al«

einen bito irlänbifd)en im Worben. Dicfe Diener tommen

unb gehen wie e« ihnen gerabe einfällt ober beliebt, bleiben

wohl fo lange bi« fie ein paar Dollar? in ber Hano haben

unb wenn biefe oerthan finb fudjen fie fid) eine anbere

Stelle. (5« ift gewig gut, bag man bie feilte unterrichtet,

aber bie *üd)er, welche man ben Wegern in bie Hanb giebt

ober au« benen man ihnen oorlieft, bringen Verwirrung in

ihre Äöpfe unb machen fie untufrieben; fie alle wollen bod)

hinatt« unb nid)t arbeiten. (— jVanatifd)e«bolitioniften ha»

ben fogar bruefen laften, bag ber Weger U'öbf* ftetjt unb

beffer fei al« ber SJeige. Keffer ober weniger fdjledjt al«

fola>e
c
Jrtunbe be« „

si)ceufd)en unb «ruber«" ifl fold) ein

(Songo» ober 9Kofambifiicgcr allcrbing«. —) SJtnn ba« fo

fortgeht, wirb fein ffieiger mehr fd)warje fogenannte «rbei=

ter haben woDen, bie faul , untietfd)ämt unb anfprud)«DoU

finb; er wirb fid) nad) foldjen anberer Wace uinjeljrn.

Der $«id)terftatter betont, bag bie ©eigen im SUbtii

ehrlid) unb reblid) fid) bemühen, ben Weger in moralifd)er

iöejiehung ju heben unb ihm fein ftortfommen ju erleichtern.

Sor htm Unteriod)ungflfriegc be« Worben« gegen ben Sübcn

lehrte man ihn i'efen unb Sdjrtiben, wäre «« aud) nur

gewefen ihn für mandje Dingt nntlid)er unb brauchbarer
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362 flarl ö. Wcumann'S (frpebition na

ju mad>en 2 tlbfl t)<nrte ja^tt bei Staat ©eorgien jQfjthd)

366,000 Tou"ar« für Schulen unb bie $älfte bavon ent-

fällt auf bie Siegerfdjulen. Unter Dbljut btr weiften ©roft-

logen ber wohltätigen Xempelherren unb auf Äntrieb berfelbwt

fmb nun fdjon vierjeb,n fdjwarje l'ogen gegrünbet worben,

bereu «Dfitglieber fid) nidit beraufdjrn unb juv Soblthätig«

feit verpflichten. Zai unb nod) viele« anbere liefert ben

93ewei«, wie bie Seigen bemüht fmb, ba« Sol)lergeben ber

bieget ju förbern unb ber gegenwärtigen Cfritfittlidjung ent«

gegen ju arbeiten. Tie &üt wirb lehren ob biefe 3Jeftrebun»

gen ISrfolg haben. 3n ber Stabt Atlanta bat bie Schul«

couimiffion bafür geformt, baft 1400 Scegertinbcr Unterricht

erhalten unb für 600 mehr werben S$orfebnmgen getroffen.

Sud) ein ßtymnafium für bie Sdjwaqen ift bort eröffnet

worben unb baffelbe erhält eben fo tatet an ®elbunterftü|}uug

wie ba« für bie Seigen.

Tie Sßaum wollenprobuction b,at feit bem Äriegc

allcrbing« ftd) wieber erholt, aber barau« barf mau nicht

ttioa folgern, baft bie 3<eger fleiftig geroefen feien, So bie

örtlichen äJerijältniffe efl irgenb geftatten arbeiten bie Seiften;

mau hat angefangen ben SBoben ju bilngen unb erjielt feit«

bem ba« Treifadj« gegen früher unb in ben nörblict)treu (*e<

genben pflürtt man nun, etje Aioft eintritt. Oc$t fmb bie

tjötjer gelegenen 2tjeile in (Georgia, 2übcarolina, Xenneffrc,

Scorbcarolina unb Hrrginien btm SBaumwotlctibau eröffnet,

wa« früher nidjt ber gall war unb Reifen au«, wenn in

anberen ©egenbtn bie (frnte imgünftiger au«fäat.

Ter 5Berid)terftatter faa,t weiter: „G« ift eine beflagen«>

merthe Xtjatfadje, baft bie Seeger, feitbei" fie in $?e$ug auf

ben ßirdjenbefud) von ben Seigen getrennt bleiben, allerlei

Slbfpuriglciten fowotjl im ©lanben wie im (y ottcc«bienft an =

heim gefallen finb. i'iandic ihrer dongregationen fmb WC»

nig beffer alfl eben fo viele Böllen („1?anbemonia'
-

(. Tort

fie^t man fie in abfch«ulid)en SPenenfungen unb tlcriiidun--

gen unb in fo wilbet Aufregung, baft biefelbe manchmal ben

tob jur {folge \)ai. Sie ftnb bem tollfien Aberglauben

verfallen unb ein 2 pul hat mehr (Gewalt Uber fie al* ba«

Sort eine« verftänbigen
s
^rebiger«, falle überhaupt ein fol«

d)et oorhanben ift. Ter getijd)bienft bc« Sobu greift um
fid), unb ein in einen SJaumwoQenlappen gewirfeltc« Stüd
(*la«f ba« man unter eine XbflrfdMvelle legt, ift ein 3n"b«,

ber alle böfen öinflüffe abhält On fyolge ber allgemeinen

Herwilbcrung unb Gntfittlidjung werben £>ercrei, Räuberei

unb ^tfdjiuörungen immer allgemeiner. Tiefe graffiren

heute viel ärger al* vor ber ßmaneipation, weil bie 2chwar>

jen nidjt mehr unter irgenb welcher Slufftd)t ftehen unb

ihren afrifanifd)cn Onftincteu ungehinbert folgen fönnen."

Solch« .ftalbbarbaren fpielen eine wichtige politifd)e 9toQc

feitbem man ihnen ba« Stimmrecht gegebeu ljat. Tie

Sieger finb von ben pnlitijdicu Abenteurern unb (gaunern

au« bem Horben aufgeregt unb von biefen al« Stimmvieh

an bie i*oD8 getrieben worben ; nun fmb bie Sdjwarjen ftd)

mehr ober weniger ihrer Wacht bewuftt, üben biefelbe ohne

i) bem 2onbe ber Ifdmltjchen. IV.

(hrttÜigenj au« unb reiften bie dontrole in öffentlichen Sin

gelegenheiten an fidi. 93ei folchen 3u f^anben bleibt eine

gute Regierung aufter aller grage. Ta finbet fid) ein

|

fpeculirenber (Sarpetbagger am» bem Horben ein, fiellt ftd)

I

ben Wegem al« ihren ^reunb unb ed)ten Äabicalen öor

;

;
tr hält tagtäglid) aufreijenbe iHeben unb bringt t$ baljin,

baft fie nach wenigen Monaten ihm blinblingd burd) I*irf

unb Turnt folgen, ihn Anhänglid)leit an ben itlitjcni

$cnn ift bann feine 9tebe mehr, alle« ©ute, ma<3 bem
Sdjwarjen früfj« 511 T^eil geworben ift, wirb vergeffen, ber

CSarpctbagger beclamivt täglid) Uber unb gegen bie „Jnran*

neu", wähtenb er fclber al« "flutofrat Uber biefe rot)en

Sdjwarjen hwfdjt, beuen et aU' nun freien Sönnern in

niebriger it-eife fd)iueid)elt. ifr weift wohl, baft fie feine

2 flauen geworben finb; ihnen verfd)lägt ti uidittf, wenn
auch f cid) ein (Satpctbagger ein anrüchiger £ ich if).

„^Jiidjt aOe liarpetbagger haben eine weifte ,P)aut. Ta ift

1 vor einiger ^eit ein sJfeger auö beu ^{orbftaaten gcfommeit,

! ber fid) 31 Iva b 1?eoria Arabien nennt; er tfat erft Sieben

gehalten, bann bei benen, welche überhaupt etwa« befifcen,

bie ^erfonalfteuer erhoben unb if) fofort mit einigen hunbert

TotlarOi bttrdjgebtannt. Sdjabet baö etwa biefem Tiebe?

5Diit nidjten, er ift fefjt wieber hier 1111b tritt al? Bewerber

um ein eintväglid)ed Ämt auf ; er hat and) gute 3lii«fid)ten,

beim cv ift ja .ein rabicalet ÜKann attti ^oflon". 93)er

bie 3uflänbe fennt unb ba« 2 reiben ber (Gauner au« bem
Horben näher beobachtet, imift e« gair, in ber Orbnung
fntbeti, wenn bie Seiften in biefen Sübftaaten rufen : .ftoxt

um jeken i'rei« mit foldiem O'Vftnbcl."

r 2elb|t wenn im 2 üben feine rabicale Partei wirfte,

würbe e« bennod) ein verhänguiftVolTer llebelftaitb bleiben,

baft ber }frger ba« 2timmred(t hat. <Sr wirb fid) im Uli

gemeinen ftet« fold)en Seiften anfdjlicftcn, bie ihm in tftjO 1

rafter unb an Irciben am nädfften ftehen unb bie nid)t«=

lulitbig genug ftnb fein Stimmrecht m beiluden, um bie

veräd)tlid)ften ^erfonen in einfluftrcid)e Semta ut bringen,

Regierung unb SJenvaltung ben fdjledjteflen iSleraenten ber

WefeUjchaft in bie^änbe ju fpielen. Senn man ben Negern
ton rabicaler Seite h« nid)t fo viel verminte politifdje %n
ftdjten in bot Äopf gefetjt hätte, bann würbe aud) bie (Sor^

ruption nid)t fo aflgeuiein fein. Tie Seiften gönnen ben

Schwarten gern alle bürgerlichen Siechte unb haben ba«

gröftte ^ntereffe baran, mit ihnen in ffrieben unb gutem

Giitvernehinen ju leben. Tafür haben fie fid) bie gröftte

3H«bc gegeben, bi«her jebod) Vergeblid), unb ein günftige«

Sfefultat fleht aud) nid)t ju erwarten, fo lange bie £«u<
fdjredenfchwärmc ber liarpetbagger au« bem Serben in ben

Sübftaaten ihr Unwefen forttreiben fönnen."

Soeben, im £ctober uub Sicvember, ift in ben allgemein

nen Sohlen bie rabicale Partei unterlegen unb einiger

£offmii!g*fd)immer auf beffere Reiten für ben idjmadwoll

,

mifthanbelten Süben angebrochen.

Äarl D. *Reutnann ;

0 (Sftiebition no^ bem «onbc ber Sfdjuftfäett.

IV.

Tie ungünftige Sitterung, tvetdje ben ganjen Ü)<onat orbent(id) meine afironontifd)en unb ntagnetifd)en ^eobad)'

über vorherrfdjte — am Xage haUf" wir feiten mehr al« timgen. «uf ben wanfenben ßrbhaufen ber Xunbra lieft

13» Sänne, 9cad)t« fiel ber Thermometer meift unter ba« Onftrument ftd) nicht gut befeftigeit; an ein (Sinftoften

«Rua — unb bie fortw«h"nben Sinbe ctfd}werten aufter- 1 höljerner fflörfr war bei bem fumpfigeu iPoben nid)t ju
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flnrl ix Heitmann'* t^rprbition nach bem Sanbe ber Xfdbultfcben. IV. 363

btnfen unb im ,^elte Tonnte man mieberum bec eiftrntn

^flfcft rotgen, burd) »<td»c baffclbe geflutt wirb, mit bem
niagnetifefaen Xheobolilfjen nicht arbeiten.

(— $err oon SWcUBMan fthilbert bann feine Beobach«

tung ber Sonnenfinfternifj oom 8. fluguft 1869, bie

mit raandjerlei 3d)mirrigieiten oerbimben mar. 2Bir Uber,

gehen bie Xarßellimg, tnoden aber folgen laffen, wa« er

über ba« Benehmen ber Xjdjuftfchen mährtnb btö ißhäno«

men« erjäb,lt.—

)

Die Mtv; befanben fid) im Oueflgebiete be« in

bie Slnaborbucht münbenben Sccbunbf lufft« (Wentel
»aen ber Xfdwftfd)en, ruffifd) 'iHierpitfehja »feta) un«

irr 65« 22' 44" R. unb 11 St. 64 SWin. 135 O., etwa

30 Söerft oon ber s
Jc*orbgrenie ber Totalität.

'Kachbtm id) btn Anfang ber &rfcheiiumg notirt hatte,

fcfclug id| Slmraurgin oor, einen 3?ticf in« gernrohr tu tbun.

Xerfelbe bemerfte, al« er ben in ben Sonnenranb eingetre-

tenen IMonb wahrnahm, fofort, baf ber fch war,e I heil fid)

otrgröjjtre unb am önbe bie Sonne ganj bebetfen mürbe,

unb fd)leunigft teilte er biefc "Jiadjridil feinen crnftlid) un«

rub,ig geworbenen Veuten mit. Einige Minuten fpater, al«

bie lirfchcinung fd)on bem blofjcn Äuge fid)tbar n>ar, ging

ber ÜBirrwarr erft red)t lo«. Tic ißkiber flüchteten unter

bie Bologe unb balb erhob fid) unter lauter Begleitung ber

Sd)amanentrommcln ein allgemeine« $eulen unb Söeh»

flogen. Xie Scänner forberten bringenb oon und eine <äv

tlarung btr fie beängfligenben :)Jaturtrfcheinung unb wir

bemiUictcii un«, ihnen biefelbe, fo gut e* anging, begreiflich,

ju machen. Slbtr Sluiraurgin allein brachte c« Uber fid),

wenngleich, ftdjtlid) in ernfter unb betretener Stimmung,

aue ber and) unfere forglofc $citcrteit ihn nidu ju reißen

eermod)te, tapfer bei un« aushalten; and) gab er fid) ernft»

lid) IHillje fein aufgeregte« Soll ju beruljigen, ma« itjut

aber erft mit bem wieberfebjenben l'idjtt allmälig gelang.

SU« bie Sonne wieber gaii) fidjtbar würbe unb ibjc Straf)»

len bie @egenb crlettdjtcten, ba war and) bie au«gefianbene

Ungft oergeffen; fie fingen an )u ladjen unb einauber tu

Berb,öb,nen. SBie wäre itjnen aber erft $u ÜDiutt) geworben,

wenn wir bie Xotalität«linic erreich,! unb bie (Sorona nebfl

"ben Brotuberanjcn hätten wahrnehmen Tonnen ? Slu« (Sr«

jäblungen non $orgebirg«tfd)uftfd)en , welche eine totale

Sonnetifinflernif} erlebt horten, weiß id), ba§ fie pofitio ba«

Gnbc ber Üßclt erwarteten: fie jogen ihre ToWetthcmben an

unb flohen augftooQ in bie Äirdjc. ?LHcrfvoUrbigrr BJeife

woOte ton unferen. Ifd)uftfdjen feiner je eine jinfttniifj

geiehcn haben. 3Mith aber, ber fie bod) ben lag oorh«

fdjon otrtltnbigt l^atte, hielten fie oon ba ab für einen ge=

waltigen Sdjamauen unb uid)t feiten bemerfte id), wie fie

ein befonbere« 3e'd)en »or mir mad)teii; fie legten, ähnlich,

wie beim italirnifdjen 3ettatore (böfe« äuge), bie brei iNittel«

finger ber linfen £>anb auf eine geiviffe -.'lu jufammen unb

fd)ll!telten fie mit einer fehneQen Bewegung oon fid) ab.

Äni 17. 3anuar 1*70, bei Welegcnbcit ber totalen Wonb«
ftnfternijj, wicberholle fid) in ^ifd)ui.fiolnm«f biefelbe @e=

fd)id)tc unb beflärfte meinen töuf al« Rauherer. •

Einige läge nad) ber Sonuenfinfternig trafen wir \um

erften -.'.Vaie mit ben am Weere wohnenben Xfd)uttfd)en ju>

fcimmeii. tleu|erlid) gleichen fie oollfommen ben ^Kenihier»

tfd)uftfd)en , ihre 3ürad|e aber ift oon ber ber le|teren

gatt) oerfd)iebrn unb xTmraurgin war naw genug tu

fiaflen, ob wir fie nidjt oerftehen fönnlen? Unfere Xfd)ut=

tfd)tn nennen fie :'l njvJialt (nid)t, wie bei ^rangeQ ju

lefen, Dnfilon), wa« wörtlich fo oiel bebtutet wie: „in ber

WalK be« 3Unt9.u Xie a'ng-.Üali tialten feine 9fentf)iere

unb leben oon 3ifd)en, £3alroffen unb Seefmnben. Xa
inbtfj ihre Äleiber au« Wenthierfetlen unb liorbuga«

gemacht werben, bie fie oon ben 3tcnttjiertfd)urifd)en bejiehen,

fo ftnb fie metw ober weniger oon ben legieren abhängig

unb werben oon ihnen wie Bettler behanbelt unb oerachtet.

Son biefen anfäfftgen Xfchuftfdjen «fuhren wir, ba« ÜReer

fei fo nahe, bafj man e« oon ben ungefähr 5 üöerft oor

un« litgenben $Ugeln au« erblicfen unb im SBinter in 24
Stuuben (eid)t erreichen ttfnne. gerner, bofj gegenwärtig

au ber ÜJiUnbunq bc« jlnabnr oiele Wcnfd)eii, barunter aud)

Muffen au« bem änabt)r«fi £ ftrog, mit gifdgfang bcfd)äftigt

feien, fowie ba| bie für un« befiimmten Baibaren bereit«

fertig bereitlägen unb wir bei günftigem 2öinbe ba« Bor»

gebirge in jwei Xagen erreichen fönnten.

SSJir nomabifirten mehrere Xage bei unferen neuen Be«
fannten unb Uberjeugten un« babei betreff« ihrer Sprache

oon ber 9rid)tigfeit ber Biflinge'fdjeu 31nfid)t, weldjer bie=

felbe als ba« 3biom ber anfäffigen Xfd)uftfd]«u bejeidjnct

unb mit berfenigen ber fubjaffchen Onfulaner in eine finie

fteat. Xer bänifd)e ©etehrte *inf, welcher al« Xirector

ber bänifch>n Kolonien in ©röulanb mit bem Stubium btr

Spradje unb l'eben«weife ber <£«fimo« fid) genauer btfchäf»

tigt hat, oermuthete eine Berrcanbtfchaft berfelbcn mit ben

Xfd)uftfchcn unb erfud)tt un«, unter i'iitüjalitng ber bei

ben (S«fimoS gcfammelten Sagen unb Segeubeu, um Jt aef) -

forfdjung nad) ähnlichen Ueberlirferungen ber anfäfftgen

Xfa)uftfd)<n. Od) fann aber pofitio bejengen, bafj

bergleidjen h'" \° wenig wie bei anberen
Xfd)uftfd)en eriftirtn. Xie einjige Ucbcrlieftrung , bit

fid) unter ihnen erhalten Ijat, ift bie, bag ihre Borfahren

oou 3enfeit« ber Behring«fhage hcrUbergefommcn feien.

31m 1. Huguft erblicften wir ba« i'.Va. <&8 war bie

Bud)t oon Äantfdielon, tinXheil ber Bolfd)ejetfd)en«'
faja«Budjt be« <lnabi)rfd)en Weerbuftn«, in beren

ÜJfitte eine Heine felfige 3nfel fid) bepnbei lliamen« ^Jerit«

fd)tw. Xa« ÜKeer lag nur 30 äöerji oor un«, aber wir

erreichten e« erft nad) 18 Xagen ! Xie bid)t bei einanbtr

litgenben Sttn mit ben „2i.! i«fiS
u

(fleinen bie Sttn oerbin»

benben Bächen) fowohl al« bie burd) btn faft tmmtrwähren>

btn Stegen gebotenen Xage«raften hielten un« fo lange auf.

(Snblid) am 19. ?luguft erreichten wir, bei ber SMünbung
eine« unbebeutenben ölüfjdjen«, ba« rjot>e fteile ü)ceere«ufer

unb fd)lugen bafelbft, 280 gufj bod) Über bem ffiaffer, un«

fer Vager auf, worauf bie Xfd)uftfd)en fofort ba« Übliche

Cpfer für bie glUrflid)e Vlnfunft am Stteere barbrad)ten.

Xabti wirb in folgtnbtr SBeife oerfahren: (iiii 3eber

tb'btet einigt 9tcnthierc auf eine befonbere «rt ; tr fafjt näm«
lid) ba« Xhier bei ben Römern unb flicht i()m mit beut

SWfffer gtrabt in« $trj; bann lä|t er ba« arme Opfer frei

unb beobachtet nun, barau« bie ^ufunft prophejeienb , btn

Xob beffelbeu. .nbet ba« Xhier langfam, ohne Sdjmtr«

unb^udungen, unb legt e« fid) babti gar auf bit rtd)tt

Seite, bann gel>t tlDe« glüdlid) oon ftatttn, wtnn anbtr«,

fo fleht beflimmt ein UnglUd ju erwarten, flmraurgin toar

bitft« fDial oom Xobe feiner Üienthicre fehr befriebigt. Xie

getöbteten Opfer wurbtn fobann au«gcwtibct, bie Äöpfe mit

bem Oßweil) im jTrrife um ba« Vager aufgeteilt unb ba«

glcifd) otqthrt; mit bem Blutt ber gut geworbenen Xhitrt

btfprigten fie fid) forooht ba« ®efid)t wie aud) bie Bologt

unb tjtlfe. Xamit war btr erfte Hl et btr Opferung )ü

Cnbt. Xaitn wurbt ein 9tenthier an ben Stranb gebracht

unb bafelbfl erftod)ttt, wobei man ba« Blut in« Wim flitfjtit

läfjt, fd)liefjlid) wurbt ba« Rltifd) roh ottjthrt. Hud) unfere

folumfehen «ofoden, bie bem äReert gleicrjfam ihren Unter«

halt oerbanfen, brachten btmftlbtn ein eigentümliche« Xant«
opfer bar: fie baten fid) oon un« Branntwein au«, tt>ateii

Sa!) unb 3 rD ' e ',a(I hinein unb goffen ben burd)einanber<

gerUhrteu Brti in« 3Jtttr. Äm Ulbenb btfl nämlid)en Xage«

4C»
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804 ffarl o. Sceumantt's ^jrpebition nach bem Sanoe bor Ifchuftfcben. IV.

otr bereit« tint rcgr(red)!c gluth unb <Sbt>c beobad)«

ten, erftere erreichte einen $öbcftanb Don etwa S'/j gufr

Bon brt Unmaffe Don gifehen nnb Scetbieren, bic ben%na=

bnrfchen »ufen beüölfern, fann man fid) faum tintn Söegriff

madjen. Wübrlo« fangen bie Eingeborenen mit altcrthUm«

lid>(ii !Re(jen eine Wenge au«gcgcichnetcr unb Derfdjiebcit'

artiger i'ochfe; SBalroffe unb Scebunbe waren ade läge

firhtbar, (entere {öden in bem nad) ihnen benannten SRier»

pitfcbaflufj bi« 40 ÜBerft aufwärt« angutreffen fein.

8m 22. zluguft fing e« an gu fchneien unb balb

gab e» ein fo heftige« Schneegeftöber , bojj unfere 3ettc nur

mit gro&er Wühe Stanb hielten. Sofort ertlärten bie

Srctfcbuftfchen, baß an eine Uebetfabrt nad) bem Vorgebirge

nidjt mehr ju btnfrn märe, unb mir mußten bie Hoffnung

aufgeben, t)on i)ier au« unfer .^iel ju erreierjen. Ächt 935erfl

oon unferm ?ager entfernt befonb fid) im Weere ba« Srad
eine« cbemal« ber niffifa>ameri(anifd)en Delcgrapl}encom<

pagnie angehbrigen Schiffe«, beffen $olj mir, bei ber »b'Qigen

2Salblofigfeit ber ©egenb (ba« aufgefangene Dreibbolg er-

wie« fid) leiber als gu Kein), jur Äuflbefferung unferer

Schmitten notbgebrnngen Derwenben mußten. <\ür eine im

Berbältnifj gu ber gefährlichen Baffage febr mögige Beloh-

nung tjolten bie anfäfftgen Ifchutifcben ,
ungeadjtet be«

flUrmifdbcn Setter«, un« ba« $olj in ihren (eichten gahr.

jeugen berbei.

Den Namenstag be« ffatfer« brnufeten wir ;u einer

gemeinfamen Seier mit ben Ifchufifdicn unb erridjteten

babei, gum rlnbenfcn an unfere (ErpcMtion, auf einem bicht

am Stranbe befinblicben fnlgcl ein 14 gufj hohe« Jcrcuj,

Derfcben mit einet cntfprcefjenben Snfdjcift unb unferen fo

wie ber beroorragenbfieii Dfdntftfdjen Warnen. <5in geft

tnatj* unb bie betannten Spiele uuterh,ielten un« bi« um
Wittcrnacbt. 3)alb war unfere ftnfunft am gangen Straube

befamit geworben unb täglich tarnen einige Hng !cali in

nnfer ?ager, um oon ihren nomabifirenben StammeSgenof«

fen gegen Sd)iff«holg, gifche, SeebunbSfett unb SMrofj«
gäb,ne SRenthiere, gegerbte $änte, ffleiber u.

f.
w. einju^

taufeben. BemertcnSwerth tfl, bag gfeidjmie bie 9ceiittj tcr*

tjdjuttfchcn in golge ihre« Berfrhr« mit ben SRuffrn

eiele rtiffiferjc SÖBrter im @rfpradje gebraudjen, bie

Stranbbewobner bagegen viele ringe mit euglifchen

ftuSbrütfen bleich neu, bie fte amerifanifchen üDalfifdjfän*

gern entlehnt haben. Sie befafjen fogar nerfchiebene ameri«

tanifdjc Sachen, namentlid) Klinten, Weffer, ©eile, aud)

Stoffe unb ffleiber, welche fie ibrev Weinung nad) Bon ben

einfältigen gremben ttberau« billig erworben hatten, gttr

ein einzige« ^entbier j. B. hotten fie eine gange glafche

Branntwein erhalten ! Unfern Aufenthaltsort am Weere«ufer

beftimnite ich burd) eine gange 'iKeibe Don Beobachtungen;

er liegt unter 64» 48' 23" nSrbl. Br.
;

bie ?änge ift nidjt

gang genau berechnet worben. Sährenb biefer 3*tt orrlie|en

bie üugDbgel oüe ba« ?airb; bie legten, bie wir amStranbe
faben, waren laudjer (Colymbua aretiew, Bado«) unb Don

ben Wimen bie Seefchwalbe (Sterna maritima, 15alla«, unb
]*tu* gl» ueuti), auf ben umliegenben Sern trieben Snten
unb @änfe fid) nod) bi« jum 20. umber.

ftm 3. 2eptembcr traten wir unfern töücfiueg an, an-

fangs wegen ber nod) offenen glußmUnbungen nur' in Meinen

(Stappen unb mit einem grofjen Umwege' etwa 200 ffierft

niSrblid) Dom linten Ufer be« «uabnr. «m 16. fiel ber

Schnee bereit« in größerer 2Renge itnb mir tonnten Don nun
an, gu unferer nicht geringen Sreube, wieber auf Sdjlttten

fahren; wir wären aud) wirflid) nid)t im Stanbf gewefen,

gum gmeiten Wale ben mnübenben SWarfdj über bie balb>

gefrorene lunbra au«gufUhren, »ei ben gluffen louew
unb Cngenafol („ber *ltertr,ümtiehe

tt

), jweitn bei ihrer

Wtinbung nicht unbebeutenben 9(ebenflUffeu be« ^(nabnr,

würben wir burd) Ireibci« einige Sage aufgeb>i(ten. On
ber Hoffnung ben 'älnabnr bereit« gugefrorrn gu finben, wanb»

ten wir un« bann wieber gegen Silben, fließen aber balb

auf ein unerwartete« $inbemifj: ba« öi* be«ftluffe« lan»
Urcr war nod) nicht ftarf genug, um eine gange ^trbe

.•Rentiere gu tragen, unb ba biefelbcn gewohnt finb gufant»

men gu weihen unb fid] in Heineren 2lblbeilungen nicht hätten

hinüberführen laffen, fo mugten wir biet eine gange Sorbe

Derweilen! Um 10. Dctober erfl eneidjten wir bie erften

jebod) unbewohnten Käufer ber Muffen am «nobrjr;

biefelbcn bienen ben »ewohneni be« «nabnr«(i Oftrog nur

a(« Sommeraufenthalt währenb be« gifdjfange* unb ber

9ientl)teriagb.

Bor Wücfen unb Se«pen flüchten fid) nämlich be«

Sommer« bie SRenthiere in grofjen Waffen nach bem <Si«»

meer, um im $erbfie mieber gu ben alten SBeibeplä&en gu«

rürfgufehren. Dabei fennen fie tein ßinbcrnifj unb laffen

fid) burd) nid)t« aufhalten, gu laufenbcit unb aber Xaufen-

ben fefcen fie burd) werftebreite Snöme wie ben SlnabOt.

Dirfe Sanberung wirb Don ben Wägern jum lobten einer

Ungeheuern Wenge Don SRentbieren betrugt (Bergl. iffirangea'«

Reifen II, 88). Bor 60 3abren fanb biefe Oagb nod) an

ber Äolötna unb ben beiben «iiin flott, je^t wirb fte nur

noch am Slnabtjr unb Hnabara betrieben. Uebrigeu« meinen

bie Kanutten, ein in biefer ^infia^t febr erfahrene« Boll,

bafj bie Berfd)eud)tcn Dhiere *) balb wieber ben frübernBJeg

aufnehmen würben; Sadje ber Siegientng wirb e* bann fein,

für einen rationellen Betrieb biefe« fo widjtigen (frwerb«

gweige« Sorge gu tragen. 3unäd)ft mug ben Samuten
— währenb unfere« Aufenthalt« im anabarfa>en ©ebicte

tarnen un« unau«gefc(t fflagen barttber gu C fiven, bafj bie«

felben beim Uebergang über bie glüffe auf bie ib'ere

fd)iefjen — fheng unterfagt werben, bic jRcntcjicre auf ihrer

SBanberung gu tübten ; biefelbcn änbern nämlid), burd) einen

Sd)u| aufgejeheucht , fofort ihre 5Rid)tung. Der £>erbft

1869 war für bie3agb befonber« günftig; bic gange Strede

bi« gum «nab»r#fi-Cfirog hin, 6Ö0 ffierft weit, faben nrir

eine Wenge getesteter 9ientt)iere. (rbenfo ergiebig mar in

bem dabrr ber gifd)fang gewefen unb ben gangen B3eg

entlang hm9en an beiben Ufern be« gluffe« gifchbünbel

gum Drocfnen au«. Die gifd)e tommen bort, nad) mehrfad)

beflätigten <irgShlungen ber Bewohner be« Oftrog unb befl

30 ©erfl weiter gelegenen Dorf« Wartoma (id) tonnte mich

übrigen« in ber golge, auf meiner Xour nad) ben Bären=

infein, fclber baDon übergeugen), in fo ungerjeurcr Wenge
ben glufj herauf, bafj fie eittanber budjftäblid) au« bem

SSaffcr auf« Ufer brängen unb lebenbig mit • -ben gu

fangen ftnb**). Dicfe einer mir unbefannten (Gattung anae«

hörigen gifd)e, Don ben9tufTen©orbufch,a („bie $8derige")

ober Difufdja ( r bie Silbe") genannt, -haben bie O&röfte

eine« fachte« unb ein rofige« gleifch , ber fförper ifl ohne

Schuppen, bie $aut fd)inu^ig/grün mit liOafarbigen gleden

auf bem 3iüden.

{Im 27. Dctober tarnen wir in bem am rrdjten Ufer

be« Slnabnr beftnblid)en £flrog au, ber etwa 40 SfiJerft

{üblicher angelegt worben ift, al« bie in bcr ffofadengefchiebte

bcüitinu geworbene geftung. ^injdhrtid) wirb ber gleden,

*) Ufttr tat iitrfdiwintm ttx fürntbirtr von ttt Sttlvmi ift

toil fcljcute eajit ertbtdui: (Jinft fiiijwi tutijufnt ein Sftubut
unt |ogrn ihm (tbtntij lit .»v.iut ab, tu I ht<r cnlfam aM üinm
$<int^trn unt liajlt t<m :Hnnhi(:li: ui.;t tir tt<m lrit.-i'abirtit <Be
haniluna. t>tt Jtäiiij wtbot tMJuf t<n Stcnthifrcit, Un Hnin tu

Siifiun.

**) 3»«n utitchfrlf um, tofi ta» J&jff« ttt Slnatjt bti 3Bat-

tewa. »» tt nc* finf «t<il< »n einet JB*ift bat, efl unajnitgbar

f<i wiit n U* »tffanli Kr »ciftuicntcN jif*«!
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obwohl tr21 Jugbod» Uber beniitfaffer liegt, überfrbmeinmt

unb efl lägt ftd) mit $iemlid)er beftiuimtbeit annehmen,

baß feine bewobner ceflbalb Uber fitrj ober lang nad) bem

30 JSJrrft t)'6t)<i gelegrnen unb bind) Ueberfdjwrmmungen

nid)t mebr ^eimgefud)ten Torfe ÜHarfoma überfiel ein

werben, (ifl mobilen biet' auger einem SWifftonär unb btffen

Äi'tftcr unb 12 Don einem Unteroffizier befehligten Äofaden

etroa 60 ßingebortne, Vamiiten, Tfdjuroanjen unb Äo«
riaftn, bie, grogentb/ilfl feil bem 5Jerfd)winben ber iHen«

tbiere oud bem Äolmnagebiete btrübergefouimen, fid) au«

fdjlieglid) mit 3agb unb Sifdjerei befd)äftigctt Alljdbrlidj

unternehmen fit auf 20 unb mebr Warten bie gefahrvolle

9feife Uber ba« fogenannte Anabtyrfd)e ®ebirge nad) ber

Aninflfaja Äriepofta, um bort ibrett ftelltribut ju rntrid)<

ten unb gegen robe unb gegerbte 9{cntt)ierrjäute 2bee, 3ua*«,

labad u. f. m. cinjutaufditit; fie umgeben b.ibci ben nahen

3abrmarft in Anabnr«fUOftrog, weil bie bort binfommenben

Äaufleute au« ($efd)iga, bie bauptfäd)lid) mit Amerifanern

£>anbrl treiben, nur tyljwerf eintaufdjen unb bie Wentbjer^

baute bort feinen fo guten unb fdjnellen Abfafc fiuben »oie

in Aninflfaja Äriepofla.

tyaul St^uma^er über ftjdtfeitmöbbing* unb atte ©täber in Kalifornien.

©ir banfen Gerrit 15a u( Sdjuiiiacrjer in San 3ram
für Ueberfenbung bw berid)« Uber feine Unter«

fud)iiugen. Unfer ?anbflmann bient in ber ftlotlr ber ber-

einigten Staaten unb ift mit ber Worbweflfüfte grünblid)

betannt. 3m Oabte 1874 bat er in ben Monaten Don

April bifl 3uni bie ÄUfte jwifdjen foint San Jui«
- unb

^taint Sal erforfdjt unb bort eine Stenge oon Äildjenabfäl»

len gefunben, gleich benen, meldte er 1*73 in Oregon be>

merft bat. Die Ablagerungen oon Sliiifdjeln unb ftnodjen

rübren oon früberen Amoobncrn biefer SUften ber. 3e nad)

ben oerfd)irbencn Ofrtlidjfeiten unb bem Alter ftnb aud) bie

Arten ber sJWufd)cln unb ber &nod)en oon '-üHrbcltbicren

in benfelben otrfd)irben, aber fie baben, jufaminen mit ben

2tetngerätbfd)aften, n>eid}e man in ihnen finbet, eine auffat«

(enbe Aebnlidjfeit an ber ganjen pacififd)en Äüfie Worb-

amrrita« unb — mit ben bänifdjen.

3n Oregon fanb er auf ber Strerfe jmifdjen tSfjctfo

bie jum Wogtte Stioer in ben Wufdjelbiigeln : Mytilus ca-

Hforninnus, Tapes staminea, C'nrdium XutUllii, Purpura
lactaca ote, aber neun Zehntel ettoa geborten ber juerfl ge«

nannten Specie« an. 3n Kalifornien, an ben Dlinen

; iu t
• n bem Arrot» granbe unb bem Mio be la Santa

IRaria, beffen SÖciinbung einige iDiile« norbwärtfl oon

IJoint Sal liegt, fanb er, bafj bie Wufdjeln auf ben wie er

meint jeitweiligcn ftigerplägen ber alten Onbiauer fafl ganj

aud flcinen Sremplarrn ber Familie Luciua befielen; hier

würben aber nur frbr wenige Änodien gefunben. Dag c«
|

fid) hier um nur zeitweilige Vagerplä(je tjanb«It , folgert

Sdwmadjrr aufl. bem febr fpärlidjen Sorfommen Oon

fteuerfteinmeifern, Speerfphjen unb nnberen (SJträtbfdjaftcn,

weldje er bort antraf; aud) fanb er tjitx feine Splitter,

weld)e auf ein bauevnbefl Serweilen ber üeute tjinbeuten

fönnten. bei foldjeu Wiebcrlaffungen, bie bautrnb gemefen

ftnb, finbet man bergleidjen aQemal.

3d)umad)er fanb bei oerticalen Turdjfiidjen i'agen Oon

Sanb in geringen ^wiidKnräumen unb jiebt barau« ben

Scrjlujj, bog biefeSteOen }u beftimmten 3abrefljeiten befud)t

worben ftnb. THejenigen iDiilbbing«, weldje bem J(orbweft=

winb au#gefetyt finb, würben oevlaffen, wäbrenb biefer Sinb
fie bann mit Sanb bebedte, unb baffelbe war ber gall bei

benen, weldje bem Slibweft anögefe^t bleiben. Sie würben

in ben güuftigen refpectioen OatjreSjeiten befudjt; bie fflu*

fdjelrt würben mit^Iintmeffern geöffnet, oon benen man mebr
ober weniger finbet, in ber Sonne getrorfnrt unb bann nad)

ben beffer gefd)U(jt liegenben, permanenten SBobnftälten ge=

tragen, ßür ba« lefctere fpridjt e« wobl aud), bafj an fol»

djen Steaeu, wo bie Dörfer ftanben, nur wenige v
JRufdjeln

gefunben werben-, aud) b at man in jenen iDcöbbing« feine

&rabftätten gefunben. „AHerbing« fanb id) ein Weripp

jufammen mit 13 Weilfpijen ; e« unterliegt aber ntdjt bem
geringften 3weifel, bafj biefer v^nbianer ftarb, wa'brenb fein

Stamm an jener Stelle nur furje $tit oerweilte; unb er

war in ber Cile unb nid)t nad) Ijeilijrtimlidjem $raud)e

begraben worben."

An ber äugerften Spi^e oon ^oint Sol, beren tun Mi

djer Sorfprung breite Sanbftrecfen bat , finbet man bifl au

ben 9tanb ber fteil abfaOenbcn ^elfenfpi^e gleid)fall« febr

au«gebebnte l'ager oon lVnfdi<ln (mit wenigen Vlu^iubmen

Mytilus californianus) unb Mnodien, bann aud) bann unb

wann v^lintfplirter. Tiefer Vlbbang ift oon ber See unter»

mafdjen worben , ber Crbboben oon oben nadjgefunfen , unb

bort finbet man nun 5 bifl 6 ftug birfe SRufdJetlager. Uta

äugerfien Sorfprung ber s
i<oint Sal bilben bie SRufdjeln

ein fo bartefl, jufammenbängenbe« Gonglomerat, bag baffelbe

Uber ben ftel« in« tueie binaufl bjängt.

Spuren oon bauernben3Bobnplä(cn finbet man an

ber iniiitt Sal an mebreren SteOen. Die SJiufdjeln liegen

in unregelmägigen, formlofen Raufen beifammen, wafl UberaQ

an ber Äüfie bei permanenten Dörfern ber Sali ift. SWan

bradjte bie ÜNufdjelfdjalen an beftimmte ^llioe, wäbrtnb fit

ba, wo man nur zeitweilig fid) aufhielt, weit unb breit jtr«

ftreut waren. ,3ene gebleidjten sD?ufd)eIbnge( an $ointSa(

erinnerten mid) lebhaft an bie immenfen Raufen, welrije id) in

Oregon gefeben t>ottc am redjten Ufer beb (Sbttfo, bann aud)

bei Watend, unb bei (Srooffl }Joint ober (Sbtttejfin am 15i=

ftol Wiotr. Od) babt bort an oerfdjiebenen Stellen bie 3n
bianer beobad)tet, ». unweit oon Ureflcent (Sita, am Jfla»

matb unb an ber big ?agoou
; fie madjten bort genau ebtn

foldjt Raufen nnb jwei ober brti Familien warfen bie Ab-

fülle auf einen unb benfelben tfföbbing."

3m jUblirben Kalifornien fanb Sdjumadjer äbnlidje

SRufdjelbUgel wie bei ^Joint Sal, nur fleiner am linfen Ufer

befl ftluffe« Santa URario. $)ier fowobl wie bei ben eben

erwäbmen bauernben fflobitpläpen fab er nad) allen IRid)«

tungen b'" Jtrftreut eine Ubcrou« groge Wenge oon fteuer--

fteinfplittem, ÜJeeffern, i'anjen» unb ^3fctlfpifren. Aber efl

war itjnt auffaflcnb, bag er bort feine (Gräber bemerfte. AI«

er loeiter lanbein ging unb an eine Stelle tarn , wo weidjer

Srbbobeu unb gutefl iffiaffer war, bemerfte er in einiger Critt«

femung Wufäk unb Änod)enbaufen ; bie erfttren werben

feltener je weiter man ftd) oon ber ÄUfte entfernt, (fr

fanb, wie tr glaubt, bie Spuren oon tiner grogen An.

fteblung, benn bort lagen Slintfplitter , <Wufd>eln unb

Änodjeu in groger Wenge unb balb nad)b« in einem
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biditen Öebllfd) (S^apporal, rote bic 2Wericaner ein

folrfieo bejeidmen) einige wenige Sanbfleinplatten urm

berlicgen; foldje bienten ben Onbianem jur (Sinfaffung ober

llinfriebigung ihrer (Gräber. Tort Dcranftaltete er Warf)*

grabungen unb fanb ridjtig bic Gräber eine* Torfe«, roel

dje« bie allen fpanifd>rn fcnfieblcr Äe*raali nannten.

ipux bradfte Sd)umad)er etwa 15U ©eiippe unb »er-

(d)iebcne «neu oon (Metath,fd>aften ju läge. äßa« bic ©rä =

bev anbelangt, fo warf man in bem fanbigen Hoben ein

grofjeß fünf »\ufj tiefe* ?odj au«, unb madite in bemfelben

ein neuer an, ba* fo lauge brennen ntufjtc, bie bii« £rb«

veidj eine 4 bi* "> ^oü bitte , harte Ärufte battr. Sll*bann
j

tt)eilte man ba« Vod) oermöge mehrerer Saubfteinplatten in

fleinere 'flbtheiluugcn
; biefe platten haben etwa anbcrtbalb

3oü Tiefe, einen tfufj breite unb brei ftuf» Vättge. Ott bie»

fen fleiner flbtheilungen lagen bie Sfclcttc. lieber bem

Ätopfc lag, glcid)fam al* 3<J)ü>o für benfrlben, eine platte

mageredit, gettau fo roic 3d)umad)cr e« am Ghetto ^viver

gefutibcn f>attc
;

bod) beftanben biet bic platten nidit au*

Stein fonbern au* A^olj t>on ber 9tothtanue. 9cid)t aBe

(Stöbet fmb fo forgfältig betgeridjtrt, benn in mandjen fin*

bet man ftalt ber Sanbfteinplatte nur einen rotten Stria

Uber btn Äöpfeu. Tie Steinplatten waren alle bemalt;

eine, weldrc Sdjumadier mitnahm, hatte ber Vange nad) einen

fd)roav
5
en Streifen, Don weldjem au* an jeber Seite, in

einem 28infcl oon etwa t>0 (Stab , 32 anbete aber rolbe

Streifen auslaufen, 16 an jeber Seite, etwa fo wie beim

»vifd)e bie ttuodjen com ftüdgrat au«. Tie innere Seile

ber platte ift gewö^nlid) einfad) rott) aiigcflrid)en.

Tie Sfelettc liegen auf bem Siilrfen mit angebogenen

Strien unb in ben meiften JäÜcn au«geftrcdtcn Sinnen. 3n
ber Vage fdjeint feine beftiinmte SKidjtung maffgebenb -,n

fein ;
iuaiid)c lagen eiuanber gegenüber Aufj an ftufj, anbere

treuiweije übereinauber. Tie twiblidjen Gerippe haben einen

fteineruen ÜNörfcr ober fteinernen lopf über ben Sdjäbel

geftülpt ; wenn ber leitete ju eng für ben Warfen war, legte

man tbtt einfad) unter ben Äopf. Ivinfgefdjint uub Sdjmurf

liegen bei betben (9cfd)lcdjtern in ber Jfäbe be« Äopfe«,

'JJiufdjelpcrien im sJJ(unbc, in ben Äugenhöblen unb in ber

Jpirnhbble, weld>e allemal mit Sanb ausgefüllt ift, ben man
burd) ba« fornmon magnnm b,ineingebrad)t tjat. On man«

d)cn gnUen waren bie (Gerippe bidjt übeteinanber gepadt

unb fo, bafj bie obetften nur etwa 3 Sufj unter ber Cbet«

r,arf|f liegen. Tiefe haben wohl armen beuten angehört unb

au« mandjen Slnjeidieii geht l)cvuor, bafj bie (Gräber mebt«

fad) wieber geöffnet worben finb, nm neue i'cidjeu hinein

Hilbringen. Unb ba« ift ju Dcrfdjiebenen Reiten gefdjeben.

3n einem tfalle idjlug Sdiumadjer bit Hobenfrufte eine«

(Srabe« burd) unb fanb unter berfelben ein jweite« Wrab,

ba« Dieueieht oergeffen worben war, benn bie in bemfelbeu

Dorbaubenen &nod)en waren burd) (teuer befd)äbigt worben.

Jn allen biefeu (Gräbern ftnbct man Diele ^wljfoblen, tu*

meift Don ber iHotbto nie
, feiten Don ber iridjtc. Wand)*

mal fommen and) Stüde Don Ufälfleu ober 1$fo|len uor,

bie 3 bis ti >^oü im Turdimeffer haben, unb Don gefpalteucn

2 3oß biden Brettern; fie beibe fmb wat)rfd)einlid) lieber«

refte Don ber Derbrannten püttt be« lobten unb mit aller

anbern ^abc bcffelbcu in« Wrab gelegt worben. Sd)itmad)er

hat 1873 in libctfo mit angefeljen, wie bie 3nbianer babei

oetfabien.

(St unterfudjte aud) nod) anbere (Gräber, bie unter bem
tarnen Temeteti befannt finb. Tiefelben liegen etwa
15 «Mileö nörblid) Don ben 1*oiut.3al.Gräbern am red)ten

Ufer be« Jttrrouo be lofl $crro«, ben Spuren früherer «n-
fiebelungen gegenüber, etwa 7 ^Kile« lanbeinwärt«. Sie
unterfdjeiben fid) Don benen bei jfedmali nur baburd), bafj

fie feine burd) iWr bert>orgcbrad)te Ijarte irrufte tjaben,

fonberu nur leidjt unb etwa einen oiettcl £ott tief ange»

brannt finb.

Sdjumadjet unterfudjte gemeinfdjaftlid) mit jmei Älter.

tb,um«forfd)ern, Tr. ^j>aöfl unb ;Wid)ter öeuable, eine anbere

ilnfiebtlung , wie er fid) au«bvüdt. Sie heißt 'J?ipomo

uub liegt auf bem gleidmatnigen Hi'.-.ndir; bann bie Änftebe»

luug ©alcltje. .<>;er be-,eid)tfet auf bem erbabenflen i?unft

eine« .^öhenjuge« eine ütboertiefung bie Stelle, wo einft

eine glitte ftanb, möglidjetmeife bie eine« Häuptling«.

Tie OViathe, tißaffen unb Sd)inudfadien , weldje beim

'Jtadjgrabrn gefnnben würben, unb bie 3UO (Gerippe in ben

(Diaban Don ^tecntali, Temeteti, ^iipomo unb ~Sa-
lefl)o fmb bei genauer ^ctrad)tung alle eiuanber febr öl)«

lid) uub fjaben wobt Ü)2eufd)i'n gleidjartigen Stamme« ange«

bört. ÄuffaQenb fmb junädjft bie grofjeu ,
fugelranben o^er

birnenförmigen Nodjtöpfe, bie au« einem üHangnertaglimmer«

fdliefer (nutgnecü mica) au«gel)öl)lt worben finb. Tierunbc

Ceffnuugbat eine fdmtale diiefe unb ;» ^oll im Turd)uteffer

bei einem Topfe Don 18 2>oÜ Turd)incfier. iltndtanbeber

Ceffnung ift biefe« t^efä§ nur 1

\ ßoü bid, wirb aber nad)

bem Hoben bin immer ftärfer; bier tyat e« l 1 ', £oü. Sdju«

madjer fanb nod) iöpfe Don anberer («efialt, j. foltbe

bie an ber Ceffnung febr breit waren unb nad) unten t)in

fd)iual juliefen. kluger birfen befit}t er aud) Sanbftein«

mörfer Don verfdjicbener ®röfje; fie fmb balbfugelföruüg

unb wed)felu Don 3 J,oü Xurd)uieficv uub 1
' . $oÜ $öt)c

bifl ju IG 3oll Turdjmeffer unb 13 3oll $>bbe — «Ue«

auf ber flujjcnfeitc gemeffen — mit ben bafu gebörigen

Stöfjeln. ör fanb eine förmliche Jlueroaljl Don Sd)alen,

Don 1
1

4 bi« fi 3cU Turd)tncfier, Ijübfd) au« polirtem Ser«

peutiuftein gearbeitet. Tic lleinfte weld)c er fanb war in

einer au« brei itfufdjeln beftel)enben llmfaffung, Ütui«,

unb enthielt färben, Don benen er Spuren in allen biefen

Sdjalen fanb.

„Od) fanb in ben Arabern weber Keffer nod) Vöffcl;

wol)l aber brei l;iibfd|e pfeifen lutu (iigarrenbaltcn , Diel

größer aber Don ä'hulidjer oVftolt wie bie in Oregon. Hon
UL*äffen grub id) wenig au«, nur eine Hfeil« unb Speerfpi^e,

bie aber Don Dortrefflidjer Arbeit finb. Hon Cbftbian fam

mir nur eine s 3oü lauge Vanjenfpi^e Dor, fobann eiue

anbere Don tStjalccbou, 1»'
3 3<>U lang unb l

1

(4 3»B breit,

unb ganj prad)tig gearbeitet"

„Tie meinen ber genannten (^egenftänbe fmb in wohl«

erhaltenem 3»ftanbc gefuubeu worben ; e« ifi bemnad) einlcud)«

tenb, bafj bie Sadien, weld)c man bem lobten mit in« t^rab

gab, nid)t }erbrod)ett witrben. Taffclbe gilt aud) Don ben

(Stäbern in Oregon. Od) Ijabe fogat IVörfer unb Stöfjcl

gefunlxn, bie auügebeffctt worben unb mit «fipfjalt jufam«

mengefittet morben fmb. Hei ben Sfclctten reidjer ^eute

finbet man sJ)iufd)elperlen in -.Uie nge : fobann fidielfßrmige

3ierrathen Don ber Älieloneinnfdjel unb ein Sd)mudftücf,

ba* einer Tentolieumufdjel äbnelt, aber au« einet grofjen

iliie*mufd|el Derfertigt worben ift."
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Xr. 9tud)ligal ifl im Huguf) ou§ üüabai unb buidj Tut
(Vji glürflia) in fleibofan angelangt. Cr geeadjle übtr y ijar-

lum nad) THegupten ju reifen, unb fomit fonnen mit boffen,

bah er etwa cor Sdjlufc beS Zabers wieber in Xeulfd)lanb fein

werbe.

Cberft (Sorbon war, brn letjten 9tad)ti(bten jufolgc , in

«onboforo, bi« lsmbui nilaufwarts nun unbtftritten bie^err

jdjoft bes flguplifd)en «bebiut reid)l. <ix fanb botl ben oon

Samuel »afer in aufeetfl ungiliifiigcm Viajic ge(d)ilbetten Itbu

€aub *ta cl «Itüb als SUiubir < stattbalttr) unb rteneral, btn

(i feinrrfritS febr lobt ; man lebe bort in irrif Dtn unb Sid)er»

bett. (— SBafer ujui bort glrid) nad) {einte 'Knfunft mit ben

ltari-9)cgcm in Streitigfeiten unb Urieg geraten. —

)

Xer Qanbrl mit btn oberen 9iilgegenben ift wieber

lehbaft geworben, '.'luä bem ä'gijptifdjen Suban finb, amttid)en

$ad)Wcifen infolge, im 3aljre l(*7;t in Üiiito für nid)t weniger

als IJU4AW Vf. et. »Mer cinßefütjrl warben. CS ift nidjt

obne 3ntrrejfe, biefelbcn aufjufütirrn ; man erfiebl baraus. Was

ber Suban unter georbnetrn »Sufiänbcn liefern fönnte. — ÜJorn

•n in ber t'ifte ftefcen — Straufefebern mit bem colofjulen

«etrage »on 824,01« Vf. St.; fobann folgen »erfdjiebene Birten

Hon »ummi tM7,;t!N> Vf. St ; Elfenbein nur 50,81(1 Vf. St.

Sebann folgen mit me&r ober weniger geringem! betrage:

Xamarinbe, äl»ad)s, Srmiesblätter
, MalbfeHe, £ippopolamu6'

tarbatfeten. «affee (12,118 Vf. St.), rottirr ^fejtcr, ligerjeQe,

ttjfen, Arofobile, ttbinomosljörner, Straufjeier unb Vlijtwi

pflonjen. Xicje Wütet (amen bermittelft tturawanen nad) Kairo,

bie »ier Neonate unterwegs jinb.

«S unterliegt RUR feinem Zweifel meb.r, bafc ber «bebibe

Xar ftur erobern unb feinem 9<rid)e einnerlciben will. Stfir

»erben otjnt 3«utiW burd) Xr, "Jladjtigal «Kätjereä über ba«

noeb fo wenig befannte tfano erfahren, bas iwifdjen «orbofan

unb SBabai liegt. Xer Sultan bejielbeu tj.u im Hörigen ialjre

ßinfAUe auf ägpptijdjeS (Gebiet geniest, ift aber jurüdgeworjen

Horben. Urfadjr ju Pen jjeinbfeligleiten foll ber llmftanb ge>

geben fjaben, bas SIegpplen leine 8 Haren au» Xor j}ur mebt
j

über feine @renjeu lirji. unb bamit war bem Sultan eine losd)-

tige^iunadmeguelle oetftopft. *Run wetltiulet, bafs biefceggptcr

gteid) nad) ber Eroberung ade i (laben in Xar gur für frei er--

Hüten unb aud) feine cllacenjogbcn mepr bulben wollen. Xamtt
wirb aud) für üi'oboi unb bie ^aggara^raber ber gfla»eiiljanbel

Berb,inbert; |h flnben fUr iljre fitjroaric SUaare bann feinen

Ubfa; unb feinen Xurcbjug nad) Horben t)in unb ebenjonenig

in onliebrr Siidjtung ]um MI, wo Oorbon Wadjt tjalt.

Xie (frpebition gegen Xar ffur ftetjt aud) unter einem

Snglänber, @eneral Stone. tfr will bie ^roburtion$fä()tgfeit

bei l'anbes erforfdjen unb auf einer Äoute für Jlameelfarawas I

nen UJtunnen graben unb neben benfelben Solbatenpoftcn an-
'

legen laffen; bamit ünb jwei anbere ttnglänber, bie Cberften

^utbp unb TOajon, beauftragt bereits finb aDe erforber

lia)en Sferfjeuge, pumpen it. au Gnglanb nad) «legppten ab-

gegangen. (— Xar ftur ift injwifdjeu oon btn «egpptem octu-

pirt worben. —

)

Xa ber Qanbel mit bem £uban fid) al« febr Dottfj(ill;aft

ausmeifr, fo tjat ber 6bebior nun feft bejdjlofjen, bie Suban-- !

bafjn in Angriff )u nebmen; ber befannte l'onboner $atm-
j

bauer ßowler foll unorrweilt an« Ut'f rl get;en. Xie V'inie

beginnt an if^rem fablidjrn @nbe inedjenbp am JM, ber Pon

Selben t)tr bis öortJjin fdjiffbai ift unb wo iiameelftrafsen aus

Aebaref, (9a0abat. Zaffa, üüarfa unb Sennar auslaufen. Xie

*atn fod oon £d)enbi) burd) bie $af)iubawüf}e geben, weldje

SÖaper unb »eflräudje f)af, unb bann ben 91il bei lubbe n>

(Stblfjfilfti. 367

|

rrid)en, bas bequem liegt für ben &anbr(st>rrfe|)r mit «orbo-

fan, Xar i»ur, 2Babai unb Uberbaupt mit ben wefilidjen 9f
genben. Sie iiefjt bann Uber Xongola am %il b<n (etwa

320 DüleSt, an ben brüten unb jweiten Jttataraften norbei, bis

SBabn^alfa, oon wo ab ber Dil bas gan.je^aljr binburd) bis

i'b'lo« au bem etften ftataraft fd)ijfbar ift. man bort bistyffuan

ift bereit» jur Umgebung bes erften «ataraftes ein öebienenftrang

bergeflellt; oon flRuan ift freie* «troinwaffer bis £nut, bem
füblicben (fnbpunftc ber im betriebe befinbliä)en 4)ab« n««
Hairo unb «lrranbria ©leidjjeittg mit ber «ubanbabn foll

bie furje ^ffuanbabn nad) Horben bin oetlangert unb bie

obetägijptifcbe 8inii füblid) bis Usneb »erlangen werben, fo

bog bann otj nc llnterbredjung £d)iencntierbinbuiig

von «leranbria bis Sdjenbu ftattfinben wirb,

SBcnn bas «Uc» Äamfes ber «rotst iefjen tonnte!

©if UfbfrfcörofmrRungtn In (TfjiRo.

Seit oier $a1)ttn wirb ein Ibeil ber djinefifdjen Urouinj

Xfdjili in ber Umgegenb bes befannten fjreibafens Xien tfln

uoh lteberfd)wemmungeit beimgefud)!, weldje etwa 10,000 Cua-
bratfilometer l'anbes % bis l'/

8 Bieter bod) bebeefen unb aus

weldjen nur bie Xbrfer, Xanf ibrer l'agr auf ben felteneu 9to

benerbebungen, b"»orragen. Xie *eo61ferung bes unlängfi

nodj rrid)cn unb blübtnben V!anbflrid)cS oertninbert fid) ju--

febenbs unb wirb gän)lid) fortgeben, wenn man jener üanb

plage feinen tfinf>alt tbut. teilte grofje Vnjabl wanbert nad)

Horben jenfeit ber großen Stauer unb nimmt im herein mit

ben dauern Don edjan tung , Weld)e ber Qwang bo beim

«erlaffen feines alten RlufjbetteS »erjagte, bie Reiben ber

SRongolrn unter ben Vflug. Xie erften brei lagereifen

binter ßalgan füljrrit burd) ausgebebnte Ül'eijen= unb $afer

felber, wo nod) cor 15 3abten Süeibelanb fid) erftrcrlte. Xie

^binefen, bie (Sebilbeten »ie ber grofse Raufen, erblirfrn in

birfer Kalamität natürlid) nur bie Solgen bc$ jorneS eines

jibioarj grünen Xrad)cnS ; baS niebere Solf in aOcm (frnft, bie

CKebilbeten, weil fie ade lltjudje Ijobcn, bie %!orurtbei!c ber

Waffe aufred)t ju erbalten. Xrm watjrcn Qkunbe nad^iufpit.

ren vermag ober wiQ Wiemanb, unb bod) liegt er fo najje.

ftier, wie in fo bieten lljeilen ber 30elt, in ilrranfrrid) (Voire

bor «Demi »ie in Xeut)d)lanb (Ober), in ben «lpeit wie in

ben »ereinigten Staaten ober in ber tflrlfi, ift lebiglia) ber

ölenfd) felbft an feinem Unglllrfe Sdjulb; bie Ueberf d)wem-
mungen finb lebiglidjbie tjolge ber unoernünftigften

ai>albberroUftung. Xer 9Balb mit feinem ©umusgrunbe

unb Uüurjelgefledjtc t)U\ bie f(eud)tigfeit feft wie ein ed)wamm
unb Iö%t fie in geregelter Weife baS ganje Jal;r Uber )ii 't'i.ile

ßiefjen; aber oon ben abgeboljten tBerglel)nen ftrbmt bas Stegen

waffer unaufbaltfam rjtitab unb nimmt in turjer jeit aud) bie

le$te bitnne OumuSfd)id)t mit |)inweg, foldjergeflalt eine 4Bi<-

berbewalbung fd)»ierig unb foflfpielig, wenn niä)t unmeglid)

madjenb.

Xer Sd)aben, weldjen aüein im 3uli biefeS 3abres

bie 3BoltrnbrUd)e in ben beutfdjen Slprn an Straften unb

»riirfen, Leibern unb Sitobnungcn angerid)tet baben, ift colof-

fal unb aufjer aOcm »erbftllnifje )u bem ©ewinne, weldjen

baS abgetriebene viclj beteinft ben tbörid)ten ^Bauern gebrad)t

bat. Unb berfelbe gaQ ifi el im 9iotben (ffpinaf , weld)rr

oon febr fteilen unb fablen, l)innti«loU:i (Gebirgen burdjjogen

ifj. Xie Bltiffe finb mttjts als mädjtige BeUfd)lud)ten bis

500 TOeter unb barüber breit, in benen ein windiger it'affer-

faben bim»briefelt. Sßenn aber in ber 3eit bom Wai bis Sep-- '
:

tember bie Unwetter, oft brei biSbier in bcrWodje, loSbred)en, :
••*.'
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308 ?Iu$ aflett erbtfjcilcn.

&<affrrmaffcn in fUnfihdycri Xeidjcn auf;

Sil Sobtn;

So rrfüflt eine 1 bis 2 Weier Ifafc tolcnbe ÜBaffermaffe biefe

Sdjludjten unb, in bcr Gbcne angelangt, oermag fie nid)) rafd)

genug abjuflicfjeit. unb übcr|d)wemmt weiten bot Sldetlanb.

9Jun fdjlägt btr franjöfifd)e WcnetalflabSeffijirr Wut) bc

Gon t cn ja n unr, jene

jiittaufit unb uv r oftmalig abfhcfjcn )u (äffen

rtftaltung in b«n oberen Zeilen r>tr ftlufjtf)älct iV"bo, «an:

tu t)0, tfdju long tjo, fcu ti> Ijci ift trrart, bafc fid) leid)t an

Bier, fünf befonberS eingeengten Stellen jebc* ijlufclbü • • ba,

»o fie bit fiufenwei|e über rinonber emporfteigenben G»ebirgS;

fetten quer burd)bred>en. lamme eirid)leu laffen, um bie ®*

»äff« tu fommeln; ber fflrunb unb «oben l>at fein« Söcrtb

unb billige tlrbeitstraffe würben bet djineftfdjen Megierung' in

Waffe ju Webcte fterjen. 3a, Bietlcid)t würben tinjelne jenet

gluffe eine Streite meit fd)ijfbar wetbtn. 2xo\\ allebem aber

fragt eS fid) bodj fefjr, ab fdjon jcijt bei ben (eitenben St reifen

GbJnaS bie Unterne&mungSluft fo grofj ift, ein fo frudjtbringrn

be« SBerf in Angriff ju nehmen.

<E o t f i c a.

3n ben Jähren 1864 bis 1887 ift bie 3nfel Gorfiea

»oit Weuem butd) Cffijiere be« franjöfifdjen ffleneralftabeS Irtan-

gulirt wotben, ba bie alte auf ben «rbeften Xrandjott'S be

ruftenbe «orte bc« l'anbr« vom 3arjre 1k24 als unjureidjenb

ertannt worbrn war. *i* rjeute finb erf» einig* «lätter ber

neuen «ufnafjme erfdjienen
;

bedj jofl ber Sieft in lurjri Seit

nodjfolgen. GS fteDte fid) babei lierauS . bafj bie nieiften alten

$ötjenbeftimntuitgcn ju corrigirrn ftnb, bafe j. S. nidji ber

Wollte Stotonbo, wie man bistyer annatjm, fonbern ber

Monte Ginto ber tjftdjfie Wipfel ber 3njel ift, unb bet M o n t

e

b'Cro bie bittjer t>on iljm eingenommene jwrite Stelle mit ber

jtdjSten ju vertaufdjen bat. golgenbe finb in Weter bie tjödj-

ften Grtjebungen GorficnS: Wonte Ginto 2707,0, W. SHotonbo

2U24,«, W. Voglia Orba 2625,5, 9». Garbo 2454,4, W. 'Vabro

2392,5 unb 3». b'Cro 2390,8.

ttuftratirn unb 9truftf(anb.

Xie Kolonien in «uftralten erfreuen fid) gebribjidjer 3u>

ftänbe, itjre Jorlfdjritte finb lugteid) tafd) unb ftdjer. in Sic/
»oria ift bat Subget bci«u«gaben föt ba« laufenbe Sinan}/

jabt (bat am 1.3uti beginnt) »etanfdjlagt auf 4,478,080 Vf. 6t.
(

30,018 Vi- St. mebr als bie tsirtfidje Ausgabe im SOorjotjrc

betrug. Xie (finna^men finb Deranfdjlagt auf 4,859,135

ober 191,211 ¥f- frtjr als bie im $orja$r eingegangenen;

»on biefen finb 170,368 Vf. ct. als Uebeifdjufs auf

bat neue ouht fibertragen tsorben. (St toutben für bat

Unterrid)t«nefen in jenem 3at)te reid)lid) 600,000 Vf. Zt.

serau«gabt unb im (aufrnben 3at)re foU nodj weit metjr auf

bafielb* »erwanbt »erben. Xer Untertid)t ift gratis unb bie

Kolonie erbaut ade ed)ultjSuf(r. gatiblquclle ber (Einnahme finb

bie (»ittfuljrjoüe mit 1,765,000 Vf. ct.; Bon dffentlidjen ©et;

fen, 'JL'afferleitungen unb «iftnbaljnen 1,009,625; Sanb»ertäufe

H78,00t). Die birecte »efteuerung betrug nur 60,000 Vf- £*•

unb befianb aus %boaben von 6rbfd>aften. Sfictorin bat feit

brei 3ab,rrn ein firenget edju^iollfqflem; fo trägt j. V.

ein Vaar Wannsftiefcl ober €d)u() 2 Sdjtfling SingangSjoO

;

bie AaDone Sdjaummein 6 Sd)iOing tc. Xie dolonialfdjulb
J

fteOt fid) auf 12,520,432 Vf. St.; fie ift aber rum überwiegen-

ben X()eile oon probuetioer ftrt. Xie (Jtfenbacjnen gaben I

3nfjoIt: *n ber Iigurifd)rn Siioiera bi V'nentt. '"• *Wit brei «bbilbungen i (3<t)lu%.1 — 3n Viaf^nau, berCo»pt-

ftabt uon Huitf in 3nbien. (Wit jwei Vbbilbungen.) — Gin SiunenRein in XQrol. i'illn einer tlbbilbung.) — juftfinbe ber

iltaer im Süben ber bereinigten Staaten. — ftart v. 32eumann'S Grpftiilion nad) oein l'anbe ber Ijdjullldjeit. IV. — Haul
Sd)umad)er fiber ftiöffemnöbbingt unb alte Araber in Kalifornien. — Ku« allen Grbt^eilen: %ui ben jtilregionen. — Xie
Uebcrfdjwemmungen in (H)ina. — Gorfica. — Wuftralien unb 9leu|eelanb. — tterfdjiebeneS. — (Sd)lufi bet Äebaction 30.

Wosember 1871.)

nii Jtitl «nbtee in 3)te«e<n. — f}üt tie 8t<»actien manlwortli*: töi<*fg in

trud unk OerUg von Srictrieb Ulitweg unb Sein in Cuunfcbifeij.

eine gänge Bon 515 Wile*. Xie Serebelung bet Sdjafe nimmt
itjren «ottgang ; }u Anfang September» würbe für einen aus

XaGmania rgebtadjten Stä^t , .ben berühmten Sit

Xtjomot" , bie Summe von 680 ©uineen be^ablt! Gin Sjtxx

SBilfon bat berSlelbournermccIimatifatioiiSgeictlid)aft 1 100 Vf. St.

gefd)cntl, bamit fie wieber einen Verfud) madje, brnl'ad){ in bie

Sttömetion Sictotia \u i'et pflanzen. Xet oor etwa neun Jab
ten angeftellte war mißlungen. Man will nun l'adjieier au»

Galifornicn unb aus Sd)ottlanb lommen laffen.

«uf Seujeelanb ift bie^innnjlage äufserfl gtinftig. Xie

in na bitten (jaben im abgelaufenen Sinanjjatjre jene bes

«orjüljres um 300,814 Vf- St. überfliegen unb ftnb mit jebem

3abre ongewadjjcn. S»ährettb fie 1870/71 erft 936,188 Vi- St.

betrugen, füllten fie fid) 1873/74 auf 1,410,216 Xaju (ommeit

nod) bie (ftttSgnifie bei Setlaufs Bon L'änbereien , bie fid) oon

2i »8,091 auf 1,003,797 Vf- St. geflciRcrt baben. Xie »egittung

ift ernfllid) barauf bebad)t, ber üitalboerwQftung ju fteuern. bie

oorbanbenen Salbungen üu fdjfi^en unb an Bielen Steden

Saumpflanjungen aniulegen. Sic will aud) eine ,()anbels<

compagnie für bie Sübfee* nad) Kräften förbetn. Sie bat fer-

ner bie ©enebotigung tum Sau Bon l010Wi(eSGt|enbabncn
gegeben , für weldje 5,575,400 Vf- St. bewilligt worben pnb.

Xa»on würben bi« je^t BerauSgabt 3,660,881 VI
«elrieb erbffitet finb 9<» SRileS, fertig gebaut unb bemnad)ft ju

eröffnen 58 SKilc« Auf einer Strede Bon 108 WileS wutben

im tfuguft bie Schienen gelegt; 421 <Diilc3 waren im Sfau be>

griffen unb es ift mit SBcftimmtljeit anjunetjmen , bafi gegen

Witte bcS „Viljits 1875 BoDauf 672 Wile« Sdjienenwege bem

betriebe eröffnet fein werben. Sud) ber für ein foldjes L'anb

tjodjwidjtige Sau oon Vanbftrafcen fdjrrilet tafd) fort. Um
30. 3uli 1874 Ratten biefelben eine V4nge oon 1088 WileS.

unb baju lomen nod) 526 Wile* G^auffeen. Xiefe 1700 WilcS

Straften jierjen »umeift burd) «egenben. in benen bot wenigen

3ol)ren faum ein Guropäcr wobjite; butd) fit werben WiBionen

Worgen fruchtbarer «oben unb prfldjtige aüalbungen jugJng-

lid) gemad)t.

• * *
— Xafe Äometen etwa» HbfonberIid)e« bebeuten, ift be-

fannllid) ein weit eerbteitetet 9l»abn. &>enn fie if)re Rimmels

ba^n fiurdjrafen, fann eS ja nimmermcljr fehlen, unb ba auf

unferm Grbban, biejer beften aDcr üüelten, bie Wenjd)en unab^

Iflfftg in 3ant unb ^aber liegen
, fo febU es niebt , boi fte in

itgcnb einem beliebigen üanbe fid) tobtfdjtefien ober einanber bie

tiälfc abfd)neiben. 3m oerfloffenen Sommer war nun alleT-

bingS Krieg — auf {Jformofa, wo nilbe Gingeborene Bon 3a--

panern gejücptigt würben. XarauS f)Atte nun ein Krieg |wu

jdjen Gtjina unb iapan entfielen tönnrn. Di u n wirb aber ba«.

Grfeqeinen eines Kometen Bon ben Gbjncfcn fo gebeutet, bafe

er notfjwenbig Krieg uerfünbige; tt>rr nfidjflen <Rad)barn, bie

3apaner, ftnb bagegen ber «nfid)t, er prop&rieie ffrieben,

unb wuS bie beiben oftafiatifd>en 3teid)e anbetrifft, fo fcoben bie

legieren 3fed)t befallen. Xie G|)inefen befolgten übrigens feine

lange Xauer bei Öeinbfeligfeiten , weil — ber birtjährige Ko-

met einen nur furjrn Sdjweif jeigte; je langer bet Sdjweif.

um fo Unget bet Krieg.

— 3" Xofio (t)ebbo) erfdjrint unter bem Xitel $ipoii

Xfd)e ein japanifdjer Klabberabatfd) obet ^undj mit Botttcr?

lidjen OBuftrationen, in weldjen inSbefonbete baS fleife Schaben

ber Gnglflnber jur ©eltung fommt. Xie 3o»«ner ftnb Weiftet

im ^eid)nen oon Garricaturrn.

|»«t}n rint !Bet(ae)e: UitfMtifdiet «njfigft 9tt. Ö.
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3Jtit befondrrer gerucRfkhtigung der ^nthrojjolügif und (Ethnologie.

3»

Sftbinbung mit ftadjmflnnern unb ftünftlern tjetausflegebe 11 Dort

Matl 2t n b r e f

.

^raunftfyiocifl
Zät)rUä) 2 «äntPt. 3<Dci *ß:ib ftilMIt -'4 Summern, Wnnattid) 1

"Pitts pro *anB I Ulr. ttmjfltu »Ummern 5 cgr. 1874.

©ine ^tt^rt auf bem ^arana in Argentinien.

8(8 9iio bt la"}>lata
( 2ilberfirom, bqridmet man btc

Wünbung für ein auflgebetynte« Stromgebiet £ übame >

ritaS, nxldjr« bie dtrgion jroifd)en 15 unb 35 (*rob fübli<

d)rr breite umfaßt-, baffelbe begreift einen grofern Irjfil be«

Gebiete« jroifd)en bem brafiliauifdjen Müftengebirge, welche«

bem <Htlantijd)en Caan natje liegt, im Cften, unb ben iln«

bei? im £ßeften. Tiefe Wünbung bat in>ifd)en Wouteoibeo

unb bem <5ap San Antonio eine breite »on 30 beutfd)eu

Weilen unb ron ber ebengenanuten 2tabt bitf ju bem "fünft

aufwärt«, ioo burd) bie Bereinigung be« Uruguatj mit bem
$araua ber Va ^lata gebilbet wirb, beträgt bie Crntfenuutg

eben fo Diel.

•M* .$auptarm aber mu| ber Inn aguat) bctrad)iet

»erben, weldjen man wohl mit bem Wiffiffippi t>crglid>en

bat, aber biefem ift er bei üöeitem t>oriu;ichen. «laSaffer.

fttoße ift er unoerglrid)lidi, wenn man ben ?lma«.ona« auf-

nimmt <Sx fommt, unter etwa 13" S., au« ben fo

genannten Sieben Seen im Xiatnantenbiftricte ber braftlia-

nifdjen ^roouu, Wato groffo, unb ift bis 3aura aud) für

grofe iöoote in jeber 3a()re£ieit fd)iffbar; auf einer Stretfe

von nidjt meniger aW 19 SJreitengraben hat er aud) nid|t

eirtjtgen Seifen in feinem SJette unb bilbet fo einen

berrlidjen 8erfel)r«weg bi« redjt in ba« >>erj be« fübameri-

fanifdjen kontinent« tymnn.

©anj anbei* fein mierjtigfter ^uflttß, ber .arana, bef»

fen Quellen in ber brafilianifdjen 15rot>iu} Wina« gerac«

liegen : bcrjelbe t)at in feinem obern V infe eine große Wenge
oon «rroni|aineuen uno praemtgen suaiKrTaUcn, tuetaje otr

xxvi. Mr. 24.

2d)ifj|abrt l>cinmen. (?r fliegt burd) maleriftfte ©egenben,

bie jum großen Iheil nod) unangehaut finb. titiua« ober«

tjalb ber 3 tabt iSorriente* mllnbet er in ben "faraguan unb

ift Don bort ab eiu „töiefenflrom
-

, ber feit etwa einem

^ierteljatjrtmnbert ton lahltridjeii rampfern befa))ren wirb.

iSin (Jutopäer, welcher jum elften Wale bie Weife con

Buenos Slnre* bi* Hfuncion , ber i>auptftabt ber iKepublit

Ikraguat», madjt, toirb iurd) inandje neue ibm frembartige

tii^djeinungrn überrafd)t.

lie Kämpfer finb iiad) norbamerifatiifa>er Art gebaut,

Ijaben geringen liefgang, laufen fd)uell unb bieten t-en ,'\xv,u

gäften alle ^rqucnilidiirit. Wan jteuert von $utno*

8t)ie8 ab ;unitd)ft in bas- oielfad) oetfdjluugenc Delta beö

^arana unb (ommt an ber Jigerinfel oorüber. ift

gegen (fnbe be« iluguftmonate«; bie ¥firftd|bäume , roelcrje

ganje Kälber bilben, fielen in pradjtooller tMiltbe, aud) ber

Seibo t)«t ftimn lK"lid|en 2d|muri entfaltet. Tiefer flarf

mit Xorneu befehle 4?aum ift Bon Wittelgröjjc, bat purpur»

farbige Blumen unb ein jarträ .ftolj, am rocldtem man, ba

e« ;um brennen nirftt taugt, Mäpfe unb anbere $au<!=

gerätbe cerfertigt. Sebr oft bitben bie Seibobtiume eiu

Xidid)t, unferc'n europäifdien 4*uid)g(böl}en äbnlid), aber

mandjmal ift baffelbe fo fetjr burd) einanber omoadjfen, bafe

matt fidi ben i^rg mit ber Hfl bahnen muß. Tie j?fir«

fidie finb im Februar Holl reif; auf allen Onfeln fieljt man
ü)re rofeniotbeu (trUd)te unb boneben bie golbfarbigeu Cxan»

gen. 3«rlid)e ^almen ftreben fdjlanf empor unb inbaflleidjte

Öejreeig ber iJarabufl ragen bie langen Jraubenbüfdiel be«

47 i
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370 Sine 3<>ljrt auf bem partum in Slrgerttinieii.

Sel'bo hinein. (Sein botanifcher 9?ame ift Erythrin»

Cristsgalli, L.)

X^ic Onfelu in jenem Delta ftnb angcfdjwemmte* l'anb,

liberau* fruchtbar unb Bland)« fo^och, ba| fie nicht in jebem

Jahre llberfdjwemmt raerben, roa* bei ben iibrigrn ber 5aü

ift. SJiele (Silanbe roevben vom Strömt gan$ hjnroeggeriffen

unb et bilbet an einer anbcru Stelle raieber neue; eine

Matte vom lelta, meld)« mau beute entroirft, ift nad] meni»

gen Monaten nicht meejr richtig, benn ba* eigentliche ivativ

roafjcv, bie 2tvombabn, Beränbert ftdj unabläfftg. dm Hu-

guft ifl niebriger Ütfajferfknb, aber ber 3trm, roetdjer al*

'ftarana be la* Ualma* bezeichnet luirb , hat liefe ooUauf.

Slufjcr bemfelbcn rairb ba* Delta Bon itodjmrr anberen £iaupt<

armen burdjjogen; im (^an)en jät)(t man oterjehn feldjer

TOunbungeu.

Leiter aufraärt* fietjt man ba unb bort eine ©ielj*

fd)läd)terei (Salabero) unb fomrut an bie Wünbung be*

Slufie* Öarabero, in brffen Wäfje bie gleichnamige, bon

2diraei:mt gegrllnbete Kolonie fid) in gcbciljlichcm .^ufranbc

befinbet Ter Dampfer hält bei manchen Crtfdtaften am
Ufer, fo bti 'San $ebro, bei Dbligabo, mo ber Strom fid)

brbeutenb verengt j bei San 9ficola* be lo* flvvonoi?, einer

Stobt mit etwa 10,000 (Sinraohnern, bie bereits Uferte«

bahnen hat, vortreffliche* 9i"inb«leber in ben {»anbei bringt,

uub baneben bie fd)(ed)tef)e '•ü.'ollc.

Dert'arana hat feine periobif djeniStromanf d)rael

Xie Iiaer>3nfel im Corona.

tun gen. Öegcn Cfttbe be* Deccmbcr* fängt er ju fietgen

an, täglich etwa 5 (Zentimeter, halb nad|bem bie Stegenjeit

jwifdicn bem Slcquatot unb bem ffienbefteife be* Stcinbod*

eingelegt hat; bann roäthfi er bi* 3tfä°r], no er feinen !|bd)=

fien Stanb erreidjt unb fällt atlmälig bt* 3uli. Der nie»

brige SBafferfianb bauert bi* in ben Dctotff; bann tritt

raieber eine Heinere Änjdvroetlung ein, bie gewöhn lidj nur etraa

C> ftu| beträgt, bie fogenannte dtepunte, btd in bie jraeite

>*iülite be* -.VoBember. Sie rührt raahtfdjeinlid) batjer, bafj

bie (Vlüffe in ber gemäßigten ^one in Aolge ber hinter«

regen anfd)raeOen. 6« ereignet fid) juraeilen, bafj bie lieber

(djraemmungen ihre gewöhnliche C*renje nid)t innehalten unb

bann richten fie grofe Serwllfiungen an. Sei einer betfei«

ben, im Oaljre 1812, gingen »iele gerben ju Örunbe unb

al* ba* ©affer Bon ben Onfeln raieber abgelaufen mar,

brannte bit Sonne auf .£mnberttaufenbe con Ttjicrleicheu,

namentlich SRinbvieb,, $(ufrfd)roeine unbOaguar*; lange ßeit

roar bie ganje Viift oerpeftet. SBci Soldien Ueberfeb,niemmun>

gen retten bie Iljine fid) auf Gameiota«, fd)raimmenbe

Waffen, bie ftdj au* 9tocjr unb $u{rf)raert jufanimenfdjieben.

Äuf biefen 3nfeln treiben fie bann flromab unb gehen, febr

unraiflfommene $äfie, an* Panb , fobalb bie 0 antelota fid)

irgenbroo an* Ufer feftlegt. So ift e* gefommen, bafj einfl

in Wontevibeo bei 9ca<b,t)eit Bier Ziger (anbeten, raelche am
borgen iu nicht geringer Ueberrafdjung ber ittcraobnev in

ben Strafen umhergingen.

Tie roid)tigfte Stabt am ^arana ift SRofatio, am
rechten Ufer, aber vom Strom au* nid|t fid)tbar. 8i* hu i her

gelangen Seefcfuffe, bie nicht Uber 14 jujj liefgang haben

uub fie rönnen bidjt am Ufer anfetu. Durch bie Sifenbatm,
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tti.-US't nadj (Sorbooa flilivt unb Don bort in bic inneren ^ro*

viit^u, ;uuäd)ft nad) iueuman roriter gebaut roirb, hat 9io

fario bebentenb an ivrfcbr gcroonnen unb tft ein roiditiger

i^Tpbncteniiiatft geroerben. Stuf btr 21Vilerfal)rt bietet ba«

rrditc liier einen eigenthümlidieu Anblid bar; t» eil; cht fid)

biG 511 etroa 180 rtiijj .$b"ljc imb brftel>t auf einem feljr In;

teu braunen Üibrrirfi, ba? genau mir gcpulocrte (irjocolabc

aufrieb.!, rofiljrcnb ba« ÜiJaffcr bes *JJarana bic Sorte von I

2Hild)foffcc tjat. «urb, ba<! linfe Ufer l>at ieljr fteile Sänb<

;

fie finb brfonber* intrreffant, rocil »an in irjnen eine grofcc

Wenge foffiler Tlncrt fmbtt, tn*bcfonbcrc (Gerippe tont 3Xc-

galljeiium , Dom Wlnpiobon K. Tie ftunbr roerben an ba«

iiaturf)ifiorifd]e lUufeum in SJucnoö ftrjrefl abgeliefert

$u beiben Seiten bre) 1>nnnta roeibeu tjunberrtaufenbc

tiaapter £>ornvie[j unb über ba$ Panb finb Salabfroö
ücrtljfilt. £a$ $*erfaljrcn in biefen Sd|läd)tfrcicn ift rinfad).

"Dlan fängt birTlnc« ein unb bringt "Äbenbc btren fn »ietc, roic bem halfen befutbet, rennt ein auf bemfrlbcn ftcfjetibcr

am folgrtibcn läge gcfdjladdel roerben fotlen, iu einen ein- Sd)lad)tfr il)iu ein Keffer in ben 'Jiaden. Xaburd» rairb

gehegten UlaU, einen liorral. Xie (^ebaube finb mit Sd|ilf er oiigenblidlid) getöbtet unb bann auf ben Sd)ienen unter

unb ?Rot|r gebedt. UMan fiebt einen grofcrn Sdwppeu unb ben EdjNppcfl gesogen. Sofort jieljt man itjm bie $ant

oernimnu Don bort !;ci brüllen unb (Mcfdjm. beul ab unb wirft ben Atopf \a\ Seite; bic ,»>aOe fdjroimmt in

(ioiral roivb eine flnjalil neu Cdifcn »or einen abgeplanf- iMut: ein (^leidic* faini man oon ben Arbeitern fagrn, bie

ten engen Umgang getrieben; über bemfelben liegen Cuer« mit iljren {dürfen SMcffcvn atn Ü?erfr finb, plumpe 3d)<T}

balfen, unter bemfelbtn ift ein bteiteö 'üxtti ba« in Scrjie« reben ittyren uub fid) ladjenb Stüde nedj roarmer <£mgf:

nrn läuft. Auf baffelbe rairb ber Cd)$, au meldten bie ivcüV uio (^efid)t werfen!

Itteifjr fommt, mm Werben gejogen unb fobalb er fid) unter Xie £änte finb abgezogen unb foden nun gefaljen wer-

Digitized by Google



Digitized by Google



374 CrtiM dohrt auf bem ^axana in Argentinien.

ben. ytuf bem SJtr&ttf tin« f^aljt jcugcs arbeiten ad)t iRatui

mit Serjattfeln unb iSimern unb fd)Utten Salj unb Pate

auf bie gelle, bei 39* & giftet SCüw ©erndj ift nnau«<

ftftiltrf). SIm Ufer treiben fid) Sdjroeine untiier, bie mit it)

rein Gaffel in ötutladjcn roüt)lrn; man fleht gelbe .Kein

mit fteifen, abfhbenben paaren, C^eier, 'öuiitfpedjte unb Uber

ba« SiJaffer bj>« ftreifen beügraue 3Jiööen.

Jxh'v ben Arbeitern in einer foldjcn 2d)ldd)tcret jufiet)t,

etftauut aüerbing« Uber il;re &t]d)irf lidjfeit , aber er empfin«

bet bod) ein gcreifie* (brauen oor bieftn Uber unb über mit

"iMiit bejubelten ilienfctjcn. Jiad)t« brütteu bie eingefatige*

nrn T^ete, welche oft jroei Xage lang roeber 'Jcab.rung noch

Sßaffer betomnten haben, gan) enrfeglid), am Xage nimmt

baS iKb'd)cln fein Gnbe. SEBcnn man naher tritt, gewahrt

man ytyx ober jroölf neu Sölut triefenbe 2Bä'nner, weldje

mit blinfenbetn Dfcffcr $>alfc abjdjneiben, gelle abrieb/u,

j?leifd)maffen aus eiuanber fabeln, unb ringsum liegen fltnf

^

;ig bis rmnbert Xljiere, b,ier ein Od)«, ber eben oerenbet,

bort ein nod) nicht abgefdiiachuu* iKinb , ba« vor junger

unb Xurft bem itrrfd)mad)trn nahe ift, unb etwa« entfernt

liegen iöerge oon ^leifdjmajTen. Unb babei tadjen unb

fcb/Tjeu bie Arbeiter unb bie Raubvögel freifen freifetjenb in

ber .tfuft ober ftreiten mit ben $unben über beu Abfall.

Sobalb bie ©d)lad|ti,eit beginnt, fommen bie Urubugeier unb

bie großen unb Ucinen ßaracara« aus roeiten öntfrrnungen

ber ju ben Salabero«, unb manchmal ftnbrt man fie bei

einem Salabero nicht ju $uuberten fonbern ju laufeubeu.

Tie 2 tabt ^arana liegt am linfen Ufer in ber $ro«

bin} <£ntrc SRiofl, bereit iPerooljner bie reboiutionärften

fruit in ber 9iepublif finb. Xie AufftSnbe wieberholcn

fid) periobifd) unb eben fegt, julinbe bret 3a&rrt 1874, re>

bedirt ein Xheil berfelben wieber gegen bie SöunbeSregierung,

Tiefe hatte im Hörigen Oalrre grojje 3RUf>e, ben Aufftanb

be« iRaubmörbcr« l'opej Oorban nubcriufehlagen , beffelben

l'iannes, welcher feinen Ojcim Urquija mit eigener Jpanb

ums ».'eben gebracht bat unb beute roieber eine beroov

ragenbe Stolle fpielen will, ©ärjreub feiner SRebeQion oon

ls7J fam ein europsifttjer Kaufmann aus Buenos Atjre*

nad) ^arana , um r>on einem Salabero ber Umgegeitb

5000 StUcf .^äute ju Itbevnehmett unb einjufdjiffen. Xie

iöunbeslruppen hatten bie £iafeitftabt inne unb 2d)iffe auf

bem Strome, roaren aber oon ben Aufftänbifd)en auf ber

Vanbfeite blorfirt. Xiefc nahmen fid) ruppig genug aber

bod) mnlerifd) aufl; als ^arteiabjeietjen trugen fie ein roeifje*

Ml

Salabtro bei Varranca et ^atana.

SJanb um ben 3d)(appljut. S?er fte fat), mugte fid) unroia*

fürlid) iagen: Zauber unb S?anbiten wie fie nidjt befjer im

5'udie fteben tonnen! Xie mächtigen (Sporen flirren, ein

gewaltiger rKciterjcibel fdjleift hinter bem Wanne ber, wenn

biefer fid) einmal oom i(ferbe hcrabläfjt, xoai er nicht oft

unb immer nur ungern tb,ut

Xie ReÜ« lagen in einem 3Baarenf)aufe, weldie« bie

fu bellen befegt harten. Xer Kaufmann uuifttr wohl ober

Übel fid) mit biejeii in i'erbinbung fegen, er fa§te ein

^>erj unb melbcte fid) beim Lieutenant (Slferej) be« Sofien«.

Xer roilb genug aueieljtnbf Cfft^ier nahm ben .»>ut ab,

rcid)tc bem Tuemben bie .»>anb unb fagte freuublid) (Muten

Xag. »Jfachbem biefer ben „^roeef feiner Snroefenheit au«<

eiuanber gefegt hotte, entfpann fid) eine gan; gemütliche

Unterhaltung. Xer .Kaufmann ftopfte fid) eine pfeife unb

fragte ob bie Patrioten aud) Zabacf Imtüu - Xie {(nrroort

mar, ba| feit oielcn lochen oöQiger IKangcl an bem cbetn

.Wraute bei ihnen herrfdje. Xa« war fd)limm, benn reo«

bem Xeutjchcn i*fi|t ober (5igane, ift bem Gfaudjo bie Qi-

ganette. Xie^reube war grofj, als bei
(uembe feinen $*or>

rath mit bem Ü\\tx<l theilte unb aud) bie Veute be« 2is acht-

poften« nad) liii>glid)feit bebad)re.

i'etiadjten wir bie Bewohner be« platten ?anbe«

in ben argentinischen ^rootnjett etwas näher. Xomingo

Saimiento, ber im STctcber 1874 bie ^räfibentrnroürbe

uieberlegte, wcldie er jed|S 3ahre lang mit (ihren betleibet

bat, würbe Dor einem Slirrteljabrhunbert bon bem Inrannen

»iofaS geäd)trt unb lebte jahrelang als SdiuUehrcr in <H)i\t.

Xort fdjricb er ein au^gejeichneteS'Berf Uber Argentinien»);

in beinfelben entwirft er eine meifterhafle (SbarafiertfHt ber

$ewohncr ' 2 23 bi6 107). (fr hebt oor alle» Xingen ben

fd)roffrn C*egcnfag ;wifd)en 2 tabt unb l'anb heroor. Xie

2tabt ift iUlittelpunft ber Qioilifation unb ber aus Europa

Uberfommenen^ilbung; man trügt bort europaifcheßleibung.

Xie t'rooinjiolftabte finb Heine (^efitruug*oafen in ber

JiMlbnif) : in biefer fehlen eigentliche Xtfrfer unb bie ÖVhb'fte

unb Slt'rikr liegen weit aueeinanber. 2obalb ber 2:ä'bter

feine @emartung Ubrrfd)reitct, finbet er Alles anberd. Xer

Wenfd) bes platten Vanbes trägt fid) „fubaiuerifanifd)'',

hat gan; oerfd)icbenc Sitten unb ^ebürfniffe, führt eine an

bere t*eben«weifr, gehört einer anbern grfeQfd)aftlid)en Stufe

an unb bem 2 tabt bewohne r fleht er als t$rember gegenüber.

) VkU de Ftcund« Qairag*. i upwl» Iwiro, cortaailiR» 1

b4bitw d* 1« rrpablt» aijtntin« «ir. Santiag« 1BSI. 3<x<'t
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Cr will mit bitfein nidjtf ju fdjaffen tjabfn, ftct)t öetädjtlid) I

auf beifen Verfeinerung unb Sanieren t>eiao. Die b,M)tte

©tfittung ber Stäbte btfinbtt ftdj gleidifam in SfMorfabe>
j

juftanb, ftt ifl braujjtn geästet unb ein Cberrod, ein Sab
tel oott eutopäifdjtt gotm 8»cbt fcergernifj unb 8nflojj ').

Ter argtntinifd)t pirt lebt vereinzelt ; weit unb breit
'

finb bie ®eb.Bfte übet eine ou«gtbeljnte ölädje oon ein paar

taufenb (Memertmeilen jtrftrtut
; oft toofmt ber närfjfte Nadja

bar jelm ©tunben weit entfernt; Me fomuten nur mit

3ltttSgleid)tn in Serüljrung; gefeflfdjaftlicljt sPt)iet)ungtn

böbetft itrt fehlen unb fo trb,ält oiele« im i'eben biejer

i'tute einen batbatifchtn Slitftridi.

Ter Sitfjjüdjttr (Sftancitro) unb bie Birten bet tytm-
pa« fmb „Peute für fic^*. Ter firdjlidjtn Netigion finb fte

ftemb geworben, fit b,aben fid) itjtt eigene juretrjt gemadjt. I

Cin fogenannte« 66,riftentb,um unb fpanifdje Sprad>e finb

oBerbing« »orljanben, aber nur wie eine Utbtvtteferung

;

Gultu« unb Uebtrjeuaungen ftnb gefdjmunben, bafür ift btr

Slbfrglaub« um fo ftärfer eingeteert. 3n aOen weit oon

ben Släbten entfernten Gampaila« trifft e« fid) fjäufig, baß

$anbettleute, mt(d)e von San 3uan ober 3Renbo)a tommen,
atrfgeforbtrt werben ben ftinbern bie lanfe tu geben unb I

biefe Täuflinge finb oft ein OafjT alt nnb borüber. Wand)«
prüftet bjut Änaben t>om 'ifjftrb f)etobgtb,obtn unb fit bann
getauft.

Ter Jlnabt übt fid) fdjon früfi im ®tbroud)t ber gang-
fdjnur unb ber 2ßurffugeln (V.irc unb Sota«) an Äälbern
unb 3if

fl
Crt

i \obaü> « «uf tigentn ftugen flehen fann fejt

man irjn aud) auf ein Uferb. Ter Oüngling bänbigt gilt,

len unb reitet witbt iJferbe ju. «I« Wann ift er ÜKtlftig«

ganger. Sarmiento, ber bie 8tute fennt , fdnribt : „3Wan
mufj fie mit eigenen Äugen beobudjtel b,aben, um ben Ijodj-

faipenbtn, unba'nbigen (ibarafter ju begreifen , meldjer ftdj

bei ilitu-n in jener wilben Natur fjtrauaarbeitet C« finb

mavfige ®eftalten mit ernfiem ©eftd)t«au«bru{f unb Vollbart

SBrr e« nidjt oerftef)t einen wilben Stier einjufäugen , ein

ungtbänbigte« ^Jferb ju reiten unb Slugt in ?luge ben ßatnpf
mit einem 3aguor ni wagen, gilt ibm wenig ober nid)t«.

Gr feinerfeitfl tbut ba«. Ter Qtaudjo wicfelt feinen t<ond)o

um ben linten 3lrm, rtnnt biefen ber SBtflie in ben Nad)en
unb ftöfjt ifjr fein Keffer in ben Ptib. Gr ifl geroofjnt

aflen ©ibcrflanb ;u befiegen, int flampft mit ber Natur
oben ju bleiben unb irjr Irofc ju bieten. 911« Solbat ifl

biefer ©audjo mutbjg, auJbauernb unb erträgt aOe Gntbel)=

ttnlänbe für ba« iBieb.

magert. Von früf)tr 3ugenb an bat er 2Mut fliegen fet>cn,

unb ifl taub geworben gegen ba« Stbhnen unb Nödjeln

feinet Sd)(ad)topfer. Stile pbnftfd)en Gigtnfdiaften be«

3)ienfd)en ftnb bei ibm ftarl tntroitfclt, beflo meniger bie

mora(ifd)en. Gr ift triftig, hcdijnlivcnb, energifd), aber

Unterridit irgenb weldjeT Hxt bat er nie genoffen. Stint

©tbürfniffe ftnb gering. Ter ©audw ifl glüdlid) in feiner

ütmutb,; er fennt leine anbereu Vergnügungen al« foldje,

bie er alljeit fjabeu fann. 3» atbeiten braud)t er nid)t,

beim ftint $>erbe giebt üjm Äleiber unb 9cabrung unb bie

Seauffidjtigung be« Siebt« t>trurfad)t iljm (tine 4^ efdjioerbe."

Ter @audu) füb,lt fid) aber in btr eigentb,ümlidjen unb

grofeartigen "Jiatur poetifd) angeregt, er fjat feine $otf«-

poefit, ftint Tüttje nnb ift aud) ftttyabtr btr ÜRufif. Tit

Sibaltta be« i'anbeolfe« ift tin Qtjorgefang, ber mit laut»

*) Kl bombrr Jr Ii tftmpaiu, Irjo« ilc iu[iirmr .1 xinfjurM*

al de 1» ciu<Ud, rechtx* con <li'xl«n »n lujo i «tt« modale» ror-

tetes; i el rntido tlel ciuilwUnu, rt frao, )• rilla, la capa oingun

ligno europco puede prcMotar»«- itnpnorintnte en la rampaüa.
Todo lo que bai d« cirilixado cd la ciudad > *>ti bloqnrado Mi,
prv»crito afuera; i el que oaara ramtran* ton levita, por rjemplo,

i mootado en «illa inglesa, atraeria aohre >i la* 1>urta« i lai

agreiione« de loa campeainoa. Snmiiento p. 18.

burin unb (Muitavre begleitet wirb unb DieOeidjt non b«n

Onbianern b.errUt)rt | bie Wclobie »urbc aud) anbeten &f
fdngen untergelegt; ber (9aud)o bidjtet bie $?erfe, toeldjt er

fingt. Tie i'autpa« tjaben iljte Sänger, Tid|ter, Farben,

wtidye bie oerfdjirbenen Ifftancia« befudjen. Sie fingen oon

btn .gelben ber ISiniSbt, bie bem Srme ber ®tmtjtigftit ent=

fIot)eu, eom Sdjmerjc btr iüiitiur, wtldjer bie Onbianer

jtlngft ib,ren Sofjn geraubt, von btr Nieberlage ober btnt

tragifd)tn leb tine« t)ervorragenben oViudw, fie finb Tid)<

ter, (ib.ronifttn, ®tfd)id)tetrjäl)ttr unb Viograpfjen in einer

^erfon. Ttr Säuger i)at feint ftfte $tb,aufung, er legt

ftin Qaupt nieber wo ber ffbenb il;n Oberrafd)t, nid)t felttn

ttnttr freiem Gimmel. Hbtx wiflfommen ifl er liberal! wo
er tin(tf)rt, wo btr ditlito getankt, wo tin (9la« SBein ge

trunfen wirb; man behält ib,m bei fefl(id)tm Sd)utau« eine

betontere Stelle ncr. Ter ®audjo trinft ttidjt, faQ« Weber

ÜJiuftf nod) Strfe ifjrt anregen ; in jeber Sdjänfe dJulperta)

tätigt eine ®uttane.

Ter Waudjo f)at (Sigeufdjaftcti unb Anlagen, bunf)

wttdK er fid) fefjr nDQlid) mad)t. Gr fennt Weit unb breit,

bi« in ade fleinen Uintelnbeiten, ba« raub auf beffett Soben

et fid) bewegt. Qx ifl fdjarffinnig im Ijodjflcn ®rabe unb

al« fltaftreaboi b,at tt Seitie»glcid)eu nid)t. 9taftrero
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hcifjt ein Spürhunb unb ein foldjer in Wenfchengeftolt ift

biefer Wann ber Steppe, tir fcnnt in berfelben jeben 3ujj<

pfab, Weitweg unb jebe fahrbare Strafje ; er fann bie Spu-

ren eines Xbierc« unter taufcub anberen berau*finben ; er

nnijj ob es langfam ober rafd) ging, ob efl aOeiu ober mit

eiuetu anbcrn angefd)irrt mar, ob betabeu ober ntctjt. Xer

fluffpürer »on ©emerbe ift allemal ein ernfter, einfidjtiger

IKann beffen Sluefagen t>or (9erid)t oiel gelten; er tritt

roiirbig auf unb tljut gern etwa* geljeimuijjooll.

„'Babjcnb ber WaQt ift ein Xiebftatjl begangen worben;

ber Xbäter ift unbefannt, man loeifj nicht, woran mau fid)

halten (od unb fud)t eine Rufet,pur, bie man enblid) aud) auf.

finbet unb forgfältig tubreft, bamit ber iBinb fie nid)t »er-

metje. 9lM wirb ber Otaftreabor geholt. er befirtjt ftd)

bie Spur genau unb oerfolgt fie, obne babei ftet« ba« fluge

am «oben haften tu laffen; er ficht obnehjn Tinge, oon

welchen ein auberer nicht« ahnt. e"r gebt burd) Strafeen

unb (Härten, tritt yileßt in ein $au«, gebt auf einen Wen-

fdjen su unb fagt ruhig: ber ift es! Der auf folche Beife

«ejeidjnete leugnet nur feiten bie Ihat; benn ber iRaftreabor

gilt für einen ,iu»erläffigern fltidjtcr al« ber am Iribunal,

ber :Kaftreabor ijl, roie man fagt, ein Ringer ©ottr*.
u

SMid)t minber nü&lid) ift berSSoqueano, in beffen $anb

ntd|t nur baß Sdjicffal eiujeluer 3Kcnfchen fonbem unter

Umftänbeu gaujer ^roointen liegt. las 2S?ort bebeutet

einen 3tinbert)trten ; aber einÖeneral ty\l leine anbete Vanb^

farte al« ben Saqucano an feiner Seite. Tiefer ift befdjei-

ben, eerfdjmicgen wie ba« ®rab. Irr weife wohin ein belie-

biger "Wab flirrt, ob ju einer ©afferfteOe ober nidjt ; fennt

bie 2i?cge, roeldic burd) einen Woraft führen; in bunfler

Wadjt, auf freier ßbene, im bid)ten SBalbe »erirrt er ftd)

niemals. 3m 9iotl)fall unterfud)t er bie iöäume, fteigt Pom

Werbe, laßt bie 1?fla»J'n curd) feine .^anb geben unb orien»

litt fich. baburd). (rr wittert au« weiter Rerne bie Slnlunft

eine« öciubc* unb weife in welcher Siidjtuug bcrfelbe ftd)

fortbewegt; er jolgert au« ber 3>id)tigfeit be« Staube« un.

ge'abr ,u 'e ftarf ber (Gegner fei. dir weife aud) gans genau,

wie oicle Xage unb Stunben er nötbig bat, um au einen

bfflimmtcn $mfl ju gelangen. C»teid) ben i'aqucano« ftnb

aud) bici»ombero« mit jebem 3lleg unb Stcgbefannt, unb

be«balb für tfeiienbe unentbebrlid). Sie fplircn ben 3nbianera

nad), bereu erbitterte Reiitbe fie (lub unb mit benen fie in

ewiger Rebbe liegen
; auf ba« tjeben legen fie nur geringen

Berti)
j

fie ftnb gleidjfam £mlbwilbt.

2Bir wollen nod) einer (Sharafterfigur erwähnen, be«

böfen, fd)litnmen®aud)0 (mulo Gaucho). Qx bat fid)

für immer mit ber Öcredrtigteit überworfen, wirb oon ben

Dichtern »erfolgt, oon ben i'euten gefürd)tet, lebt in ber

(yiuöbe, oerfteeft fid) in Tiftelfelbern, nab,rt ftd) Don gelb«

bUhncrn, Ogeln unb flrinabillen. ÜRondnnal wagt er fid)

in bie 'Jiäbe eine« Weböfte«, reifet mit ber «angfdinur eine

Äub, ju «oben, fdjneibet bie beflen Rleifdiftüde beraufl unb
läßt ba« llebüge liegen, es fommt aud) oor, ba§ er, falls

er fid) fid)er \vti%, plöplid) bei guten Ofaudjo« erfd)eint, bie

fid) bewunbernb um itjn bringen; man oerforgtibn mit iüiate

unblabacf. -Jlux jelten wirb er nerfolgt; er reitet einen rafd»en

(«aul. gafl« er aber umjingclt wirb, rennt er gegen feine

Verfolger ein, üeifetft breien ober oieren Stbnitte in« <55e»

fidjt unb fudjt fid) auf fold)e SBeife freien Beg tu bahnen.

(£r legt fid) platt auf ben SKMen feine« ^feibe«, bamit bie

|

Mügeln itjtt nidit fo letdit treffen unb fprengt fort, fo lange

fein S?oß Jttb.em bat. <ix erfdjeint aud) wohl urplö^lid) bei

einem länblid)eu lanjfefte unb raubt fid) ein ^(dbd^en, ba«

er einige Sage nadjber jurüifbringt. »ber biefer C«efid)tete,

biefer weifje Bilbc läßt ben SReifenben unbe^eDigt, er ift

weber Strafeenräuber nod) «anbit. HQerbing« raubt er

2Ueb,, aber ba« gilt fllr feinen SJeruf; anberer i'eute Stoffe

betradttet er al« fein £tgentt)itm , mit weltfern er $anbel

treibt. Sine 3?erpflid)tung meld)e er eingegangen ift, erfüllt

er gcwiffenljaft. Seine t«rofjtb,aten werben »on ben Tidv
tem ber «Pampa« in (Oeffingen gefeiert unb in ber (Sampana
bilbett fie Stoff ',ur Unterljaltung. —

3n ben argentiuifd)en i'anben liegen jwei ganj t>erfd)ie>

bene (5ioilifation«fd)id)ten auf einem unb bemfelben «oben
neben cinanbrr. Tic eine ift gan\ mittelalterlid; unb von

I ber (Sntwirfcltmg oiSüig unberüljrt geblieben, bie anberc will

bie europaifd)e liultur ber (Gegenwart mit ibren (volgerun»

gen in bie Va4*lata=Vütibcr oerpflanjen. So wobnen unb

leben bort ba« swölfte unb ba« ucunjeljnte 3al)rhunb«t in

nädifter «crübruitg, jene« auf bem platten l'anbe, biefe« in

ben Stäbtcn. "Jinn aber Ijat ba« l'anb Xelegrapben, bauet

(iifenbabneu unb fra'fibent Sarntieuto bot £unbertc oon

i<olfSfd)u[en gegtüubet. ? ie 3al)l ber eiuwanbeinben Suro»

pa'er wätbfl bcträdjtlid) unb im Fortgänge ber ^eit wirb ber

Waud)o aud> wob,l oon ber (Sioilifation berttbrt werben.

ßarl ö. SReumann^ (Sjrpcbition nat^ bem Öanbc ber Sfcfjuftfdjen.

v.

Vaxon ItJaiibell hatte mit bem 3«prawnif be«(^ifd)iga'

bejirf« (im Ättftengebiete oon Dftfibirien), ju wel«

d)em aud) SnabnrSti'Cfirog unb äRartoroa gehören, wegen

ber nun wreinbarten ?3eiieb,ungen ju ben 2fd)uttfd)en Slb»

mad)ungen ju treffen unb entfdjlofe fid) be«b,alb, ba bie Huf*

gaben unferer (frpebition e« nid)t gefiatteten, beffen tum 3at)r

marft rrft beoorftebenben «efud) in Dfirog ju erwarten,

benfelben in feiner iKeftbenj aufjufudjen. 3d) aber trennte

inid) l)icr Don meinen (^efäfprten, um Boraus nad) ^ifd)nij<

ftolt)m«t iurUrf)u(eb,ren , wo id) über ben Srbmagneti«mu«

unb ba« s
Jcorblid)t Unterfud)nngen lantufteflen gebadjte

, aufeer=

bem beabfid)ttgte td) bie oon Willing«, Vapto» unb Sdjalaurow

niagneti|en oeooaaiteten %*unfte bt« let«nieere« au)iu)uct)en

in ber Hoffnung, burd) feilet)« in liemlid) gleichmäßigen 3n«

teroallcn wicberl)oltc Beobachtungen tur eritdung wichtiger

dtefultate für bie ibeorie be« <irbmagneti«inu« bettutragen.

3d) ermahne für je^t nur, bafj e« mir aud) bort am Hm>
bpr gelang, intcreffante «eobadjtungcn ju machen.

So ging nun unfere (irpebition gant au« einanber. 3U'

erft mad)te ftd) ^Imraurgin auf ben diüdwcg mit bem Zopo>

graphen unb bem lih.irurgu« unb jwei Tage fpüter am
ti. ".'iptember brachen aud) iDcanbell unb id) nad) ücrfd)icbe<

nen Dichtungen auf. Anfang« gaben fid) bie £eute gro|e

aWl"ib,e mich, »on meiner beabftdjtigten Tour abjubrtngen;

fie »erfidjerten, ber llebergang über bie «erge fei bei ben

oort qenlajenoen jtarten ^roften jegr ge(agiuct), oer iqncc
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für bie $unbe ju tief u. f. w. 3d) lieg mid) aber baburdj

nidjt irremadjen, oerfprad) eine (Irtraertjöljuit«. bert'oftgelber

für ifbe SBcrft unb ba »erfdnuanb balb ade Beforgnifi. «So

fntrr id), in Begleitung eine* ju»crläffigctt Äofaden, mit fic»

ben Warten au« i'farforoa fjciau«.

3unäd)fi führte unfer 5ü?eg IG ükrft weit beu Änabnr

aufwart« , bann ftrben Tage am bluffe '^oblammeunia
entlang, beffen Duelle fid) in einer »on Bergen cingcfd)lof<

jenen fdjmalen unb bunfeln Sd)(ud)t befinbet. .frier be

ginn eine (teile Steigung; nur mit EcUbe bradjten mir un

jere Warten, unter Borfpann fämmtlidjcr #unbe, einjeln

nad) einanber hinauf unb bei einer Äälte von 30° gemattete

ba« heftige Schneegeftdber nid)t einmal Rcuer ju madjen.

3njwetXagen legten mir auf birfeißeife nidjt mein: al«40

ißerfi jurüd.

Xa« «nabnrfdie (Gebirge, auf fäntmllidjen Äarten

unridjtig als Hlueidufer be« Stannowoi bcjeidjnet, ift eine

niebrige Rortfe&ung be« Üicrd)ojanfd)cn ÖVbirgc«, unb

frfjcbt fid), fowett mir e« bcobadrten tonnten, nid)t Uber

5000 Rufe; e« bilbet bie ^ajjerfdjeibe jrotfdjen ben

nörbltdjen ^nflüffen be« 'itnabnr unb beu bireet

in«üi«meerfallenben'3trömcn.iSin«lu«läufcrbc|lelben

fö>eibet bie nö'rblid)rn ^uflilffe be« flnabnr, roie bie fobfamme«
naja, »on ben öftlid)en, Sobatfdw, Sd)u«fowaja, Xro«onian«

naja (ein Blid auf eineÄarte, wo beri'auf be« ttnabnr ftd)

Bon feiner nörblidfcn Wid)tung plö^lid) nad) Cften wenbet, wirb

tiefen Umftanb erflärenl. Xcr Uebergang über ba« ÖVbirge

war in ber Tt}at fetjr bcfd)werlid) ; bic frnnbc »erfanten bi«

lum Bawfjc im weisen 3d)itce unb bie Vcnte tonnten nur

auf Sdjneefdjutjeu fortfommen.

Um 19. Wooember errcid)ten wir ben l)öd)ften ^untt

be« Gebirge«, unb wir lütten leid)t unfern lob finben tön«

nen. 2tJir tarnen nämlid) au eine 2 ©erft lauge unb brei

Raben breite, jmifdjen einer (teilen Bergwanb nnb einem

fardjtbaren Slbgrunb befinblidje fd)tefc librne, über weldjer

ungeheuere Sdjnremaffcn t)ingen, bereit un« beim frittab,

ftütjen ju erbrüden. Borfidjtig mit »crtjaltcnrm Hlttjeiu

«jagten wir un« in birfen fdircdlid)cn Giigpaß, jclbfl ben

frunben würben, um jebe Vufterfd)ütterung ju »ermeibeti, bie

'iMiler *) oerbunben. $lö|}lid) ftlirjte unmittelbar »or

un« eine gewaltige Sd)iieclawine Ijinab, glüdlidjei weife tti=

nen ber Dicufdjeii erfaffenb, nur »ier frimbe ber »orberften

Warte wurbni afdjüttet.

(itne Sdjucemanb breitete ftd) cor uu« au« unb gletd)-

faut al« wäre ber Vamincnfturj nur ein Signal für bic

Elemente gewefeu, brndi ein heftiger Sturmwinb lo« mit

ftarlem Sdjneegeftbbcr. <i« mar nun rein unmöglid) ben

Ml un« liegenben Berg ju paffirrn, ber Sturm würbe un«

SOe unrettbar in ben '.'ibqrmtb l)inabgefcgt b,aben. 2elbft

mein Wcifegefäljrtc, ber Äojad&otclnifow, einer ber tütjnften

Bärenjäger, mit allen Mefaljrcii ber iii«region »ertraut, war

fid|tlid) oon flngft erfüllt unb b,ie(t uufere l'agc für äufjcrft

bebenlltd). ffiir Hüe' l)att<u im erften '.iugenblid unferc

(^eifle«gegenwart jiemlid) oevloren unb wufjten nid)t, wa«
mir beginnen foflten. Solclnitow gewann jtterft feine Raf-

fung wieber unb fd)(ug cor auf bemfelben 3Bcgc auf bem

mir ^ergetommen wieber juriidjutebren. ü« blieb un« faum

eine 3öab,l unb fdgon follte bie le^te 'Warte umgewenbet wer«

ben, al« plöglid) l)iuter un« eine jweite l'awiue mit bonncr«

ähnüdjeui Wetöfe fierabflürjtc unb aud) beu Wüdweg un«

abfdjnitt. Slu« biefer fd)redlid»cn Vage oerbanfeu wir ber

Srfab.rung unblSntfdjlDffenticit Äotclnifow'fl unfere Wettung.

Wit furdjtlofer SelbflaufOpferung oerfudjtc er, um eine 8u«ftd)t

•) lit ^un*e pflejen im MoxUn ntrijl nur |u tjeuten, fin

«rtfiitli*« ©tdttl Uffen fit f«b< feilen bieen.

Slotut XXVI. «i. U.

auf ben »erfpenten Ül'eg ;u gewinnen, bie oorbete Sdjnee«

wanb unb batb gab ein ßreubenruf beffelben un« neuen

D(utl): bic ih?anb war nur brei Raben bid unb bie UKög-

lid)trit buid) fic hinburd^ubTingen, nidjtgan; au«gefd)loffen.

Sofort mad|ten wir un« mit Sd^aufeln unb Sduteefdiubcu

an bie Arbeit, bie Berjweiflung »erlieb, un« boppelte Gräfte

unb nad) adnftünbiger jlnflrcngung war e« gelungen, eine

?(rt Tunnel burd) bie bor un« aufgetürmten Sd)ueemaffcu

ju graben.

Wun aber oeilorcn wir aud) feine SKbnttl länger; tjur ;

tig fchlcpptcn wir Warten unb£iunbe burd) bie Ceffnung unb

flogen bann in rajenber (Site auf bem fd)inalcn ¥\abc balgin

bi« ju einer gefal)tlofcrn Stelle. .£ucr er|t umarmten wir

un« banterfütltrn Vierjen« unb beglUdwünfd)ten un« gegen'

feitig jur glüdlidjeu ISrrettung au« einer fo grofjen Vebcn«.

gefaljr, wie id) fte fclbft auf meinen beiben Irrcurfionen nad)

ben Bäreninfeln nidjt auSjufteljeu gehabt l)obe. Tann midel»

tcu wir un« mit 4
JiJonnc in unfere t4elje ein unb legten un«

jur Wub,e nieber oljne Reuer unb ot)nr $tlt. 'i'bnfifd) unb

moralifa^ waren wir Hille bcrmafjen erfdjo'pft, bafj wir an

uid)t« anbere« al« an Sd)(af beuten mod)ten. Unb wa«

war ba« bann aud) für ein Sdjlaf! Bon (i llb,r «benb«

bi« jur Wtitternadit be« folgenben Xagc«, 3<> Stunben otjne

Uuterbredjuug ! 2i>ir wollten erft nid)t glauben , baß e«

fdjon ba« <£nbc be« aubern Xagc« fei, aber ein Blid auf

meinen ftctjengcblicbcnenlih^onomctcrttbcrjcugtc un« oon ber

ai'irflidjfeit.

ÜMr fuljren nun bie 3d)u«fowaja herunter unb eneidi»

ten am folgenben läge ben Slnabttr, l)icr »on ben Ifd)ut.

tfdjen Oai :ü?eem genannt, um bann wieberum brei lagerei«

feit weit bie Wtetfd)ferowa iiiu i'io:'") b/inaufjufabren.

Wad) Ueberfdjreitung eine« fleiueii walblofen Gebirge«,

?lniu«f«(i fjrebet, tarnen wir an« Ufer ber Sotutina,
bie fid) in ben Keinen Snin ergieftt, unb bann weiter jur

iliititbung be« füblid)er in ben nämlid)en Strom flieBenbeii

<S lombal. .frier trafen wir Bewoljncr »on WifdjnU&olumSf,

bic »on ?lnuatirgin — berfelbe ertjielt bei ber laufe beu

Wanten ftnbrcae, fein Bater Oatorrjm biefi ruffifd) t)<ico>

lau« — angeworben waren, eine (Jaoelle ju (ifgren be«

^eiligen «nbrea«, feine« Sd)u^patron« , an ber 'üWünbung

be« (rlombal ju erbauen. Xa «mraurgin ^ür bie ganje

Baujeit ben Unterhalt ber babei befdjaftigten l'cutc unb

frunbe beftritt, fo t)atte fid) jiemlid) »iel Bolt« t)ier jufant.

mrngefunben, ba« fid) wärjvcnb bc« an ber Äolnma fcljr

ftfdjarmen »latjre« 18ti9 auf Sofien be« Ifd)iittfct)emjäupt«

ling« »on beffen jaljllofen Wentfjicrcn nährte. On Rolgc

beffen erljielt id) bicr frifdge .frunbc, bie mid) in einem läge

nad) ber 120 llScrjt entfernten «nin«!aja Äriepofta

brad)tcn.

3d) fanb biefen bei meiner elften rtitnjefcntjfit fo beleb»

ten Cvt jetjt DöQig leer , nur »on bem Hleltcflcu bewotjnt.

l'etyterrr b,ielt cbenfaQ« frifd)« fruube für un« bereit unb

mit beneu crreidjte id) fd)on am brüten Tage Wifd)ni<

fiolnmef. wofelbft wir nad) ümüdlegung einer Strede »on

1200 ©erft binnen 2-1 Tagen am 2. tecember wieber

einjogen.

Bei unfercr Hlufunft waren nur »ier .fraufer inWifdjni«

Soh)in«f bewohnt unb id) mußte vorläufig beim (Sont-

inanbeur ber bortigen Äofadengarnifon abfteigen, wäljrenb

berfelbe fid) gro|e 2)iül)c gab, bic für uufere (frpcbitiou ec

forberlidjcn T-uarticre au«jufud)tu, au« bem Sd)nee fjerau«.

jugrabett, mit (Si«blbdcn ftatt ber Renfter ju »erfdjliefjeu

unb mit ber nbttjigen innern (|inrid)tung ju rei'ebcn. Wad)

einer SBodje erft tonnte id) bie für mid) befttmmte 2Bot)<

nung bejietjen unb bafelbft bcf)uf« Beobachtung ber Xe«

clination ber «Dfagnetnabcl meine Onflrumente aufftcHcu.

M
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878 Urtcmfk bor Urcuigrborrucu auf bcu Antillen.

liiue flbrenbe üiähe »on Crifrn hatte id) nid)t ä» t>cfftrd)tcn,

fca bie .\iaufcv nur au* .£>ol) gebaut firtb unb bie inber£>au«»

Haltung uncntbrtjrlidjcu ciferneit 2ad|cu jofort nad) gentad)«

tem ©cbraud) an ihren Aiifberoobnutg«oit gebracht mcrbcn.

Aufjcrbetu befd)äfiigte id) mtd) mit beri'ängeiibcftimntHng

0011 iHifdjni tfolnm«! unb aud) meine lueteorologifdjcn 3n--

flrumente vitt>ctrtt uid|t. Tie nicht unerhebliche Tiffcrcuj

jrotfcbcn ben Angaben sißrangelT« unb Äojnim'«
,
mcld)e bie

Vage bc« xTrtö nad) ÜJionbbiftanjcu beftimmten unb in ihren

Uraebniffcn um beinahe 2' au«eiitanber giugrn , Dono-

gen mtd) eine nochmalige Vöiigcnbcflinimung »on ?fifd)iti

.ttoltjm«! oor;unet)mett-, nad) längeren, mübfamcn 5Bcobad)<

tungen erreichte id) ein mit 21}raiigcQ« Angaben (1(50* 58'

34" öftl. V.l faft gaiti, übcrcinflinimenbe« jNcfultat. Tie

raiige beretfanete id) nad) ben .-Acnithbiftanjen eine? Steine«

auf 160" 50' 3", nad) jwei am nämlich/tt läge bcred)uetcn

Wonbbiftanjen auf 160" 57' 33", bie breite (nad) Uikatt.

gell 68" 31' 53") auf 08° 31' 35"; bie Keine Tifferenj,

bürfte ivotil bttrd) bie SJerfcbiebcnheit ber von im« gcioäljltcn

$eobad)tung«piinttc fid) erflärrn laffen.

Am 28. TcCiitsbei'laugten bcrlopograph unb ber "üSiuib«

arjt in ''tifdjni .Kolijnict an. Vcfclcrcr fuhr al«balb ttKiler

nad) Sfrrbiii.ttolrjui«!
, Afauaejcm aber blieb bei mir.

So führten mir ben ganzen Ctniuiar liinbuid) ein aut'id)lie|

lief) bem Xicnfic ber ffitfjenfdiaften gemiomete«, an Criitbeh-

rungen mannigfacher Art rrid|Ci< ^Mifirblcrlebcii. Unfer

(Mcpäcf laugte erft fpä'tcr aii; ituroijdjcn ja&en wir ba ohne

2hec, .Burfer, 2abarf, ja fcltift ohne Mehl, nur »on Rtfchjtn

unb Wciithicrflcifdi im« nfibrenb. 8<on ben liinmohnrru,

bie felber großen Langel litten, mar eine vluobülfc nid)t ;i<

beaujprud)en unb id) cntfdjlof} niid) baher, nm ber 'A'otb

eublid) abzuhelfen, bie uueutbcbrltdu'teu Vcbcit«mittel bind)

einen (filbotcu au« 2 {icbui<,<(oliim«l holen ju laffeu. $u
Anfang Februar laugten bie bcfteflten &<aarcn gliirflid) bei

|

un« an unb irii mad)le und) nun mit Afana«jriu ton

Beuern auf ben 4s3eg, biefe« ilial um bie Milieu in fein

ju bcfud)en uub bieieuigru fünfte ;u>.jd|.:t ber l'clinbuug

ber .ttolmua unb bem ^fdjaunfcbeu •.iVeerbuien , in welchem

'il'rangell bereit« magudifaV t'cobaditungcn augeftellt hatte.

Ueberrcflc ber Ureüigeborcneu auf beu 9luttffeu.

R. A. Gegenüber ber fiemlid) allgemein angenommenen

Anficht, ba§ bie Ureingeborenen
,

rceldje (iolumbu« bei ber

(futberfung ber neuen 3B.lt auf ben Antillen antraf, fchou

feit Vangem DöDig au«gcflorbeu feien, erbebt die tu'' bc Sc*
mall«'- im iöuüetiii ber farifer (fyograpbifdjen (VJefeQfdjaft

September 1874 feine Stimme. Wad) ihm eriftiren immer

nod) un»crmifd(te 9iefte bcrfelben unb er fuhrt folgenbc

Belege cor, bie allcrbing« jitm iijcil jebr jmcifclhafter 'A'a=

tur finb.

3m SDtrfeßtaeblo) belßanei) auf ßnba nennen ftd) bie

(fiuiuohner 3nbiaucr; fie haben mit SiUcfftdjt auf biefcullr»

fprung — ber inbeffen nicht feljr rein ift — uefoubete (^e=

fe(}e unb ^rioftegien. AI« OucHc hierfür luirb Siofemonb

be ileauoalon angeführt. — Cliffe bemerft in ben „Seime«
aniHiicane«" S. 1 1 1 (1851): „Ter Stamm ber SN on
tero«, Wadjfomtncn ber Ureingeborenen (5 ttba«, fdjfint ben

milbeiuuub friebfertigen (ibarafter feiner Verfahren bcn>al)rt

ju haben."

?luf fortorico haben Sd)öld)er unb tränier be ISaf»

fagitac(iueld|e8lutorität!) bie 3baro« unb Ooarofl gcfeheit.
v
Jfad) i'ec*term foaeu fie 22,000 Seelen jä'hlcn, aber mit

fpanifdjrm Glitte gciuifcht fein.

Stuf Dominica giebt c« mehrere bunten äariben »on
reinem Btat, 3a ben „Annale» be la propagatiou be

la foi
u

, 3)cärj 1858, S. 121, Ijeigt cS: nIie Äariben

miffion hängt oon ber ^arodjie St.'flnbn- ab; efl finb lieber,

bleibfel ber (iiugeborencn , bie (iolumbu« auf biefer 3nfel

antraf unb bie nod) inmitten ber SMber uub Stferge biefer

Onfel umherirren. Sie finb je|}t olle icatboliren.
14

Ütlle SJeijenben unb SJNfftonäre fttmmen Uberein, ba§ auf

ber 3ufrl Xrintbab nod) Aiariben toohnen. Sbrnfo auf

ber Ottfel iMargucrita, bie su ißenejuela gehört (»ergl.

„Hüll, ber Uarif. Weogr. C»cf.-, C etober 1872, S. 407).

Sporabifd) lommeu bie Äariben auf allen Antillen »or,

beflimmt auf beu Ottfcln le« Sninte«. tränier hat, glaube

id), einen auf '«uabaloupe gefchen. Seit 1830 erft hahfn
bie farbigen Vcutc biefelbeu fechte mit ben Zeigen auf ben I

franjö|lfd)rn Stntillen. ^or biefer ^cit burften fie nid)l

neben beu &>rifjen in ber (iolonialtuilij btenen. Tod) in

ber genannten (fpodjc tnelbele fid) ein gewiffer iWonone, ge^

bihtig au« Martinique, um in ber grogeit iUili^ mit ju bie*

nen, ba er icaribc fei. Ta« (VefeB ham bie Jnbiaucr ben

beißen glctrijgcftellt.

Äuj St. SBtncent giebt e« nur eine geringe Anml)l

„jd).uarjcr Äaviben
1

*, aber nur barum finb fo wenige cor«

hanbeu, weil fie am Gttbc bc« oorigeu ober Sttfattg biefe«

3ahrhunbert« uon benCfuglctnbertt auf« tve|"tlaub llbergcficbelt

mürben. Tort hat ftt Arthur üJiorelet in CScntialamerita

gefunben.

So mett $m 9ien.' bc Scittaü.'. Allein feine Angaben

(ontteu nur al« Anlegung s

Ai>cilb haben, nicht aber com eib»

nograptiifd)cn Statibpuuft ^eri)dftd)tiguug oerbicueu, beim

bie fämmtlid)cu Angaben fmb ungenau uub (einerlei i'eroctfe

beigebracht, bajj bie augefittjrtcu lheinroot)uer (Iriuibab au*

genommen) mirflid) »on reiner iRact fmb. Tic UrbcDöl»

ferung ^aiti« onfdjmattb, mic ^efd)tl fagt (Zeitalter ber

liutb. 3. 545) mit „uncjeimlidjer $cfd)roinbigicit
u

. *ci

ber erften genauem ^äljlung im 3aljre 1508 betrug fie

nod) 60,ooo Acopfe; \>.wi oaluc fpäter itttr nod) 46,000
unb nad) Coiebo im Jahre 1518 nur nod) öoo. ilüt

Auänahme ber jüaribiid)eu Unfein hielt bie Stcrbliddcit auf

beu Antillen gleidjen Sdiritt mit -*2>aiti. ii>aren bie Spa*
nier aud) bie Urheber be« SPölfcrtobc«, trifft fie bie fittlicbe

Sdjulb ben ^rocef; befeblcuuigt ju \)aba\, fo märe ber Unter*

gang ber :Kace bod) aud) ohne ihr 3u>bim erfolgt. Tic

Autiltauo« übten iiämlid) ben ^lacenfelbftniorb. Tie ivraueit

gelobten fid) uid)t mehr Äitiibcr ju gebären, foitbern entfern«

len ben Wbc^fegen burd) moljlbefannte i5flanjcngiftc (tuie

tbeilmeife in ^eufpatiien aud), mo fogar bie 3nbianer über,

einfamen, bic 9ct8|nuuj itjrcr iviaueu ju meiben, baittit

ba« Wcfdjlecht aii«ftcrbc). ätfa« übrig blieb, rafften 1518
bic flattern t)t»meg. 3" hemerfrn bleibt nod), baj; mit ber

Urbevolterung auch bic einzigen uier Sättgethierartcn aii«

ber gauiilic ber 2dirotmätifc oon.^aiti »erfd)ioanbcn, ba bie

öciwilberten £mubc il)iien nadjftcüten. Uub ift e« nicht
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überall, wo „Waturoöirtr'' au«ftcrben, baffclbe? Wct)i nicht

mit btm "i'taori bic »vatma Wcufttlanb« 511 (3>rabt unb folgt

ihr nidjt jtfct fegai bie glora nach// Jn btn 3)iifd)lingcii

bev Antillen mag nod) b,omoopali)ijd) otibunut i-lnt ber

altcn llrcingtborcntn Dorbanbcn fein — reine 5/ftftc bcrjelbfn

fmb nid)t mehr oorljanbm.

Oictfe beg SRatquiS be Goinpieflue

R. K. Stit Jahr unb Tag fchou bereifitn bie beibtn

«vranjofeu be liompicguc unb l'iardjc ba« äquatoriale

'-hkfiajrita, bicVänbcr aml^abon, Cgowe unb 'JJguttiö, ohne

bog fic Inf her jonbcrlidic Wejultate aufiuwtiffu gehabt Ratten.

Jn ber "JJiitie biefee Scmimtr« febrtett fic nad) (iuropa 511«

rUd unb überreid)ten ber "Jjarifcr gtofliaphifd)tn (?efcllfchaft

am 5. Auguft 1874, in ber legten Sinnig »er ben fterien,

einen fcljr mterefianten -^eridjt über ihre Bereifung be«

Cgowe im ^Infaug birfc« Jahre«. Xerfelbe ift je|}t mit

einer Aufnalmicfartc etjdiienen, au« weichte bcroorgcljt, bafj

fit bitjen Strom übtr 3ti bentjdje Steilen weiter hinauf er-

forfdvt b,aben. als ibr Vorgänger kalter. Diefcr Bericht

ift um fo btmtrltii«mfrlb,cr, al« gerabt jtpt Dr. i'cns, btr

oon bev A f
r i I a 11 i f dj c n W c

f
1 1 1 f d) a f t aii«gcfanbtt (Mtologt,

bitjen mädjtigen Üßafferlauf jur iUafifl feinem 4'orbriiigfu«

in ba« uiibelanntf Juncrt gemad)t bat. ©offen wir , bafj

ihm nirpt ba« glcid)r Sdjidfal, wie bot beibeu ^raujojeu,

bcjd|icbtu ift.

Am 9. Januar traten fic oon btm ryctifdiplacc am ^u<

fdiuuienflnfie be« 'Jiguni«- mit btm £gowc ihre ftlugfahit

auf Pier l'iroguen an, bit mit 30 Jntnga. uub 40 («alloa

diubtrtrn bemannt waren. SHenofc, ber blinbc Äönig bei

Jucnga, begleitete fit. Am 12. crrcidjtcn fit ba« grojjt

-flalalcborf S am Duita, wo fid) bie le(ftc -Wtorti btftn

bet, unb am folgenben Tage bic
sl,iünbuug be« Cbauga =

fluffc«, burd) weldjen man nad) Angabt btr^tger bcu:Hem
boe uub bamit bcui^abon juüi;affer erreichen fanu. iKun

beginnen fdjon bie (ingen uub Stromfd)ncllcn ; bei i\lug ift

nicht brtitet alfl 200, ja 100 "2)(cter, wafjrcnb er weiter

oberhalb ba« tfünfjthnfadjc biefer SJvrtle trrcidit. Reifen

flarren au« btm i*ettr empov, vor welchen bie Sieger „fte»

tifd) ttiadici!", unb bie Strömung wirb fo reifjeub, bag fid)

bie iKubertr ftarlc Vianen au« bem Söalbe holen , wcldu1

fit

al« laut jum Riehen btr i^oott oerwenbtn. So gtb,t e«

mehrere Tage burd] unbewohnte &«tlbiiig, bi« fic am IG.

Januar wieber Dörfer ber Malaie unb £tota rrreidjen.

Vettere fmb tili clcubcit MoU von .^uugtrltibcru, wcldK" einft

beffetc Tage gefct)cn ijaben, che fie iiocf) burd) bic Cfi)ebo

Dom "Jiorbufcr be« (vluffe« neitricben würben unb irjrr bort

gelegenen, rtid)rn IVaio unb ^ananrnpflanmngen cinbiifj

itn. Ocet näljrcn fit fid) jaft au«fd)lief5lid| oon eintr jicm«

lid) großen, fllfilidjcn unb w<id|lid)cu rtrud)t, welctfc fid) in

"iJiengc in ihren 'Jl!älbtrn finbet, treiben nucr) Biel Sflautn«

hnubd. Tit l'uiiiuev fmb feljr Hein uub tfaben einen fol»

fdjtn, bösartigen AuSbrurf im Okfidjt ; bit Jyrancn febr

fjäfjlid) uub frauenhaft, aber äitrlirtballtuber al« bit äl'eiber

anbercr Stroinanwoljner.

Ohrt 2prad)t foU fid) oon beijenigcn ber '£enga auf

btr Äorifloinfel nur wenig unterfdjeibtn.

Um 17. Januar übernachteten bic ^letfcnbtn in bem

Torfe bt« Äönig« btr Cfota , (rbibc , auf einer Jnfcl bt«

blufft«, "liur burd) Drohungen erreichen fic e«, bafj ber

ftlbt , anfang« mit it)icn rtid)cn(9cfditu!cn anicheiueub fchr

jufriebtn, fit am uSthftcn «Mrorgcn weil« jiehen läfjt. "Jiun

roerben bit 2tvonifd)iiclltn immer heftiger; oft glcidicn

unb 21. attardje'S a»f bem Dflotoe.

fit mthr 3öafftrfäflen, alfl SJirbtln unb 2d)nencn. SJornt

ft^en bic beibtn befttn foult: balb umfa^rtu fit mit .^Ulft

langtr 2tangtn bit jtlipptn, balb fpringtn fit auf bitftlbtu

b,inauf unb jithen bie 'iUrogue wtiter; anbere ftüvjcn fid),

ein lau swifch/n ben 3ab"fn » Gaffer, binbtn c« an

cintn gelfcn unb bugfirtu baran ba« fladjt, abti ftarfwanbigt

Öohrjcug hinauf.

2o gelangten fit am Abtnb bt« 19. in bafl ©ebict ber

;'lalimbongo, gleidjfpradjig unb ntrwanbt ben C !fota,

abtr Don gröfjcrrr O^cftalt, Itidjttr in ihren Sitten unb 11111=

gänglid)cr. £»icr giebt c« »itber Bananen in aüü>', fo bafj

fid) bie 3Jtauufchaft uad) btn A^ungcrtagcu bei ben ST lata

giitlid) thun faun.

Am_20. Januar fehen fie auf btm hier burdjwtg gebir»

gigtn ^forbuftr btn btfannttn ©trg STtombi auffteigen,

weld)er biflher, nad) 2t*attcr'« Srfunbigiiugeu mit llintdjt,

für einen tbätigen Wilkau gegolten hat. Jl)iu juv Seilt

erhebt fid) feine „^rau", wie ihn bit iSiiigcborcnen uenutii,

btr Ü^erg icBrmtn. icn 5ran;oftn thcilten biefclben mit,

bafj oben tili oon unzähligen ligrrn unb l^oiilta« otwad)

ter Set criftirc, btn nod) lein Stcrblidfcr gefdjaut habe,

unb wcldjer barum wohl ebenfalls in« Neid) ber Sage

gehört.

Am folgenben Tagt burchfabttn fie ba« C^tbict be« flei

neu nur 700 bi« 800 Sccltu ftarfen Stammt« btr

ftpingi; biefc fmb ein angenehme«, fleijjiqc« -l*ölfd)cn, wei-

cht« ftint (ttefd)ä'ftc rafd) abfdjüefjt unb nicht ewig bettelt,

wie bie Cfota , («alloa u.
f.

w. Sic fammeln oiel .fiaut=

fdjul unb i^onig, bauen oiel .^afchifd), wollen leine perlen

unb foufligen Äraut, fonbern nur Beugt, ^ulocr unb ba«

Iiodigcfd)iU'tc Sat) laufen. Sie tabriciren feljr bttbfdjt IWat*

teu, A>aarnabtln für grauen uub t^efdjirr, haben .^ühncr

unb Riegen unb wä'rtn bit glüdlicfjftcn Wtnfcrjcn unttr btr

Sonnt ormt bic räubtrifchtn Cfucbo, oor benen fie in bc

ftäubiger Surdjt leben.

Da man fid) btm Vanbc btrfclbtn mehr uub mehr na'-

hertt, fo würbe auch bie Stimmung ber -t*oot«manufchaft

immer fdjwirrigcr; am 23. fd)on waren ftrben bcrfelbtn auf

'.Vimnierwitbcrfcheu otrfchwunbfu. Tag« barauf brad) offene

Empörung au«: mau wollte bic beibeu i>rani,ofcn mit

all ihrtm Wtpärf au«fe(cn unb umtehren. Tod) fehlte ben

•Jfegtrn im IcOtcu Augcnblirfe bam ber l'iuth ; fie baten um
J^erjcihung unb fc&tcn bie 9ieift fort. Am 25. Januar

wurbt bic Stromfdjnclle Cr la nbf d)a paffirt, bie bcbctttcitbfte

oon allen bisher überwunbtuen , weicht ein Anfllabtn btr

&oote uöthig macht; am 26. ba« erfte, Don C ianba be»

wohnte Dorf unb am 27. btr „Thor 0011 Ctanba" gt«

nannte (fngpafj. Am Abtnb biefc« Tage« waren bit beibtn

J\rair,ofen im Dorfe i'opt, über weicht« h'i">"« '"»h

tin 3il tifjtr ober tin aubtrtr "Jfeger al« Cfanbn fclbji oor«

gebrungen war. ijitr mufjten nun frifd)t ü*oot«leute gt=

worben werben, ba bit Qtalloa uub Jittuga n:d)t iveiter gehen

blirfeii; unb ba« gelang unter viele ti 'Hilihfeligleiten aud),

abtr erft in einem oodcti Wonat, welchen fte m Aueflügtn

oerwenbeten im ebenen Vanbe btr Cfanba, ju ben fllblid)

48*
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380 Meifc be* Hiorquis be Compiegne unb % «DiarchVS anf bem Cgotoe.

baoon roofjnenben Bangu6u unb ben gefürchtcten Cföebo
nbrblid) com Cgowe, rottet ju btr grogcn gomilic bergan

gehören. Beibe haben bicfelbc £aartrad)t bei «Männern

unb Stetten, birfetben Sofien, biejelbe Art unb Seife, ba«

(Sifeu \n fdjmieben uub (Slfenbein ju »evfaufcn, bcnfelben

Xanj, bei welchem fie fidj Schellen an bic Beine binben unb

auf hoblest Glepbantcnjähnen fürchterliche Töne t)crt>orbriti=

gen, Beibe Golfer leben in ftftem Äampfe mit allen iljrcn

Ücadjbarn, welche fie bei ieber Gelegenheit tobten unb auf«

treffen.

Turd) biefe Dfnebo finb aud) bie Ctanba nad) Silben

Slricbcn morben, ein fdjöner, jugänglidter Stamm, ber im

crudtc fd)redtid)er3o.uberei ftet)t, aber barmlo« unb freunb.

lid) gegen grembe ift , babei cntfcljlid) faul. Sie treiben

itidyt«, al« Sfta»en laufen »on ben Cfncbo unb «Diabuma

im Cften unb Horben unb »erlaufen biefetben ftromabwärt«.

flUe fdjwerc Slrbeit fällt ben übrigen« t>Ubfcf)en unb roobl

geflalteten grauen )u. Öhr Äönig Äwelc, fchon alt unb

tränt, war nidjt baoon abzubringen, eine ganjc glofdje

'Jiiim au«jutrinfen unb bann eine gauje Stunbc in

ber glübenbfien Sonne ni fitjen, rooju er al« jwccfmägigfte

Äopfbeberfung ben UccffmglKlm eine« fran$öfifd)en %hm-
pier« auffege; am anbem ÜKorgen mar er natürlich eine

i'eicfie.

Sdjon feit jmeiOatjren mar ber (fIfenbein unb Sfloocn«

baubel ^raifrhen ben Cfanbo unb Cfncbo unterbrod)en geroefen;

boeb einige läge cor ftntunft ber Seigen waren aud) vier

Cfnebo unb ebcnfo»iclc ÜWabumo auf fleineu Booten fnomab=

wärt« gerubert unb l>attcn bie Ctanba aufgeforbert, ben ciitträg.

Iid|tn .£anbe( wieber aufzunehmen. Tie« unb bie reid)lid)e

Bejahung, nielebe biegranjofen anboten, madjtc ben Ctanba

i'iiiili, 120 liegen fid) anwerben jurgabrt in« Cfncbolanb.

Sed)« Birognen bi« an bie ^äbne bewaffneter Cianba fnlj«

ren am letzten gebruar »on Vope ab ; mit ihnen (Sompicgue

nnb SRardie unb jene 8 HJabuma unb Cfnebo in ebenfo

vielen "Jiugfebatcn. Vettere öerfprachen beu gremben, bag fie,

einmal in ihrem fanbc angelangt, ihnen bie Wittel liefern

würben, um felgr weit in ba« innere einzubringen. G«fotlte

leiber anbei« tommen.

3uiiäd)ft waren wieber fdnoierige Ä at ar alten ju über-

wölben, bei bereu Bewältigung fid) bie Cianba noch gefdjicf»

ter al« bie früheren Bootsleute zeigten. Tod) »erbrachten

fie and) fehr »iel 3«' '«'1 langweiligen religiöfen (Seremo«

nien, brfonber« al« am 4. 2Närj ber „Cgan ganga", ber

groge getifdipriefter, weldjer bie ßrpcbition »or allem

Ungllide \a bewahren hat, \u il)iicu flieg. 2d)on Jage«

jueor waren fie gani auf Cfncbo«
, alfo feinblidie« Gebiet

gelangt, ba biefer Stamm »on jeft an beibe Ufer bc« gluf.

je« befefct hält. j^ablrcicJic Xörfer zeigen fid) am fanbc,

beren liinwolmer VcbenSmutel jum fiauf anbieten; aber

beibe Parteien begegnen ftd) mit äugerftem i'iigtrouen, ha-

ben ihre Klinten ftet« geloben unb retten ftd) beim gering»

flen, blinben Värm mit gleichem iSntfcfcen , bie einen in bie

Sälber, bie onberen in bie Boote.

Tod) tbat Borfid)t wirtlich 5?otb, weil bie Cfnebo £in«

terhalte legten, bie burd) Herrath zur ffenittnifj ber gran«

jofen tarnen. So oft »on nun an Stromfebncllen 511m

Vanben nötbigten ,
liegen fie »on 25 bi« 30 &ricgcru bie

(Äebiifthe nbfud)cn unb bie glngufcr recognofeiren. Slm

7. 'iBfäri würbe ba« 'Jcochtlager am ftuge be« prädjttgen,

26 Aufj hohen Soffcrfall« Bongue aufgefd)logen, roeldjem

fie traft ihre« üntberferreehte« ben 9camen bc« Venera Iforft«

birector« garOj beilegten. Sä'brenb Wardje einige nicht rcd)t

gelungene pbotograj>hi)d)e Bilber ber SaScobt anfertigte,

harpunirte bie Boot«mannf(haft eine URengr großer %i\d)t

obn- holte fie fid) au« ben »on ben Cfi>ebo ausgelegten

9teufen mit leichter 3)?ühe h^rau«. Q« befauben fictj bai-

unter mehrere für bie 2Biffenfd)aft neue Ärten, »on weldjcn

bie tteifenben iSremplare für fich jurUrfbcbtelten.

JVflnf Stunben lang baueite c« am folgenben Georgen,

um bie Boote unb alle« (^epäcf ju Vanbe Uber ben gall

hiureegjujdjaffen, wä'hrenb alle fallen $>'6t)tn ring«uni »on

dewaifiietcn Cft)tbo bebeeft waren. 3hrc Schilbwodjen

reichten bi« au benftlufj; boef) trug feinerben Äiieg«fd)mucf,

unb fie benahmen fid) jwar mifjtrauifd), aber frieblt4

8m 9. 9wh}, wo ba« obere (2nbe ber 110 Seemeilen

lang au«gebehntcn Schnellen erreicht würbe, fanb fogar nod)

ein deiner 2aufd)haubc( mit ihnen fiatt; bie
v
D?atnifd)aft

war »oller ßreube, nun offene« unb ruhige« ^abrwaffer er«

reicht ju haben unb ihten $einbeu enttommen ju fein.

Jim folgenben Georgen aber, al« alle fech« fJirogucu, eine

hinter ber anbem, am rcchUu Ufer entlang fuhren, entluben

fid) plöplich im Ticfidjt jraei Salocn au« nädifter i'ialjc. Tie

nun folgeube Bcrwirrung lägt fid) taum betreiben. Tie

,f?älftt ber Seute ftUrjt ftd) in« Söaffer, bie Boote flogen an

eiuanber nnb hemmen fid) gegenfeitig; niandic fd)iegcn auf«

(9eratt)<woh( in ben ©alb hinein, unb ju ollem Uuglücl

läuft ba? Boot ber Jranjofen auf.

CAllicflidjciloeife hatten fid) bie Cftjebo nod) »ollbrad)ter

>5elbenthat in aller Gile geflüdjtct , fo bog bie lleberfatlenen

fid) fammeln unb bie Onfet , auf wcld)cr ftc bie letzte -Jtact)t

jugebrad)t hatten, wieber gcroinnrn tonnten. £>ier ftetlte ftd)

hciau«, bog feeb« Vcute burd) (Sifenfillcfe , mit metchen jene

Sieger ihre Klinten loben, fdjroer »erwunbet mürben. Sah»
reub man ihnen bie @efd)offc mit ben blogcn gingern au«

ber Sunbc jog. würbe ,Vricg«ratfj gehalten, wobei ber ein«

flugreiche gctifdjpriefter grogen ÜMuth entfaltete, greilid)

honbelte eö fid) aud) um fein ^lufehen, ba er ber Crrpebition

Crfolg prophejfiet hatte. So ermuthigte er alfo bic ftrieger,

währenb bie Steifenben twei ^uloevfäffer aufmadjen liegen

unb Bronnhücin utib Bleiftüde »crlheilten. Zxot} be« Uro»

tefle« einiger gurd)tfamcn unb be« Stöhnen« ber Berwunbc»

teil mürbe befd)loffen, bie rurd)fabrt ju erjmingen. Biete

rühmten fid) fd)on im Borau« ber ju »oübringenbeu

$)clbenthoteu , unb naebbem ber ^riefter allen bie Stirn

mit einem gewiffen ^ttlocr gerieben unb Vmulcle »erthfitt

halte, ging e« weiter, flet« in ber ÜHitte be« SVluffe«,

bi« jur i^itnbung be« grogeu Strome« 3»inbo (Schmor.

5er glug). Tcrftlbe tommt gerabc »on Cften her,

währenb ber Cgotnc an biefer Stelle »on Silben nad)

Horben fliegt. (?r unb ber 3»inbo, beibe biirdjroeg »on

Cfpebo bewohnt, fetjen faft wie (wei gleich, groge firme bef<

felbcn ffiofierlaufe« au«; bod| fliegl lettcrer, an Stroit

fdjneüen unb SafferfäOen reid), au« ober burd) fehr groge

4 bi« 5 Jagereifen entfernte Seen. Sluf einer l^eleinfel

bei beut ^ufommenfluffe würbe jum Ablochen gelaubet, al«

ulotlid) ringsum bie Salbei »0111 ßricgSgrfchrci bet geinbe

micberhallten, metdje fid) in Dccnge jeigten, beulten unb auf

bie Srembcn feuerten. Selbft
sJÖfard)e würbe leicht »erwunbet.

ßine Stunbe lang würbe ba« geuer erwiebert, »on ben bei.

ben SKcifenben mit GrploftonÄgcfdjoffen au« weittragenben

Stufen, wä()renb beffen bie Anführer ber Ctanba im

Sd)ut>c ber getfen ratbfd)(agten unb einftimmig eiligfte

tjtucrit befdjloifeu.

Bitten, Beleibigungen, Berfpred)ungen, Ttohworte, nicht«

half; bic beiben granwfen weinten »or Suth, al« fie fo

in einem 'ilugenblirfe bie SJcüben unb Cpfer jmeier 3ahre

verloren gehen faben. Schon flogen , um bie flucht ju er.

leichtern, bie Bananen, D(o«fitonetye 11. f. w. ber Ctanba

über Borb; nur mit bem Stufen in ber £>anb tonnten fie

ihre Sammlungen »or gleid)em Schictfalc bewahren.

iüitt rofeitber llile ging e« bann ftromab; bie jRube
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Mit« utlrn Grblfjeilen.

rtr waren itin wrrlttft geworben. 3m SBonguefafJe märe

ber SKarqui« be ßompirgne beinah ertrunfrn; t:>d) fam

man mit bem SJcrlufte einer ^ßiroguc baoon, mätimib iwei

antin t nod) in ben Stromfdjncflen fdjeiterten , barunter bie

bei? Jetifdjpriefier«, roeld)er in ba? iöoot bei SReifenbcn auf*

genommen würbe. 40 Seemeilen weit festen bic Cfnebo

tb,re Verfolgung fort; ein nod) weiter unterhalb gelegter

.^»inlcrrjölt würbe »on bem toranfaljrenben ajfardje wrmu«
ttjet, umgangen unb mit Erfolg angegriffen, wobei mehrere

ijeinbe fielen unb fiele nuT barum bemfetben 3d)idfal ent-

gingen, weil üNardjc fetbft Dfneboblut nidit unnüfc oergte-

fjen wollte.

SOtil 9ttfc unb «oll) erreidjten fie ba« Cfanbagebiet,

franf, erfdjöpft unb gefd)iiiüht oon ben SNüttern unb grauen

ber Gefallenen, melcfir ifjnen beren lob jur Vaft legten.

Unter mannidjfadjen Veiben unb Gefahren langten fie enb

lid} am @abon an, no bafl §oepttal fte aufnahm.

Irofc aQebem jprid)t (Jompiegne jum Sd)luf?e bie Vvn.

nung au«, bafj bi» oon iljnen "erlittene 2d|lappc baju bieneu

mürbe, anbere meljr wiffenfdjaftlid) organiftrte (Srpebitionen

cor gleidjeu Gefahren ju bewahren unb ju einem glüdlidjcn

Gnbe ju fuf)ren, ein um fo größerer 2rojt für fie, al« allem

flnfdjcine nad) balb eine franjöftfdje (Srpcbition itjre 4?er

fud)e, ben Ogowc ju erforfdfen, aufnehmen wirb.

Tem ifi nun tnjwifdjcn Xr. Venj juoorgefommen.

Wögen fid) aud] an if)ui bie Hoffnungen (SouipW>gne'e er=

füllen, unb e« it)m gelingen, junäd)ft ben eben gefdjilbcrten

Gefahren glüdlid) ju entgetjen.

91 uS allen <5rt>tl)eilen.

lieber ben 4u£iug ber 3uben aufl Kegopren.

Ter um «egtjpten, feine «etfcbrlmitlel unb feine «arten

fo oerbiente Cinant 6e «ellefonbs bat unlängft ein

ftarte» Memoire Uber bie boupt|aa)lia)ftrn öffentlichen «outen bei

üanbel oom graueften «Metlbume an bis auf ben beutigen Tag

veröffentlicht, worin er fia) aua) »iel mit bei alten rtcograpb'*

bei jftbmut oon Suej befebaftigt, ben er )u üeben »erfebiebenen

Walen befud)tc, nioelliite unb mappirte, lange elje ffrtxx oon

VeffepS mit jeinem t*rojtcte an bic Ccffentlia)'cit trat, 3nler-

effant »or Hflem ift, mal er Uber ben 3"fl ber Jfraeliten bei'

bringt, »eil TOana)e3 bureb noeb bfU,< eriftirrnbe bitten ober

«obenoerbaitniffe fia) teic^t ertlärt.

auntltbft weift er naa), bafj ber Wnul nie^t ftet« bie

beutige «reite befeffen bat, bafj oielmebr einft bal Sotbe

OTeer weiter naa) Sorben eeitbte. 6tufenwei|e Wfjt firb

bal sjurüdtpridj en beffelben berfolgen; in rprgrin)ia)t!ia)er

,*teit umfafctr es noä) ben Xitniabfcc, in einer fpatent O-pcrlje

bie ©egenb um bal Serapcum, um bann feine beutigen Ruften

ju erreieben. Unb Ijorte ber Sana! auf tu erifliten
, fo Wltrbe

auch ber J^afen oon €uej Ober lang unb für) fia) |d)ltrfjen unb

ju einem «innenfee werben.

Sur 3eit 0e« (Srobu« nun beftanb, nacb l'inant'l Qnficbt,

(«bon eine Untiefe, wela)e no* Ijtute aU «obenanjcbwetlung bei

Serapeum erfennbar ift, unb über Wela>e ein feiebler WeereS,

arm nacb Sorben binautreiebte. «on biefem Umftanbe balte

ber QUbrer ber Juben ftenntnifc unb er bcnuijtc tt)n , um unter

bem £ebu$r ber 9tacbt bei glinftigem Sorboftwinbe unb tur jeit

ber Ubbc fein «oll )u retten, rodbrtnb bie naebfegenben llegbp-

ter bureb bie SBeüen, welebe bie wieberlcbrenbe Qlutb um mebr

all l'/j ^Retrr unb obenbrrin biedeiebt ein benf^dber €libr

winb erljötjl b attf .
}u Orunbe gingen.

Xann erttclrt er bie betannte SSoKen-- unb ^euerjaule.

9to<b beute reitet an ber Si'iije ber grofien ftarawane, welebe

aOjSbrlia) oon Hairo nacb Wetta jiebt, auf einem fiameele ein

Wann, ber 6<beicb - el »amal, in beffen fjamilie bie« »int

erblicb ifl. SBSbrenb ber ganjen Seife, Xag unb Saebt, bei

jebemaHelter bat er an feinem t'eibe nia)ti all eine (urje §ofe.

3bn begleiten ftet! üeute mit langen fjadeln , bie bei Saebt

t^euerlcbcin unb bei Xage an flatterigen Stellen, jwifeben 6anb<

bünen unb <?ügcln Saucb erjeugen, welcber bei magern SBetter

gerabe in bie^öbe fleigt unb weitbin bemerfbar ift. Sieben bie

tjaefeln ftifl, fo ifl bie* ein 3'i«ben, bafi ber L'agerpla^ erTeicbt

ift. Xabureb bafj bie duben bie Qadeln in ber Saebt Oor ü) ;

rem Xuecbjuge fletl an berfelben 6ieOe beliefien
, tflufebten fie

ibre naebfe^enben jjeinbe über ibre Sluebt. Siebtl, all orien-

tatifebc Sebeaeife ifl el, wenn el im 13. Kapitel bei (frobus

betfit : ,llnb ber »>et: )og oor ibnen ber, bei Xagel in einer

SDolfenfäule, boft er fie ben re*ten Söeg fübrete unb bei Saebtl

in einer geuerfäule, baft er ibnen leuebtetc, ju reifen Xag unb

Saebt.*

Xrei Xagereifen weiter fübrte ber 39eg bie Jiuben nacb

Wara, Wo fie nur bittere« fttaffer fanben unb )u murren be

gannen. Stofel aber «febrie )u bem tiettn, unb ber $rrr wei-

fete tbm einen $aum , ben * t>a t er im SBajirr , ba warb el

(üfj* «frob. 16, 25). Xaju bemertt SinantriPcij. ba^ noeb beute

bie •: jinen braligel unb fcbwcfeligel UL'üffer bureb 'pinein-

werfen Oon Erbebten bei fiapernftraucbcl ober «ine« Vlffaf^el

6eber genannten ^oljel trintbar ju madjen pflegen.

Xie ©teile oon TOara nimmt b'utr ber «runnen Gbar
gäbe ein, Wäbrenb bal barouf erreiebte «lim mit feinen

„iwblf Seafferbrunnen unb pebenjig «almenbäumen' ben be

lannlen ajlofrtquetlen entlpriebt.

flu» ber Äeflcrrrtmblif -Onifi.

Xie Weinung ber Ueute, welebe oon Saccn.- unb «älter

-

pfDcbologie nicbtl oerfteben, bafe bie .febwarjen Ütcpublitaner*

auf ^aili all , freie Seute" auf ber «ab« be« ffortfebritteS wan-

beln würben, ift, wie jeber ftunbige wufitc, ein SÖabngebilbe

geblieben. SiO)l« gebt oorwirtl. Xer „Gconomift frantaii"

bebt beroor, bafj in ben 3«b"n 1963 bis 1870 niebt einmal

Sacbweife über bie fconbell: unb gebifffabrtlbewegung »orban.

ben ftnb. ©ine Seoolution folgte ber anbern; bie Reifen wa>

reit balb auf ber £anb|citc belagert , balb auf ber Scejeiie

blodirl. (hfl 1870 tonnte bei franjöfifdjeSonlul auf «ort au

«rince einige ftatiftifebe Solijen geben. §n \HtiS, einem Sor^

maljabre, betrug bie geiammte ^anbellbewegung 04'
i Millio-

nen Srancl, 166!) nur 36'/« «tiflionen, wetvn 3V'a ÜMiOionen

auf Sranfreia) entfoUen; baffelbe fubttc für nur 19«t,000 Sronc«

ÜBaarcn ein, gegen 7 "Ociaioncn in 1863. Xie b»ilijeben Seger,

beren Canb fo üppig fruebtbar ift, begeben einen grofien Xb«il

ibrei Sabrunglmittel aus Seuoort unb «ofton , weil fte oiel

)U träge pnb, regelrechten «elcrbau ju treiben, «inen fcaupl-

ortifel ber «infubr bilbet Stoeffiieb, welchen fie bem gleifebe

t'iirjitbrn. SRebl liefert ibnen nie «anane, beren »nbau (eine

«rbeil oerurfaebl. — Xie Sulfubr ftellte fia) 186.1 auf &6 1

/,

Wiflionen Srancl; fte war 1869 auf 22 9
/4 grfunten unb be-

ftanb )umeifl in Kaffee; ben tinbau beffelben I6fjt bie Segic

rung jwanglwetfe betreiben, weil bie Steuern in Raffcc erboben

werben. Xerfelbe wirb aber oon ben faulen Segern bbcbfi

nacbläfftg beforgt unb manche «flanjungen ftnb eerwilierl unb
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flu* allen (hbltjiilfii.

bie Gmlc witb nacblolfig cingebeimft. 3ut «uSfuht lommcn
auch garbehöljer. — Born 1. Cctober 1872 bis 1. 3uli

1873 finb in ben (ailij4<n Gilten 565 SoVffe mit 76,611

Sonnen eingelaufen; ausgelaufen 566 mit 81,157 Sonnen.
Tie Ginfubren ituiben auf 7, ^te Ausfuhren auf S Millionen

RrancS abgefegt. — Bot 1789 mar 6t. Somingo, wie man
bomal« $aiti nannte, bie MUbenbfle Kolonie, »eiche bie Guro<

päer überhaupt befofjen ; nun tft fic Ifingft ber Barbarei Berfallen.

Sirfe »eger auf iti bcrteifjigrn fi<h ber flufterften

M*WWUf&h gegen bie weiften Sieule, welche fi* bei

ihnen aufhalten, 3n ben t&anben bet leiteten ift aller Gan--

bel, fte ftnb Betitelet bet Gultut gegenüber ben Sdjirarjen,

boa) eben besbalb »on ben letzteren (cht ungern gtfehen. Bot
allen Xingen geigen Tie eine enljdjitbcne Abneigung, benfelben

£ djulcm ju l e ji-lilen 9tun haben biefe 9teget fid) im 6cptcm<

ber wiebet einmal eine neue Bcrfa|fung gegeben, uns in

berfelben finb folgenbe Brftimmungen entfallen: Auf Gaiti »er-

weilenbe AuSlfinber fallen tünjligbin bei jener {Resolution, jeher

StebeOion ober jebem Ariege genau fo bebonbelt merben als ob

fle Goitier feien. fJOr bie Berlufle , welche ifjnen babutcb er

warfen ober «De«, was »on ibter fyabt burSj 3erftörung oer*

loren ge|jt, wirb Bon ber ^aitifä)en Regierung fein Scbaben-

eifntj geleiftet! — Beibehalten bat man bie Beftimmung ber

alten Berfaffung, bafi lein meifecr Wann bie Ijailijdje

Nationalität erioer6en, b. t). Bürger Derben tann.

Somit finb biefelben fo gut nie entrechtet. Sie Goitier haben

auswärts gar feinen Srcbit; bie »eifeen Aaufleute als (Srofc;

fjänblcr geben ben jcbwor»en Älein&anblern (frebit. Wenn biefe

aber nicht beiablen »otteit, fo braueben fte nur eine tleine SKt;

beDion anjuftiflen. Berichte aus Aingflon Auf Jamaica oom
September heben herbor, bafj in ber rjaitifegen 9lational»cr=

fammlung es ganj offenbar bie Abflcb» ber »ebner gewefen ift,

einen Aufflanb h""or}urufen , um alle Weifjen auSiutreiben,

welche freilich beträchtliche Summen \u forbern hoben. — Auch

in bet bureb unb bureb Oer lotterte« Wufterrcpublit brrScbmar.

Jen in Vi beriet barf (ein Weifjcr «runbeigentbum etroerbrn

ober Bürger merben. Sic Bcrrilcttcn 'jjatitecS bagegen haben

ihre Sieger nicht blofs ju fogenannlen freien i'euten gemacht,

fonbern ihnen aud) bie Gntftbeibung ber ttinjtigfttn politifchen

Angelegenheiten in bie G«nbe gefpiell. 6o ift ber vormalige

«erbrr «rant bureh bie Wegerftimmen BtoFtbeiil feiner

Muflerrepublif getoorben : in Betraft! bet Stimmen weiftet t'cute

befanb et fi<h in einer Winberbril »on naheju 130,000.

Äu8 brm ruffifefeen 3teid)r.

3m Aptil 1. 3. machte man inCbeffa einen inlercffanten

paläontologifchen «JunY 9)ocb im 3ahre 1846 halte *ro>

feffoi "Rorbmann in bem fogenannlen Cuatantaine Ib«le eine

«rotte rntbetft, worin f i rtj Anodjrn oetfehiebener »otfintftutb;

lifter Shiete befanben. Sies wutbc jeboeh bamals weiter nicht

beachtet unb fo hatte man feit btefer 3cit bie «rotte oetfehitttet.

Ptft iet)t war es $tttn SSiebhalm, Ronfetoalot beS )oo!ogi-

fftjf n "lHufeums bet Cbeffaet Unioetfilät, gelungen, bie ernAhnte

«rotte wieber aufiufinben. SicSmal würben bie 9tachfu(hungen

mit bem beflen ttrfolge gefrbnt. Obgleich >begen ungilnftiger l'age

bet «rotte nur ein deiner Sheil berfelben etforfcht werben

fonnfe, fo würben bennorh ungefähr ÖtOgut ethallcne »noehen,

etwa 800 grJfiere unb lleinett 6«h"e unb ar
» obere unb untere

«innlaben eer|djiebenerShiere aufgefunben. flaebbem aOe biefe

llebertefte gefammelt wutben, etgab fieh als Ütefultat, bafj man
85 oetfehiebene rorfintitulbliaV Shiete aulgegtaben hotte, bat<

unltt H5 *dten, 10 ^Beinen, 3 Wölfe, 2 ^aien, I Hiammutp,

P 'rluerochfen unb Düffel, 4 ftdlber, 2 Jt>irMn . 2 «ntilouen, 6

Vfetbc, '6 (»Kl, | 9taShotn unb viele anbete Sh>rte.

— 3n bet Hübe bet Slabt elawjansl im (fhatlowet

»ouoernement enlbecfte fSrofeffor S. S. »otsfiat nictefatirje

StetnfaljlageT. Hacbbem man mehtete biete flogen »on

Shon unb Mergel, hattet «nhobtite unb fälliger Xgone burch-

bohrt halte, gelangte man in einet liefe »on Wi iafchenen

auf Steinfalj. «innen einer «.»oelje teat bet *obm futClcirti

fal) eine Alafter tief eingebrungen unb erteilte bie Saljfrole

22 «rab. Sie ßntbeefung bieles £al)IagetS ift füt bie ¥to<

ttn\cn »on 6Ub- unb ffenlral Siufjlanb in blonomifeher öim'i(l;t

»on feht grofser 2t>tchtigfeit , weil man Salj botthin theilwetfe

auS «alijien unb jum Sheil aus bem otenburgifchen «oubet^

: nement unb StanSlautarien einfühtt, was natürlich mit bebeu;

lenben StonSbotlloptn »etbunben ift.

— SaS SBetl beS tuififchen ^aubtmannS Vt jewalsfi,

wooonwit feinet 3tit tutj etwähnteni,®lobu4" XXV, 9Jt. 14).

foll nun unter bem Sitcl: „Sic Mongolen unb baS Canb
ber Sauguten' in 6t. VetetSbutg in tuffifehet eptache er

I fcheinen. Sie ganje 9teijebefchteibung ift in btei Vfinbe ein

getbeilt. Set etfte 9*anb witb eine allgemeine phbFdolifch/geo

gtaphtfehc IBrfcbreibung ber bereiften Crtfchaften, ViltertQpen,

bann Secijeabenlcuct u. f. w. enthalten. 3ut bequemetn Ctitn-

titung beS iltfetS witb eine (leine Hatte »on Gbina mit 9t=

leichnung ber «eiferoute beigehcftel werben. Ser Inhalt beS

jweiten «anbes befiehl fpecicQ aus einem «rtifel Uber baS Alima

ber etfotfehten Vänbet als allgemeines Stefultat meteorologijcher

Beobachtungen, welche aOttlglich »ietmal it>cll>renl) bet ganten

Weife gemacht wutben ;
aufjtrbem befinben fid) n cd) fpeticQ be-

fehrieben fämmtliche bort »orgefunbenen eäugethtere, 3?dgel,

jjijchc, {Reptilien unb ^nfecten. Siefer 9?anb wirb tlbbilbungcn

i

»on Shiercn, Sabellcn von gcograpbi14)en, magnetijchrn unb

hbbjometrifchen «eoborhtungen fowic oud) ptattifche üiMnle füt

»teifenbe enthalten. Set btilte »onb befafit fich ausfchliefslicb

mit bet geiammelten Rlota. Sie erflen $wei «inbe fotlen im

Vaufe «luftigen Jahres, ber letjte «anb bagegen erft 1H7C ober

1877 erfcheinen.

— Wie fchr ber tuffifche ^anbcl in Gentralafien

l

flcigt, bcweifl ber llmftanb, baf; im vorigen 3ahre nach Safeh

lenb auf 46,2<J4 Aameclcn, 21UJ3 Werben unb 2436 «tabas

!
(Wagen, Aattcn) Waatcn im «cfdinmlToctthe »on 10,938,160

Silberrubeln eingeführt würben; bagegen erreichte bie Ausfuhr

ben betrag ton 6,299,182 «ilbertubcl unb würben bie Si'oa-

ren auf 36,208 «ameelen, 1632 Dferben unb 1212 «rata*

erportitt.

— 3u Anfang 1874 betrug bie Ö4ngc ber bem «erlehre

übergebenen Gifenbahnen in Äufelanb 15,190 SBerfl. Sie

Ginnahme aller Gifenbahnen erreicht jährlich bie Summe oon

122,800,000 Silberrubel ober im Surctjldjnitt 8000 Silbcrrubel

pro Werft. Sie gröfste Ginnahme erhielt bie %ieolai-$ahn,

ji.'iki Silbcrrubel pro Werft, hierauf folgen bie Woslau ftia

fanster (23,000 Silbetrubel) unb Siiafansl . AoSlotoer %ahn

[

(21,500 Silbcrrubel). Vom «rfammtneij ber Gifenbahnen er:

•geben circa »weibrittcl («500 Werft) mehr als «000 Silberrubel

pro Werft Mtli*«« GinlommcnS; 3311 Werft ergeben «JiJOO

bis 8000 Silbettubel ; 1967 Wetft 8000 bis 10,000 Silber-

rubel; 1754 Weift K>,000 bis 15,000 Silbenubel unb 1907

Werft übet 15,000 Silbettubel pto Wetft. Cbcnan flehen jene

Bahnen, meldje nach 3No§!au fühten, unb Jim bie ÜXostau-
' Petersburger, IHosluu^iidjni Wowgorobcr unb MoSlau^SliaianS'

tet Bahn mit ben ivlugclbabnen fKiafanst^Aolloto unb Uloilau

Aurst. Sie Ginnahme biefer Linien bejijfert fich auf mehr als

lfi.ouo Silbetuibel pto Wetft. Sagegen erreichen bir9Nosfau

3aroSlatoer, Äiga llinabutgtt, Watjehau. Wienet, Cbeffaet, Xü--

mibiitg WilebSler, Crlo» Wttebslcr, ttursf Aietoer unb lom
bowsl «oilower Bahn eine Ginnahme »on 8000 Silberrubel

pro Werft.

— Sir 3a hl fämmtliehcr im cufftfebeit Weiche befinblichen

j

Stäbtc betragt 291'». Sic biehlefte BcBölfetung in ben Stöbteit

entfallt auf 9iuffi|th Bolen , nelmlieh 25 Biocent bet «efamml

|

beoöltetung. 3« ben «ouvetnemenis Von Büttel !Nu»;lanb find

bie 3ah' auf 10 Be°cent , im AauTafuS auf 9 1
/« Btocent, in

Gentralaficn , ftimilanb unb Sibiticn gut auf 6 bis 7 B'oc.

Uebet 100,000 Ginwohnet wählten: St. BeterSbutg 667,000,

Wostnu 611,000, Warfehou 29o,tNjO, Cbeifa 180,000, Aifdjcnenj

I0r.,000, 3{i Ba 102,000. 3u ben Slabten, »eiche 50,000 bis
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100,000 (finwobner baben, geböten foum jebn : Xa(d)tenb, Sa. i

ratow, UÜilna, ftie», tflicDtoieto. ttufan, Xifüs, Xula, *erbu<

ljd)ew unb «barto». K« tfl tettS ein irourig«« Seugniu vom

Söad)*tbum ber Stäbte in »uf.Ianb!

— Xer (Setreibe Krporl nw* DfufeUmb im laufenbcn

3abtt flicnjt on« fiabrlbajte. «i« »um I. Juni würben

11,306.262 Ifdjetwcrl oulgefilbrt, um 5,926,840 Xid). mtfti M
um biefetbe fleit im Wotjnljt. *n Koggen wutben auägcfübrl

5.0-10,172 Xfrt). lutn 3,«37,4»l Xfd). mebr al« 1875), 0dja
2,9O9,8rl0 Xfd). (um 948,829 Ii«, mfl). <>ofct 1,664,596

X(«. (um 015/295 Tj«. mebr). Weihe 923,605 Ii*, (um

430,558 Ii«, mebt). *i« 1. Juli I. 3. flieg bie 0>elrcibe=

audfubr aui t4.Sin.92d Ij«. gegen 8,197,156 Xf«. im »ei«

jabre! HuSlKiga allein würben Mm l.^üiiuur bis Knbe April

L 3. 2 10,355 Xi«. «oqucn, 87,60« Xf«. Si!eiien, 25«, 181 If«.

Safer, 30.055 1(«. «lief, unb 925,917 ^ub Sladi» ciportht.

- X ic 3 c^iff fatftt na« ber fielf «ora wirb »ortug«^

»ctje »ou beutf«en S«iffen bctTitt.cn. SPir Itfttl in ber

„Xeutf«<it St. Petersburger dfitung" <">'" 9ie»ember,

bofc bo« (eitle S«iff »on biefem 3«btc in Xronftobt ctitflclrof

fen aar. 3m ©aiijeit finb im l'aufr btt bic&jaijviflcn S«ifp

jabrttjeit 15 S«iffe mit t'iir«enboli »on bet ^etj«oramiinbung

bort eingetroffen, alle unter bcutj«rr Slaggc, mit flusnabntc
j

cine§ englij«en unb eine* rujfij«en. Sie rtöe finb Meine »'uner
j

»on nur 50 bis 100 fcaft; fie itiüfien fo Hein (ein, weil fie

(

jonfl bie ^«orabonJ ni«t pafftten tönnen, bie nur 12 i?ufe

SBaiferrjat; biejelte ift »on ber UHilnbunn, in welker bie Skiffe

ibre «abung einnehmen ,
gegen ho ätferft entfernt, «uf biejer

Sanbbant ift bieSmal ein beutj«e* dnbrjrug bur« Slronbung

»erloien gegangen, ba« S«iit5»ol( würbe geleitet. Xie S«iff-

fabrt war günflig; auf ber.\>inrriie »utoc lein KiS angetroffen;

aber im Porigen 3abre baben bie 2«i(ie im 3uli unb jclbfl

no« im "Anfange bt« *uguft »itl mitlreibeis }u Minpfen

gehabt, las beutf«e S«iff .Kercä", Kapitän «otlmatin, ml
23 Xage lana l»if«en b°b<« (risbergen eiiigcHeminl unb in

ßef«br }er«uelj«t ju »erben. 3m 3abte 1874 finb 20Sd)iffc

in ber ^elf«ora flewejfn; ber Üao}5, wel^tr inwiefern Slufle

gefanaen wirb, gilt als ganj »orjüglia).

Cfr «bbteflif4t Warten bt» .ttönifl» »on 31 «bo.

(Urea onbertbnlb iWcaftunbe» untrrbatb «aleulla« liegt am

SMiqbl». ,®arben 3Jead)', ein .«inigreirt)* »on gnnieigentbiim--

litber 'flrt. £ein ^lai^cuciifjolt ift oDerbing» niajt aulgebein.

tet als ber einer mittelmäfjig grofjen bcut|«en Xorfflur, abcrauf

jo engein Saume berr(d)t orientalifajer ^ont» unb bo« ffianje

ifl ein SaritäteiKabinet, beägleieben ein imeite* auf «rben niebt
]

ju iinben ift. 2er (faltuttaer »ericblerftatttr ber .Xinufl IRatl*,

welcbem ber Zutritt in ber ltl}len «eplembern>od)e geftatlet »war,
|

entwirft eine tebbnfte Scbilberung »on bem was er gefeben bat.

Üiacb «eenbiaung ber grofeen ei»abi-Weuterei nobmen bie

trnatonber bem «öniae »on «übt, (Cubel fein Slanb weg.

ftHlen tbn ab unb »erioiefen tbn auf ben eben genannten 51ed

Canbeä, wo er Dbcr etwa «000 Veule berrfebl. aber »on einem

bri1iia»en «HeRbenten beauifiebtint wirb, (fr bat einen »ouftäm

bigtn «^offlaat genau fo wie cinft in feiner »rfiajtiflen Äefibenj^

ftabtValbno. Ii« brei^olaft', «"'<<)< « «pn'flreicb Warben

Sieoeb befit;«, bejeifbnet er o!« «ultan «(juitcb, «erb fluti unb

*jeb iRenfil. Xtr letjtere ift »on brrWenogerie be« ftonia«

umgeben, unb biefe ift geraifs bie fibönfte unb reiebb.olti tifte in

berSJJelt. Xiefelbe cttlb&1t et»a20,rxx) Siegel, DictfUfeifle Xhicrc

unb 6d)langen, unb befinbet fi* o» öitr ®«*tn ti,uS

piäebtiflen leiebe« »on 300 flufi iTänge unb 210 Qfufe «reite.

3m Stfaffer fpielen atte Helen »on SüRwafietfiidien, bie in

einem beifsen ftlima leben tdnnen, unb bie »tbaaren »on äitaffer-

»ägeln finb mit grofcen Soften aul allen »egetiben bortbin (jt-

febotft tooiben.

lie lauben finb bei ftönigs Lieblinge ; er bellt beren

itidjl weniger ol« ls,0(X) Slöd »on nHen möglichen 'Jlrltu. Hn

r>en Ufern be§ tticbeS wanbeln ber Straufj neben bem id)»er

fäUigen ^elifan. neben ben ®an|tn, «nten unb Sa>»ünen,

Wabodgeln unb Sleljeniaufern, wie (ein loolpgiftfjcr Aarten fit

aufju weifen bot. VQe biefe Tl>ifit. bie »üben, rtijtenben aul'

genommeii, baben ibre »olle 3reibeit. SNan fiebt S\*t'n unb

Strafe aOer *rt, Rameele unbXromebart, Sbijie unb ber^im--

mel »eifi »as fonf) nod) 9Qe«.

lit Scblongen baben einen bomformigen .Vera" »on

etwa 30 Qufs mit vielen t'oebern, in »tlrbcn man fie »on

allen ©röfien finbel; auf ibrem «ebttte beweaen aus) T» T»*)

in »oder üreibeil unb ber «önig füttert fie reieblicb mit 3r«.

fdjen unb mit allerlei »a« iljuen juträalid) ift. VI ttv.rrbotb be«

IBerggebiete« auf IHafenteouiiben bemerft man jajene @ras
(«langen unb aubere bie ni«t gijtuj finb. (?int febftne Stnun.-

lung »on Kobra« tjot ttjr bejonbere« ffiebfigr. Xer %eria)l>

erflatter («reibt: ,St*ir würben von etwa fünfiig Wienern be«

Königs begleitet, unb fie alle bräugteu fid) um einen furige-

»aebfeuen, muslellräfligen HUann , ber grimmig genug ausjab.

Sie nannten ibtt ben StinglAmpfer. Cime Zögern langte er

ra(rt) mit berfcanb ju unb jog eine große Kobra beroor, beren

«ifj betanntli« ben lob na« fia) jiebt. §itt »ar »on J}au.

ber ober irgenb »el«er Wautelei leine Siebe, bie Siblange battc

ibre «iflj«b«c. unb ber Wann jeigle bie grofite KaltblUtigleit.

Qewifj battc er eine lange Hebung für fid) .unb wußte mit ben

Kobra« umiugrb/n, »eil er ibte ffie»obnl)eiten (ennt.*

$or nif l)i treu Sohren liefs ber itonig einige taufen

b

£d)laueen nuhr all er jeyt befigt au« »er|d)iebenrn Oegenben

berbeijd)affen , bie britifa)e ftegirrung fonb aber bie Sad)e fo

bebentlid) unb utfaljr'.i« , bnfs fte ben Transport »erbot, ju

grofcem Seib»e(en be« ftönig«, ber näebf* ben lauben (eine an»

bereit l&ierr fo gern bot wie ed)lanaen. 91iä)t feiten oerweilt

er längere 3eit oud) bei ben giftigften, um feine »lide an U)--

nen ju »eiben. <fr befiljl in biefem )oologifa)en Warten eine

Sntabl Daoiüon«, »on neld)eu ou« er einen lleberblid bat;

biefelben »erben ftbcnb« mit buntfarbiaen L'ampen erleud)tet.

Xie brilija)e Regierung rablt i1)m monattia) 10,000 t<f. 6t.,

unb »on biefer Summe legt er nid)t« jurUcf, was aud) febr

begreiflid) ift. Kr bat j»ei auge^eiratbete irrauen, 30 Wabel«,

b. b- .Stauen, »eld)e Äinber belommen", unb 100 *8eaam«, bei

benen letjtere« nid)t ber 3oü ifl , alfo 141 Xamtn. Xie 3abl

feiner lebenben Sö«ne belTÖflt 31 , ber Xbdjter 25. Xie 3eit

»erlreibt er fid) bor ollen Xingen in ber Otcnagerie, augerbem

ieia)nel unb malt er, ift aber aud) luri|d)er Xid)ter: mand)e

nad) ilyin yaiiet (i Xbungri genannten @ebid)te finb fe^r

beliebt unb »erben »on ben Xanimibd)cn inKalcutta, tBenare«

unb in anbeten Slobten gefungen.

Xa*3utter für bieXbiere (oftel monallid) el»a 600 ^Jf . St.

;

nidjt weniaer aU 300 Warlenarbeiter balten ben «arten in »or-

trefflicber Crbnuna.

. * * *
— XaS .HBgemeine «epertorium ber TOarine* beted)net

r

bafs grgeuwfirtig bie QanbelSmarinr aller (eefabrenben

Staaten eine Xragfäbigleit »on 19,708,518 Xonnen &obe, jebe

ju 20 Kenlner gered)net. Xa»on entfallen 5,214,888 auf bie

Xampffibiff t, ttobon 3,015,773 auf Knglanb, fo boft auf

ade übrigen nur 2,229,115 lommen. — Xie Seaelfdjiffe,

515,289 an, ber 3abl, balten 14,623,C30 Xonnen unb oud)

bier fle^t Bnglanb in erfler Weib« "»« 20^28 Sdjiffeu unb

5,383,763 Xonnen ; bann folgen bie »«einigten Staaten mit

I 2,181,659 unb 6*69 Sdjtffen; Norwegen 4461 Sdjiffe mit

'

1,349,138 X.; Stalten 4343 mit 1,227,016 X.; Xeut|d)lanb

4483 mit 882,789 X.; Srantreid) 3780 mit 736,326 Xonnen.

—

HJir »oDen bierju bemerlen, bofi bie «ngabe für Norwegen

plattcrbing« falfd) ifl ; fie fod fid) wo&l auf bie brei ftanbina-

»ijdjen Staaten belieben, aeäbrenb für Xru(f«lanb nur bit

eigentlid)en Seefdjifte aufgeführt werben, bereä)net 3iolien ieben

Kabn unb jebe« i.'eid)terfd)ift. Xie »orpebcnbenUngoben baben

nur bebingten fflJerlb- Xie (Bereinigten Staaten red)nen aud)

ade ibre nid)tregiftrirtrn, b. b- nur für bie «imtenfebifffabrt be<

flimmten Sdjiffe mit, b. b- i'""- ci,lt .M<™\ ( " unb uin
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iRegifler baben. Sattifeb ift, baft unter ben feefabtenben Söl-

tetn Scutjeblanb bie btitte Siede »innimmt.

— Storbamerifanifebe .flriftofralen*. Sie in Kbi>

cago erfdjeinenbe ,3dinois Staatijeiiung* entwitft folgenbe

S^ilbrrung

:

.Set Gnglifd) «metifanet bat gtwift »tele gute fftgenjebaf-

ten. flbet juwtilen fommt lelbft beim .feinen" "Ämerifanet

eine abjebtedenbe »eftialilät jum »orftem. .6» grunjt unb

»tlfft bie innere Statur," wie «ötbe jagt.

Selbfl Diele ber gtbilbetften «metitar.et benehmen ftd) }. ».,

wenn fte angetrunfen finb, nie bie Scbweinr. Statt bin 9iatb

bei »etftorbenen ttuguft Werfet }u befolgen: .ßernt oon ben

Xeutfcbe«, nie man ttinlt," leiften fie, wenn |ie fi* im ftaufdji

gebotig blomitt boten, auf einige SRonale bat Iimpctinj-

grliibbr, um fid), fobalb bie ,'{nt um ift, ober aad) fdjon oorber,

oon Steuern ju blamiren.

ßeiber tiitt biefe innere »eftialilät juweilen felbft bei »
(äffen oon weit mrbr als locoter »ebeutung ju läge, fo baft

fit bann in bie anerauigebebntefle Oeffentlidjleit tommt, ja aud)

auf einige äeit jum UUeltgejpiäcbe wirb.

SRnn bentc nur an ben .3naugurationSbad', weld)er ber

(finfeliuiig ftbrabam ttincoln'i in feine jweite »rSjibentftbaft

am Ubenb bei 4. ttllarj 1865 folgte. Stui gegen ein fjchiä

Gintrittsgclb tonnte man jenen SBafbingioner Saß mttmod)en,

fo baft bie fogenannten unteren unb aud) bie mittleren Soll«-

tlaffen öon ibm autgefebloffen waren. Ser fa}lid)lefte »aBgaft

war ber Wann, roeleber fi<b »ont fcoljbader bis jum »räfiben*

ten ber Vereinigten Staaten emporgefd)wungen batte; um ibn

brängte fid) .ber JKricbtbum unb bie »Übung ber Kation".

WS fieb aber bie »adbuffets mit ibren fdftlidjen Speifen

unb (Selränfen auflbaten, ba entfpannen fid) Scenen, brren fid)

ber rollte liomandje-inbianer jdjämen würbe. Unter ben Vugen

btr fremben Wtfanbten ftüriten jene .Steigen unb ©ebilbetm"

gleid) auSgebungeiten »eftien auf bie Sdjüffeln »od Strfrrbiffen

unb fliefeen unb rauften fid) um bieftlbtn. 9Ber eine «ajlifiel

erobert tjattr, brßdte Heb mit ibr in eine «de bei Saales, um
fle fid) bort ju «emiltbe ju fflbren. SRan fab einen „®entlc :

man* im eleganleften »adanjuge mit einet Sdjüjfel, aus rotl-

djer er einen (oftbaren Salat mit ben gingern ftaft. Hud) an>-

bere .frinc unb oornebme Herren* bebitnten fieb, f' e mit

ber SebUffrl niebt jugltid) Weifet unb ©abel erbeutet ballen,

beim Üeeten ber elfteren unmittrlbat ber O'nger; mandjt bitfrr

als «Habel unb «äffet bienenben fcänbe trugen noeb ben »laciie;

banbfebub.

3n ber 6i*e btS Öefedjts bewarf man fia) gegenfeitig mit

Speifen ; unb als wteber jum Xanje aufgefpielt würbe, "lebten

am (Tratte gar mannet ber tflnjet «uftern, Irüffeln, »afteten-

ftllde. 3a, einjelnen bet eleganten Herten tröpfelte fogar bie

ti'ftlid) gewdrjte franjofifdje »rflbe, mit -bet fit im Mampfe am
»ujjet begoffen wotben waten, aut ben bertlid) frifirten paaren.

Ser Stanbal war bamols in bet ^teffe beS 3n- unb

llullanbeS grofi unb lro| ber Qreigniffe, itdäj« naa) wenigen

ÜBoebtn jenem %aüe folgten — Srobtrung 9tid)monbs, Saptlu-

latton l'et'S, Grmorbung t'intoln'S — bol fiö) bie drimierung

an ibn erbeten, et ift btftorifa).

lafj bet .©eifl", ber fieb auf jenem »alle tuntjgab, unter

ben «meritanern burebaus no* niebt uuSgeftorben ift, bal b«t

fia) leibet gar oft bei Heineren unb gräfceren Vnläffen gejeigt.

3 n feinem ganjtn Wlanje erfaßten er bor einigen Zagen

in San grantitco bei ben grofjen fcierlirb'eiten, welebe ju (Ibren

be» «eburtslages be< jungen Staates (folifornien oetanflaltet ]

6tbtf,fi(fn.

Würben. Sie »reffe San gtanciScoS ift doU von biefet neuer

ften ÜJkmfeflation ametifanifgen Unftanbet unb ametitaniieber

»ilbung; unbauebbott waten el nid)t bie fogenannten mebtren,

fonbern bie .böbiren' (Hoffen, von benen bie »Sbelet ausging.

Sie .»acificWailStearnfbipdompanb" batte ibt prfiebti-

ges Scbiff .»reat »epublif ju einer Seflfabet t«e *'e aus

oflen Sbeilen beS Staate« anwefenben califotnifeben »ioniere

beigegeben unb ei fieb übet jebntaufenb SoUarl toften laffen,

um ibren @fiflen bie auSgefucbteflen Speifen unb gute SBeine

ju bieten, flufter ben »ionieren war aud) bie ametifanifd)e

tttiftoftatie San StantiScoS ju ber ($ei)fabrt eingelaben obet

tonnte fieb um bvben »reis »idets ju ber G^brl taufen, »or
bet Kbfabrt br( Xampferl fanb ein wilber Sturm auf ben'

feiten ftatt. Sie »ioniere, mtifl alte Qerren, bon benen niebt

wenige auS betragtlitbet «Intfetnung betgeteift waten, tonnten

ei im Saufen, Stangen unb Stofjen ben jllngeien Ceuten md)t

glritbtbun; bie meiften oon tbnen flanben jurUcfgebrfingt am
Ufet, aU bet Oon bet Sbobb^»leute eroberte Sauipfer abfubr.

»iele betfelben reiften fogteia) doO (Snttüftung oou San i>tan-

ciico ab.

3nbeffen entfpannen fia) auf bem Sompfet äbnlige . .:fttitte

wie pot neun 3abren beim Utafbingtontt 3nauguratioiu!<«Qe

unb es jeigte 04 babei, baft ber potntbme ISmetitanet au4
feine »ielgerübmle ©alantetie gegen Samen bei foteben ©elcgc.i-

beiten ganj aergiftt.

Sie Speiferäume auf bem Sampfer würben juerfl ben

Samen geöffnet, biedreren foflten natbberbaran lommen; aber

let|leren ging bat ffen bei Samen »iel ju langfam ; wie ein

Ütubel bungtiget WC [je btelngteu fte fieb an ben XbQren; ben

Samen wutbe jugebrlint, jte feilten beeilen; gleid) barauf

ftilrmtrn bie »Ifinnet betein unb watftn fia), obne ber Samen
ju aeblen, ja biefe bei Seite jebiebenb unb auf bie Seite ftoRenb,

auf bie 0lafa)en unb Sd)Qffe(n unb auf bie Hiften mit öaoana

Sigatten. Sie beftialifeben Scrnen, bie fieb nun bei biefem

Steffen, Saufen unb »auttjen enlwietelten, fpotten bei »efdjreibun«.

(Banj San Staneiieo batte fieb »orber mit DoQemOeejen an

ben geftliebfeiten ju «bren bei jungen Tjetrltefjen Staates be-

tbeiligt; aber obige Scenen unb bie mit ibnen oettnUpfte robe

»erlefung bet ©afifteunbfdjaft gegenüber ben »ionieten unb

(StUnbetn bei Staates warfen bunfle Sd)at!rn Uber bat ganje gtft.

Sai Sajweinifebe in bet 92atut bei ^meritanets febeint

bauptjäcblieb am »uffet jum VuSbtutbc ju lommen.*

•i — 3n mebreren@egenben bet auflralifeben Sotonie »ictoria,

namentlia) in jener am 3ulia (freel, fteben bie l'anbteute bet Mo-

ninajenptage talbloi gegendbet. jn ben »ejitten bei »allatat

baben fit fi«) ßeaen biefelbe babutoj gefebClijt, baft pe 3üd)je

aui «utopa einfQbtten unb biefe ausfegten. Weiftet »eineefe

bat ade oon ibm gebegten Stwattungen niebt nut erfüllt, forn

betn aui) überlroffen ; et tiumt grünblid) auf. Vuaj Derwil:

berle Saljen macben fieb nuijlid). »ian fjofft . baft webet biefe

noa) bie j^Uebfe ü)retfeitS ju einer i.'anbplage werben.

— Sie Sunarb-lMnie befaft am 1. Cctobet 1874 niebt

weniget als 4'J Sampfet mit jufammen 90,000 Sonnen (ju

20 dentnet) Stagf^bigteit.

— Steiftig ebinefifd)e Stubenten ober Sd)Ulrr, im

«Itet oon 10 bii 16 Jabttn, finb im September aui ibrem

»lumenreiebe bet Witte nao) Sptingfielb in WaRaajufettS gt<

jibidl wotben. Sie foden auf ben bottigen Untertid)tSan(Jolten

auigebilbet werben unb finb bie brüte Senbung junget fieute,

torlose bie ebinefiid>e Regierung bort etjitben Uftt. SRan fiebt,

baft fte binter Japan niajt jurütlbteibtn tO.

3nbalt: «iine Sabtt auf bem »arana in "Argentinien. (SRit feebt «bbilbungen.) — Marl p. «Reumann'S (fjpebi.

lion na« bem Sonbe ber Ifa)utlftben. V. (Sebluft.) — Ueberrefte ber Uteingeborenen auf ben «ntiden. — »eife be! SRarquiS

be tfompiegne unb H. »tarcbt'S auf bem Cgowe. — «US öden tfrbtbeilen : Ueber ben «u«jug ber Juben aui «egbpten. —
flu« ber Stegettepublit ^aiti. — «u« bem rufftf(ben 9tcia)e. — Ser joologifa)e »arten bei «önig« oon «ubb. — »erfgiebe^

nts. — (Sebluft bei »eboction ö. Setembet 1874.)

^etdui^egeben «en Äatl Ünbiee in Dielten. — gut bi» »ebwrton WMntweiili*: 'Bitweg in tBtaunfdmxig.

tturf unt «etUg v«n Stiebiid) «iencB unb «obn in «tjuiif«n>eig.

^Utju eilte fBeilagc gitrwifttrr Snjetgrc 9tt. 10.
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©anb XXVII. .1? 1.

|flil befonderer jßerürltfirhtigung der Anthropologie und (ßlhnologir.

JPerbinruing mit ftadjmännern unb flünftlrrn l>erau?gra,tbrn t>on

$ar\ %ntrte.

SBrauttfdrtoetfl
jAbrl'd) 2 *änbe. Jeber iPanb entbätt 21 Wummern, «tonallicb I Wummern.

"Vifti |.n. ^flitb 12 fflml t*tniclnr Wummern 5«i Uf.
1 875.

3 n Vitagutt
i.

TaS lubotmrifamtd)e WOopotomitn. — Xr.
Crtricntf* — tfurubaiti unb ftumaita. —
Vfuneion. — Iräßljfit unb Ihoceificnen. —

fronen. —

ftrancic unb (eint Wa(t)|oI[itr — Ter (ltoRc Stieg unb beflen Oinurirfunarn. —
tit 3n(eln im Strome unb bie Vtonlerof. — SH Kerro be Vambair. — 3"
Hin ttutflufl no<b IBiDa Cetibentol. - Tie Cofonir Wru ^otbtour. — Wuotani
Xte Cuir.1i) t>r la Wtferiii unb bit ^nbiantr.

liefe* fubamerifauifd)e OTefopotamirn ift von ber i)la>

tut »betau« retet) btbadit »otben ; nur wenige anbere Vanber

fenuen mit itjtn ben $*rrp,leid) audtjaltcn. i'tait werft brn

Lief auf eint beliebige .Harte ber neuen Sßell. 3m Cflen

unb 3üben bilbrt ber Moroni bir Wrtn$t gegen thafilieit

unbbie conientinifdjen^Wifftonen; im&Vfieti iflba«Vanb in

feiner ganjen Vänge burd) ben faraguan, einen btr fd)ön<

ften StrBme ber Wtlt, von bent <3xan (Sfjaco getrennt. 3m
Horben bilbet ber $tit> Slp» bie 3ct>eibelinie gegen bie bra>

filianifdje tJnwinj i'.Valo groffo. 3n biefei ^rgrenjung

liegt faraguan i,wifd)rn beut 22. unb 25. ®t. füblidjtr Ereile.

2titte i'pbengq'taltuttg ift mannigfaltig; ber Horben unb

ber Oflen «erben »on (!M>irg«Ietten bttrdjtogtn, bie ftd) in

Heineren .§öl)en;,flgen »erlaufen, an bitff fdjließen fidi .^>Qgrl*

gelänbc unb fladie £od)ftrrden , aOe mit ungemein ft'itd)tbiv

rem 33oben. 3m Untertanbe, nad) beut graben Strome 311,

ber eine Menge »on 'Jiebengrwäffern aufnimmt, beljnen fid)

meite fumpfige Wiebtrungtn au« , meldte in einem ZtyiU
hti 3abjre« uberfd)rormuit werben unb bie fid) »orrreff lid)

tum SHei«bo.u eignen.

'i'n foldjrr itobengeftaltung unb ben burd) fie bebingten

tlimatif<f)en Slbjliifungen wirb tt erflärlid), baß bie %ho-

buet« ber feigen roie ber gemäßigten $,ont bortrefflid) ge>

«u»t>ui xxvii. -)it. 1.

' beiljen; t'avagnat) Tonnte
, faO« f» georbnete ^uftiinbe unb

I eine •

J
ahIteidK, fleißige 3?e»ölftrung bdtte , eine« ber

rtidjften Vanber ber iöelt fein. Xenn aud) ba« älima ift,

»du brn funipfigen Streifen abgefeljeti, gefunb nenn aud)

beiß; man bat ets oftmal« mit jenem ber Canarifdien Unfein

»erglid>en. Audi bir Weltlage erfdjrint günflig; »cvmittclft

ber »ielen jdiiffbaren tMeroä'ffer ift bequeme Strbinbnng einer-

feit« nad) Horben hin, anbererfeit« bi« nad) s
JDionte»ibeo

unb ^ueno« .'h;iei<, alfo bi« }iim Titian tifdjrn Ccean ge>

geben.

*'on brn tÜM 6000 beutfdjnt t^euirrtmeilen roar aud)

t>or bem großen Kriege (aum ein Drittel bemobnt unb n<
ttr einigem ftnbau; in golgt biefe« Äriegefl, ber entfetsUd)

»erbeevenbe 3öirfungen gehabt tyit, ftnb »on 1,340,000 «e«

mobueru b/ute laum nod) 4.
r>n,000 übriggeblieben. Siri»er<

ben im ftortgang unferer (Srjät|lung einjelnr Scentn fdjilbctn,

lorldjr eine ^orfteflung »on ber Ürt unb©eife geben tonnen,

,
wie betfelbe geführt würbe, Die IJrobuction liegt, au«

Wangel an '8rbeit«fräften ,
»öllig baniebrr; nur geringe

Cuantitätrn »on l'anbe^erjcugniffrn fommen in ben au«n>är

tipen ^evfel)r; unb boa> fönnte ba« ?anb, '©aumroolle unb

I tabarf, &udn, 3Jiebl, 'Oitii, tlrjneipflanjen, ßodjenilte unb

I ^ponig in überfdjtotnglidjer gUDe liefern, baut uod) wnrH)>

1
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2 Bcungiint). L

volle $Öljer jum Sd)ifi«« unb $au«bau unb jur Strftrti'

gung von Wöbeln. Onbigo wäcfjft milb; ba« mirf|tigfte

Brobuct bleibt itoc^ immer ber Ikraguantbec, iRate, welchen

bit Onbianer in btn BJä'lbern fammcln; Bavaguaq liefert

bit befle Sorte bcffclben.

$eute tfi -ßaraguan eine n 9fepublit
ii

, unb ber vor eini»

gen2Nonaten erwählte '.präfibcnt h<ij$t(*ill. IM« jum fbSpt

läll mar e« von Spanien abhängig unb ?lfuncion rinft

bie .^ktuplftatit aller fpanifdjen ^cgoinjrn in ber 3icgion

be« i'a 'JHata; Bueno« Sftjrc« erhielt erji 1 770 feinen eige-

nen Bieefönig. Settbem trat ftoraguai) metiv unb

mefjr in brn $intcrgrunb; e« fing fdjon bäumt« an, fid)

einigermaßen ju ifoliien. 9tad)bem c« fief) unabhängig er

flärt tjatte, trat an bie Spifce yierft ein Iriumoirat, barauf

ein Tuumvirat, unb von 1*17 an bie 1 H 10 ftaub bann

allein an ber Spifce btr für feine Vebenobatter jum Ticta«

tor ernannte Xon 3ofe (Caspar jfobriguej be ^ r a n c i a.

(fr mar ein rounbcrlid)er unb fcltfamer 2örann, biefer

3efuitcnfd)ülcr , ein marmer Btmunbeicr ber fogcnaitnten

^t)>^fopl)ie be« adjtjehntcn 3afjrl}unbert« | Jfie hat ein an

bore« Üonb fo unbebingt unb fo roitlenlo« einem einzelnen

l'fanue fid) gefügt. 2Ba« er fagte unb rooUte mar <3>cbot

unb GWt&; er bulbete unb erfuhr auch fttnfn BJibtifprud);

ein Staat«fd)reiber genügte um feine Gilaffe gegenjujtid):

ncn. Cf r jroang aud) btnlilerti« ju uubebingtem (Jehorfam,

verbannte alle bie Statt fpanifd>er ilbfunft, roeld)t ihm für

unruhige Äöpfe galten. 3n feiner Art mar er, von Beruf

3utift, ftreng gerecht; er prüfte ade Urttjetle unb lieg in

nieten Beziehungen auch Bifligfeit vorroalten. ?a« Vanb

verwaltete er etroa fo , mie ein £xiuewefen vermaltet mirb,

in toeld)em allein btr .£)auötj«rr gebietet. Jcbermann fannte

ihn a(« ftreng, verfdjloffen , unbeugfam unb für feine 1>er*

fon gauj unb gar uneigcnnllfcig; a(« alter Ounggefclt lebte

er übevau« einfach. So üiel irgenb möglich tytlt er feilt

Baiaguau von bem Bcrfeljr mit bem SluSlanbe fern unb

ber Jwmbe galt ihm für einen unmiQlommenen QifL
Slber btefe ^olitil bcrabfprrrung, roeldjc ber feltfamc "Scann

in ein ftrenge« Stiftern gebracht tjattc , begreift fid) leid)t.

Ii, Htf
ctiaj;c in tlfuncion.

i\raticia hatte bie roilben, blutigen Girren vor tfugeu, von

we(d)eii aQe fUbanierifauifchtn , uuu unabhängig gemorbenen

Staaten auf ba« Schweifte heimgcfud)t muvben unb am ärg«

ften unb blutigften war ber Verlauf ber Tinge in Bueuo«

flnre«, meld)e« einer barbarifdjen ftnard)ir verfallen war unb

wo Blut budjftäblid) in Strömen flofj. Bor fold)cm 3am>
mer foUte Barnguah, bewahrt bleiben unb e« ift aud) lange

vor bemfelben bewahrt geblieben.

Ta« Söflem, weld)c« ftrancia befolgte, war nur einer

Beoölfening gegenüber burdijufülirtn, wie Ifaraguan fic hat.

Tiefelbe bejtanb tur £cit ber Uiiabbäuqigfcitattfläruug nod)

nid)t au« einer halben SUciQion köpfen. Bon biefeu waren

bbdjftcn« 60,000 von europäifd)tr Stbfunft, bie ü)iiid)linqe

hin:ugered)net; bie ganie übrige Wenge waren unb ftnbnorf)

heute Gmarani«. Xsiefe, oon ben Oefuiten bi« tu einem gc-

miffen fünft gefutigt, ftnb an ben ftrengftcu (Mehorfam ge-

wöhnt wotben, unb biefeu llmftanb roufjte j^rancia tu-fflidi

für ftd) ;u benu^en. Xer Ouarani ift trag, frieblid), unter»

wUtfig, lebt einfad), lennt feine Mtm Bebürfniffe, führt

mit feiner Familie ein patriard)alifd)e« Jüebeii unb fann alle

feine Bebürfniffe mit leidjter Http befriebtgen. Ch»t gc-

wiffe Anlagen ifi er nidjt; er mirb ein guter Schmieb unb

(imlbarbeiter, ber ihm vorgelegte Wufter red)t gefd)idt nadj»

ahmt; ^rfiubung«gcift aber mangelt ihm.

Bei Ikragunt) mufj man wohl in Cbadjt tjaUen, ba§

bie fpanifdje Sprache jroar bie amtliche ift, aber nur von

einem fetje geringen Itjeile ber 'i'araguanenfe« gejproditu

ober veiflauben mirb; bie aUgemeine Bolfefprache ift ba«

l^uarani, beffen fid> im gewöhnlichen Üebeu aud) bie beißen

bebienen.

9Str haben t)\tt nid)t auf bie politifd)en ^anbelungen

einzugehen, meld] c faraguan feit bem Xobe Jrancia"« erfuhr.

Tiefem lag baran "Jldeil-au unb öV-meibc ;» beförbern um
uiöglidjft unabhängig vom x'tm'lanbe tu werben. Sein 'Jcad)'

folger, fope-, ber tSrfte, befolgte im ffiefentlichtn ba« Snftem

be« Xictator«, aber in gemilberter Seife; "Jfutie unb jjfrie-

ben blieben ungefiört, bie Bevölferung vermehrte fid) beträcht«

lid) unb ber 3Bohlftanb gebiet). ?lber fein Sohn Solano

i'opej fd)lug einen aubern Seg ein; er bauete Xampfer,

<Sifenbahnen, ^Irfenale unb bilbete ein >>eer von weit Uber

30,000 Wann; t)rgcij trieb ihn, er trachtete nad) Ber>

gröfjerung feine« (Gebiete«, mifchte fid) in bie .$änbel am
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3u ^arcigiion. I.

unttvn Vci flaU unb bradi ben Ärieg vom $,aunt. Tie

SJrafilianer ,
«Urgentiner unb Urtifjnat)tnfcr fd)toffen gegen

ihn ein SPünbnijs, Uberjogen faraguan mit bereinigten Streite

fräften, trafen auf erbitterte ©egenroeftt
-

, blieben und) einem

faft fünfiäbrigen Kriege Sieger, unb Vopcj, ber fo unaul«

ipred(lidjeO Unheil über ba« i'anb gebracht hatte , rourbe er»

jd)lagen. i^ia heute liegen in ber $auptfiabt äfuncion

itod) brafilianifd)e unb argentinijdje Solbaten in 2}efa)jung;

bal buidi ben ffrieg vöQig ju Örunbe getidjtete ^araguan

aber, nun „förpublif" , hat binnen oier darren, nad) fiib'

omeritanifdjeti&eife, fd)on feine obligaten Unruhen bet^rfi*

frbtnttnmablcn unb flcine Sievolutionen gehabt.

3n to lr|1(n Stummer bei vorigen 3?anbrt („GHo*

fort" XXVI, ®w 369) fdjiibcrtrn mir bie Bahrt eine« Dam*
pfttl auf bem $atano; mir moOtn ttn auf berftlben

bil und) ftfttncton begleiten. Oe naher man ber $rreinu

gttng biefel (dumen ftluffel mit beut ^araguan fonimt, um
fo gröfjer mirb bie 3ab,l von Onfeln mit welchen berfclbe

befSet ift. -Jtid.it feiten finbet man bort am Ufer fogrnannte

SRontero«, „fcute be* Salbei", ?anbftveidjerfamilirn, bie

man mit unferen .gigeuncni Dergleichen IBnntt. Sie fahren

jroifrhtnben(filanben auf Zähnen umher, meldte fit aul einem

^ntimfktnme oerfeiligen, fmb armfclig gefleibet, haben fei

nerlei söejdjäjligung, (eine feflen äöobnfine nnb ernähren fid}

von bem mal ihnen ber ftlufj unb ber 2öalb bietet, \. SB.

(Saptnd)o* (eint Sri Don Safferfdjivtintn) unb aud) Äffen,

bie fid) überall in ben Baumen urnberlummetn. 3ebe

äHonterofamilie befifct tinigt A>nube, bitflinber laufen Völlig

80dt nmber. dacotäl, »tt man bort bie ftafmanl nennt,

ficht man häufig am Slranb, halb im Sanbt, halb im

SBJaffcr liegen, Slbcnbl Derbretten bie Veudjtfäfer eine magi»

fdje$eue. <©. 4.)

(SorrienteO ifibie norblidjflr argrntinifdfe Stabt am lin*

fen Ufer bei IJorana unb nad) Buenos Änrcl unb ^ofario

bie grofjtc; fie jä'btt etna 20,000 Ciuwohntr, bat einen gu<

ten $afen unb (Gruppen hubfdjer l'alnieu flehen aud) bidrt

am Bluffe, $ier roadjfen bie beften ^Orangen uub ber £>an«

bellverfrbr ift nid)t unbebeutenb. Der Corona vereinigt ftd)

Gerro be Cambari-.

in brri ÜJiünbungen, benTrel Söocal, mit bem ^araguau

;

bie einfahrt tu bemfelbcn wirb burd) bie (f erritoinf et be«

licrtjdit, roelcht nm'b'.etib bei Krieges lange 3eit eine Slrt oon

(Gibraltar für Vopq mar. iöon ba getoinnt bie t'anbfchoft

einen ganj anbern Hnblid ; ber Strom Dcrengt fid) bie auf

400 Bieter unb wirb feljt tief. Xer lompfer fahrt an

Crrtlicrjfeiteii vorüber, bie mttbrtnb bei Ärieael oftmall

genannt mürben, rocil bie SSerbünbeten bort lange ,^e;t aul»

bauembtn SMberflaiib fanben, fo }. S. bei Gnrupaiti, no
Senq 150 €tüd »efcrjllee oufgepflanjt unb 30,000 feiner

Solbaten fid; wrfdjaiut hatten. Dbrrfoilb ^umaVta, bal

gleidjfaOl tint ivid)ti^t ftode fpielte , ntitnbrt am redjten

Ufer ber Kto Serm<jo, metdjer oon 9?orbrotften ^er ben

@ran Ühnco bttrdjftrömt unb |e(t regrtmägig Don argenti*

nifdjen 'Xampftrn bcfabrtn roirb. ?lm rcd)ten Ufer bei %<a»

raguarj liegen gar feine Drtfdjaften, am linfenllfer hält her

Jampfer bei )BilU'$ianca nnb ©it(o Olioo, fB^rt

an ^illeta vorüber unb befommt roeiter oberhalb ben

Üerro be Vom bare in 2id)(. tiefer merfmUrbige ®pi^«

berg tjat mel)r all 300 ivufj .VSofjc unb ift fo bid)t mit @e«

ftrüpp btmadjfen, bafj nodj tUiemanb bil auf ben Gipfel !;nt

gelangen tonnen. $a(b nad)l>er gemährt man einen hohen

Ihm tu unb mirft Hilter bei VI Halcion
; man hat bil bort hin

Don -JMiruoi «tjveü her 2100 Kilometer jurüdgclegt.

Unter Vopej mar bitfe ?anbelhauptf(abt in einem oei

hättnifjmafjig bllibenbtn ^uflanbe, ober wi^renb bei Aritgtl

unb aud) nad) ^eenbigung beffelDeu fjot |u> fdpoer gelitten

unb tl mirb lange ^eit vergehen bil fie fid) mitber erholt

hat. Sie gemährt nun einen traurigen tfnbtitf.

Xa$ feien intlfnneios ifi ftbje einförmig. 3>ie9)iän«

ner ber fogenannten guten (^efe(lfd)aft vertreiben fidibie^eit

mit üHatcrrintcn , ISigarrcnraudien , Gff<« nnb 2d)laftn,

unb tt ift merfmilrbig in beobadittn, mit bie SRenfrhen fid)

au ein betartigtl i*cgetircn geiobtjueii unb baffclbe trtragtn

fttnntn. Xal 'JiiditkMhtnt ift man fann fagtn ;n tiner Sin*

ridrtung geworben, aber bit <v> atun , tl fei ju ihrer (Sfjre

gtfagl, fmb ttntig. i^araguan hat rin heißt« fitima; man
fteht fi'üh auf um bie ll(orgcnfrifd)e -,n geniefjen unb halt

Wadimittagl eint breiftllnbigt ©itfta. Uber bie $>tfce wirft

nid)t fo angreifenb roie in i&uenol %vrel unb bringt nidjt

fo fiarfe IT ranof piratiou hervor mit am i'a $(ata eint um ein

Trittel uitbrigere Temperatur. 2m II. September 1872,

. .
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alfo im bortigrn itrttbling. jciglr ber Thermometer 8 Uhr

Abenb* in einem mit Vitftitng^avparatm orrfebenen Saale

29° (S.

Ier£ianbel liegt immer noch banieber unb wirb fid) fift

roieber heben, wenn bie Bcvölferung abgenommen bat unb

georbnete £uftcinbe oorbanben finb. 3« ben !fi?aarcnläben

raun man fet)en , welcherlei SÖttM iur (iinfubr gelangen,

B. grobe Baummollrnicugc unb allerlei gewäbnliaV #urj

roaaren au« (Suglanb, Sdmbwerf unb Sticjcl au« Buenoe

Anrr«, fertige Äleiber unb ©äfebe au* Devfdjiebenen Van

bern £uiopae orbinaive ©eine, &*ad)bolberbratiutwein au*

^vamburg, Äartoffelfcrjnap* , raffwitlrr ^uefer, iWinbtftalg;

fobann Sttarinferjen , Crl unb reife. ttidit ju vergelten

d)ineftid)e Starben, für welche oiel («db vetfdiwenbct wirb.

•Sold) eine B'tavbe befiehl au* vielen einzelnen Slüden;

man jünbet eine* bavon an, ba« freuet luirb aOmälig ben

Übrigen mitgetbeiit unb (o bauert ba« Sprühen unb ftnafleit

einige Minuten. Cime ein berartigee <\cuerwrrf, gleid)ciel

ob bei f^rflem läge ober in bunfler 'Jcadit, ift tein weltli-

che« ober fird)lid)c« ?icft brnfbar. 3m Allgemeinen wiQ

ber (Sinfuhrbanbel nicht oiel bebeuten unb bie Auefubi bc

ferjräiift fid) auf einige wenige Vanbc«erieugniife ; unter beu>

leihen ift , wie fd)ou früher bewerft wotben , ber Baraguan-

ttjee (Yt-rba male, Blätter ber ll«>x iuiraguay<>iii<i8) ba*

widiiigfte. I aiu fommen Sabad, harte £>öl*,er unb etwa«

Vebet unb JRum. So fleht r« in einem Vaube, wo Baum-
wolle unb Jnbigo wilb wachjen unb wo ber ftti« brei linv

ten im Jahre giebt!

3n Baraguan erinnert nod) Biete« au bie Reiten, ba bic

Jcfuiten bie eigenttid)en Herren im Vaube waren. Sic bat

ten fid) bort bei ben Omarani« eine Art von .Kirdienftaat

jurrd)t gemadjt, in welchem cntfe&lich oiel äufjere Anbad)( ge>

iiieben würbe. Äeiu $>au* ift obne jumeift plumpe au«

$01; gefd)ni(te .£)eiligenpuppen , bie in einem OMaofaften

ftttjeu unb Wegeiiftaub ber Belehrung finb. Xann unb

wann fallt ee einer ÄauitHe ein, ihren ^eiligen in ^rocef

fion burd) bie Strogen »i tragen unb bie "^ad)barn fdjliefieit

fid) an; babei wirb unabläjfig gefungeu. Sobalb ber .vvi>

lige miebet an feinem t<lafce fterjt, wirb eine Äer,c vor ihm

angejünbet. XieWfdje in welcher er auf einem Brette flclit.

wirb fet)r fjeilig gebalteu unb man würbe um feinen frei*

ein Sllld £>an«ratb auf bofielbe ftcllen. B?a* bie Jefuiicu

in ^araguan uirfldgclaffen haben, ba« ifi, wie ber Jcattjohf

,\oiguc* fid) auebrüdl: „BöÜige lluwiff«ut)tit , obfolnte*
sJiid)tvorbanbenfeiu moralifd)er l^runbfäüe unb rcligiö'fen

rtanatiemu«.- B?a« ben annern heute nod) übrig ift,

hat, wenigftrn« in Ajuncion, aOc Originalität verloren. Sic

flehen al« ein orbinairer Xnpii« ba: Sd)wäd|e, Chnmad)t unb

Armutl) tragen wefeittlid) bayt bei, fie abgefeimt unb biebifd)

ut machen. Unb bod) ifi ber toftenfreic (Slementaniiiteriidjt

im Vanbe fo allgemein oerbreitet, baf; man iclteu einen $a
raguavjenfer finbiru wirb , ber nidjt feinen tarnen fd)ieibcu

fönntc. Aber auf weitere «««bilbung fj<» mau feinen Bc
bad)t genommen.

Biüa Cccibental liegt eine Strcde weit oberhalb

flfuncion am Unten Ufer br8 'i^araguaijftromf im @rau
(ihaco unb befinbet fid) bi« ])ruir im Brfipe ber fligriitiner.

wirb nod) jegt oielfad) barüber l)in unb hcrgeftriltrii;

IMagua« wiü nid)t, bafj eine fo wichtige fofition," oon wel

dicr au« ber Strom beherrfd)t werben fann, in auberen $>än«

ben bleibt unb aud) Brafilien ficht ungern bie llcbcrgriffe

ber ttrgentiner. Xicfe aber behaupten, bafj fie ein Kredit

auf ben ®ron Ghaco hoben unb erführen Billa Cccibental für

bie ^auptffabt birfre ©ebiete«.

Xcr jetjt an unb für fid) nod) imbebc uteiibe C rt hat eine

figenihümlidjt ^efd)id)te. Xtr Xictator L?arlo« Antonio

Vope',, Bater Vopej bf« ^weiten, fd)idte biefen Itfctern

nad) (Europa aud) ju bem ^weifc, bort tüd)tigc dolonifteu,

inebejonbere Aderoleute unb $anbwcr(er, anzuwerben. Start

foldiev raffte er alirilci 'Aiiiipiggänger im ^afen von Bor«

beaur unb in ben Borftä'btrn Don ^arie iiifammen, Stiefel-

putzer, Crgelbreher, Bummler aller All Ter Baier war
nicht wenig rnttä'uid)!, ale eine folche Senbung in Afuncion

anlangte. Tiefe „Qfoloniftcn" waren in jeber Begehung
untaiigtid), brclamirten viel von Freiheit, (Gleichheit unb

Brübcrlid)feit unb mad)teu fid) fd)ou baburd) mißliebig bei

einem $crvfd)er, bei firenge Xictatur übte.

Vope; wollte fid) fo unwiQfommener Wäfte entlebigen,

mochte fit aber aud) nid)t nach (Europa }urüdfd)iden , weil

fie bort fidieilid) ?ärm über !|!aragua» unb beffen ©ebieler

gefdilagcu hätten ; im Vanbe felbft follteu fie aud) nid)t blei-

ben
r
beim fie hätten fogenaiintc fuboerfioe 3becn unter bem

Bolfe verbreitet. Alfo tranoportiile Vopej biefe gan^e l^e«

fe(Ifd)aft acht Vrguae ftromauf, borthin no nun Billa

Cccibenlal fteht, alfo an eineuBunft, ber giinftig genug liegt

uub wo flrifjige Veute wol)l gute« ^ortrommrn hätten fmben

tonnen. Aber gut behanbelt würben fie nicht , weil fie fid)

nid« gut aufführten. Sie befamen bic Baflonnabe unb bie

Bcitfdje in biefer „liolouie '1(eu<Borotaur". Biele

gingrn elenb jut^runbc; mand)e liefen fort, um wo mbglid)

nach Bolivia ober Bern ju entfliehen , benu ber Strom war
wohl bewadjt unb ein anbrrer Aueweg blieb ihnen nid)t

übrig. So fd)lugen fie fid) benn in bie^ilbnig; bie, weicht

von ben 2olbaten be; Xulatoi« wieber ringefangen würben,

befamen graufame Strafen , von allen anberen hat man nie

wiebrr etwas gehört; fie fmb verhungert, ober von ben Jn«
bianeru getbbtet, ober von Jaguaren aufgefrrffen worben.

Fae heutige BiÜa Cccibenlal nimmt ftd) rrd)t hübfd)

au* uub ber BT"lanj,enwud>» erinnert au jenen von 9?io be

Janeiro. sJLHan hat Strafsen auegelegt von 2:> bie 30 "iDfe=

i ter Breite; neben ben £>äufrrn fteben Bahnen unb Drangen^

bäume unb man ficht fdwn einige B?ohnimgen bie mit ku-

geln gebedt finb. Xir Argentiner haben mit Bifla Ceci«

brutal gvofje Xingc vor; fie wollen einen fahrbaren ÜBeg

bind) bie B!älber be« o im. anlegen bie nad) Salta im

Cbeilanbe, bautit biefee einen Stromhafen am Baraguaij

gewinne, ber ungefähr werben foüe, wo« St. Voui« in*Jforb-

anicrifa an ber iHüubimg bee IViiiouii in ben 3)<iffiffippi

ift! Alle SübfrUd)te gebeil)cn vortrefflich, ba« „Smfeuofu

erreid]t eine coloffale Vclje unb bae @Ieid)e gilt com l'fai*.

An europäifcbeii Abenteurern fehlt c« wie in Afuucion

io aud) in BiOa Cccibenlal nid)t. Xer franjöfifdje SWei.

fenbe V. fiorgue« traf bort eineu Vanb«maiiu, u'elrf;rr im

beutfd)
»
fraiijöfifdjen Kriege unter ben ftrrijcbUtjeii gebient

hatte. Sc befaf; auf bei lieben weiten Bklt gar nid)t« alo

wae er auf bemVeibe trug, unbblbbe war er nid«; rr erbat

fid) b&dlft unbefangen von bem üKcifenben (*efd)enfe, ale ba

finb: Alinte, ein paar Revolver, (Mb, einen $>ut unb ein

Baar Stiefel! AI« aller firrifdjärler woOtc er nuuein liorpe

errichten, mit welchem er gegen bie 3nbianer au«jnrüdcu

gebad)te.

Tic weit übenviegenbcDicbijabl ber Betvohuer von BiÜa

Ctcibental befiehl an«? Wuaraui«. ,^rüh 3K argen« gef)eu

bic (Vraucn an ben ,\\:.\\ um BJaffer \u holen; fie tragen

ihre grofjen Sd)öpflrlige auf bem Äopfe. So lange biejel

ben leer finb, werben fie in malerifdier unb fotctlei BJeifc

fd)icf baiaucirt uub babei geht bie Xrfigrriu mit leid)tem

Sdjritte (cd uub ficher einher. Xie einfache Aleibuug be

fteht au« mcifjcui ^euge, gegen weld)t« bie bunfetc ^aut

recht angenehm abfiid)t. Xer diod reid)t bi« auf bie ©oben
uub eine Sdmur birnt al« (Gürtel ; ber obere 2b<i( ber Bmft
bleibt unbebedt. 9Wit lafdjen ober ftörbtn befofjt mau )ld|
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nid)t; wafl bie grau nötbjg fjai, trägt fit btefem §embe:

liigarren, C^elb, überhaupt UM ma* wir in bic Xafdjen

fteden. <Sfl gewährt (inen tjtlbfct)C!i flnblicf , wenn man lictjt

wie biefe @uaranifrauen, immer im ©änfcmarfd) , «n;n

SBofferlwlen geijen ; t» ift, al« ob man ein antifc* Söalrelief

cor fid) hätte. IKand)« haben eineu ganj prächtigen st orper-

inidio unb alle fdjöne jährte , bodj fann man, nad) un(trm

Begriffen, ben Trwu« nidjt bübfd) fiiibrn, weil bie Warfen

(nod)cii ju febarj btttoorftrben unb ba« Äinn »ieredig er«

fdjeiut. Tic grogen fdjiwrjcn äugen werben r>on funten

brauen befdjattet, ba« rabcnfd)warje £oar ift fefjr bief.

3ebe grau raud)t Xabacf, faft immer bat fte eine colof«

fa(; Gigarce im ülimbr, fdbft bie .Winter rauchen; wenn

Säuglinge unruhig ftnb unb fd)rticn, giebt bic SDlutter ihnen

nidjt etroa bie Bruft, fonbern ftreft ihnen bie angefauetr Cüi-

garrt in brn i'innb. l'ian rühmt an tiefen grauen, bog

fte groge Slnbänglieqtcit an ihre gleidjwel ob angetraueten

ober nicht angrtraueten 3)iännri haben; fit wibcrfpredjen

itid)t, finb augcrorbentlitf) fauber in aQen fingen, fleigig unb

oerftänbtg.

Sluf ber linfen Seite bee 'ikraguan, atfo imGljaco, liegt

eint ÜHeicret, bie icfct al« Cuinta bc (a iUiferia bejeich-

net wirb. 2)tan gelangt vom Stromufcr bortbin in einer

guten Stunbe unb bod) finb bie Bewohner nicfit ftther cor

In Cuinta rc la SRijerta.

Ueberfätlen ber 3ubianer, bie im 3abr 187S ben Befitjer

ber Cuinta, 'A'aiutn? IHrquelain, uebft beffen Familie tBMS»
bet haben. iKan ficht an ber tiingangfltb.Ur nod) bie Junten

ber Ärtbiebe, wrmittclft welcher fic biefelbc cinfd)lugen. lein

Granne jerfdjtitettcrtcn fte ben 2d)äbcl, bann flutten fic Uber

bie (Iran ber unb Uber brei Änrdjte, bic gleidjfaQd ermorbet

mürben. Cfiue anbere meige grau, bic im >>aufe nie Xie>

ncrin fid) befanb, idjleppten fic mit fid) fort. .Ifad) etroa

fedi* Socken gelang ihr bic gludjt ; wie burdi ein 2£unbcr

gludlc t9 ihr nad) ber Cuinta jurUdjuiommen. <£» ift be-

merfenaiucrtfi, bafj biefe (»ljaco'Onbiancr Abneigung gegen

bie weigert grauen haben, währenb bei ben 'JJampaäinbianern

bat- ©egentrjtü ber gall ift. Die fünf e<f)lad)topfer finb in

bem (graben beftartet worben, n)eld)cr um bic Cuinta gejo»

gen ift ; and) mit Wahtwcrf ift fic umgeben, flugerbeiii balle

IKequclain, roic uitfcrc OUuftration jeigt, eine flu Bon{wd)>

warte crrid|tct, um bic Bewegungen ber 3iibianer beobachten

\u (önnen, benen er anfangt migtiauctc; ait fic iljn aber

längere £tit ganj unbehelligt liegen, würbe er forglofcr.

Ter Äajifc, welcher ib,n ermorbete, hatte bie Wadjt Dörfer

al« ivol)[aufgcnommcncr Öaft unter feinem £ad>r grfdjlafeu

!

Tit gegenwärtigen Beft$cr ber Cuinta brfinben fid) wotjl

;

fte betreiben bie 3d)weinejud)t int Wrogcn unb wenn ein

3ubiancr fid) bilden lägt, tnaden flttgd ihre <
sv.ucbte unb

pfeifen bic ÄugdiL

(^tu ^aubmörterbu^ bei btblifd^en SUtertjum* *).

UiJctm wir b,to hier angezeigte ÜSJerf im ^@lobu0
u

bc

fpied)cn, fo red)tfertigt fid) biefefl burd) ben Uberaus reidjen

ard)äologifd)en unb etl)nograpbifd)en otihalt beffelbcn, ber

*) £.inC!ri'ittifcu* ld bibl ifd'vn Jlllutfcum» für jcbtltdr WM-
Ufer. Von tr. C?. 9. fliebm, iitefeffoe r<r tiieolo^it iii jgtoUf

.

5Jiir »ülcn 3Uu|tianonjn, $Unen unti Atrien. iBiclcftli unC Veiyiig.

lB(lb«g«n mit jtlüjliij lb7S.

b^icr für uai ber allein maggebenbe ift, wätirenb ber bagnin-

üjdie ?h<il uu« uieqt berührt. Sic oft foninit ber (Jeograpt),

ber flrdjäolog, ber CSulturbifioritcr in bie l'age fid) in ber

Bibel fluälunft über einen tbn iuterrffirenben C^cgenfianb

holen ju mltffcn, ben er etwa uergtcid)4weife bcrau)iehen

rotU. Wi'u fdfwcr aber ift baö i'iadiiudien in beut birfen

Werfe unb wie wenige belehrte atte ben angeführten Aiatc
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govten finb aurfi „btbelfeft". vtynen allen nun luirb ba«

n ad) tfrt eine? (Iott>erfation«(rrifon3 eingerichtete „ftanb

icbilerbud)" vortreffliche Xienfle Irifteu, beim fadjlrute wie

Utof. 0. groa*, Snf, öiebel, iJrof. (Seorg <£bei«,

inoj (fberhoib 3d)rabrr haben bie natiut)iftorifd)tii,

ardjäologijdjen , gcogvapljijdjut ftrüfel tierfafjt. iBefonbei«

auiVlitulirfi fmb aud) bie SJiograpfyien unb ein 3luffa( n»ic

jener Uber Abgaben" füljrt uni in bie $ol!toirtl)frf)aft ber

alten 3ubcn ein, roälnrenb mir in beut ttrtitel ..ttdteftr bie

politijd)e ^erfaffung J«racl« näljer lernten lernen
;

jene

fluitrrttn bei «onift burdj ÄinJcr mit miwrbunbciu'm HRnult. «tRtipliMji fitijUllMii.i

••leltcflfii, bie brn touib alfl König ber •mir,.-« Oubenfd)a(t

ant ttonnten, waten „abelige Vanbftänbe". Sdwn bie ctfle

Vieferung be* auf je^n £>efte beredjneten i'udje«' lägt ben

großen 3teid)tljuin bc« (Manzen rrfrnucn unb jetgt, baß über»

all bie neueften Steful-

tote btr SBiffenfdjaft ein»

gearbeitet finb.

Von uirlforfirm Ott«

tereffe ifl ber «rtitel

lieferbau, in bem ge-

;eigt wirb, wie bie jiibi<

id>m ^irtcniiontabeit

eift in Wrgnpten ben

tjodj entnucfelten ftelb'

bau tennen lernen unb

bann erft nad) ber JBe=

i((inab,uic be« iuidUKi

ren danaau )u einem

nirflid) fejjbajten Ader*

baueroolf werben, wäb,-

renb aber immer nod)

einjelne Stämme (9iu.

ben, (Sab, Simeon) an

ber febenäneife ber Sanberbütcn feftbalteit. Unler ben »on

ben alten Ouben gebauten "IJflan^en [aüen uni* bie (Surfe

(Oefata« 1, 8) unb bie Baumwolle auf. „Sie fdietnt,

wie im Mittelalter unb nod) jrtyt tn einigen (Megenben

Oeutiaer äfli)ptija)er Xrort>tt>ag<n im (StbMud)

•••

a

(j, $). im (tlblidien iheil brr ftlftatrbette, ber alten 2 ehe

ptjcla bei Vnbba, in brr (Sbene OcÄreel), and) von ben

.;cl:tcn auf ben Gedern '{taläftinao' cnltiunt roorbrn ju fein

(wgl. I. (5l)rT A, 21, wo bei ben .Vemetoebern* an^aum
mollfpinner unb Sannt"

rooQwcber \w benfen ift

;

unb ^aufan. 5, 5, 2:

,bebrätfdjer »nffti«").

Sie fiationtir ba«

Vebcn im Crient ifl, er»

tenut man gerabe am
ilderbau am befien,

benn b,ier lä%t ftd) nadv

weifen, bofj lefcterrr nod)

fjeule gerabe fo betrieben

wirb wie \m „Reil ber

monumentalen "Jlegnpter

ober alten 3ubrn. '.Ret)

men mir beifpielflroeife

ba« r v c
f
d) e n an , fo

ftnbcn mir, ba§ ti in ber

bieget foforl auf bem

treibe unter freiem $im>
mel brforgt mürbe, mo.9 bie ftegenlofigfett ber (£rntqeil

(1. 2 oiii. 12, 16 ff.) eerftattete. (Geringe Quantitäten

(betreibe würben unb werben nod) beule in IJaläftina b!o§

mit einem 2tode otifgrflopft (>Kutb, 2, 17. 9tid)t. 6. II),

<eQtifa)er Trefcbidjlilten.

A Ctxt.. B Unlet(eite. «od) !h!rnftnn

Ii.-iitjr.ni im (fVtuntorift. Xrrfd)tDiiacit. ^rilcnanftdfl

Und» ^irbubr t HttUn in Arabien.

ein Verfacjreii, wclthc»' bei.^uHenfrücbten unb beim Hümmel
bat gewöl)nlid)e war (3ef. 28, 27). 3um etgenl(id)en

rrefd)geid)d|t würben roonidjt eiu>unb für allemal bleibenbe

Zennen Dorbanben naren, iold)e meifi in freierunber^orm

»on etwa 50 ftufj im Xurtljmeffer angelegt, worauf bie

; (^avbeii auf bie lenue t)inaufgebrad)t rauiben. Ja« I>re»

! fd)en würbe in bret oetfd)iebenen iBJeifen beforgt. *3ri ber

; erflen würben bie (Sorben in biden 2d|iditen im Jrrrife

hei um ausgebreitet, worauf -1 biO 5 neben eütanber gefpannte

| 9{inber fo lange barllber getrieben rourben, bi* fte bie



t\t lebte §unger«notr) in %Vrfim. 9

hüuic: mit ihren fangen aufgetreten unb ba« Stroh jur

Spreu ;crf leint Ratten (oergl. Jpoj. 10, 11. *Wi<fc. 4, 12 f.);

ben dfrnbern foQtc babei bat äjiaul nic^t »etbunben werben

(5. Diof. 25, 4>. Xaffelbe Verfahren ift oud) fchon auf

altägnptifcbcr £ .nfmalfm abgebildet (bte Cehfen fiel«

ohne Diaulforb', unb ift nod) in flegopten, Arabien, Snrien

nnb itoläftina üblid). 4Öie bie« uori) jf et gefd)iebt, fo muß»
ten tmifetlo« aud) fthon im Ältertbum bic ©etretbebalmc

bann unb mann mit tum großen jwet- ober nichrtartigeii

boijerncn ©abel umgriucnbet werben. Xie jweitc TTcfd}»

act mar bic mit bem Xrefd)fd)litten (bebe, ch«ru ober

raorag charus
;

gried). tribolon; lat. tribulnm). (St be»

|tcbt au« jwei oorn aufwärt« gebogenen

unb neben einanber befeftigten ftarfen

Wanten ; in ben 35oben finb Don unten

Diele Vorher gebotjrt , in welchen fdjarfe

Stüde barter Sinuc feftgemadjt ftnb.

£a« oft mit Steiuen ober burd) ben

barauf fi^cnben Genfer befchwerte ®t

rätb, roirb eon 9iinbern über bie au«<

gebreiteten (Farben gebogen, wobuvd) bic

flörnet au«gebrlldt unb ba« Stroh gani.

fein jerfdjnitten roirb (2. Sam. 24,

22 .Sd)leifen
u

; 3ef. 41, 15. §iob

41, 21i. *ud) biefe £refd)fd)litten finb

nod) jeet in Snrien unb 'ßaläfrina im

©ebraud). «Statt bc« Drefd)fd)litten«

wirb in flegnpten worjl dou ben filteflen

Reiten

«ber aucn oie aiicn tjeoraer naoen inn — -
Wr0^M |^|f^jtn

biefl ift bie britte Drefebrocife — an-

gcroenbet, wenn aud) febwerlid) ju ein unb berfelben 3«t in

berfelben (Segenb, wo ber 3>refd)fd)litten beimifd) war. IHefe

£rrfd)mafd)ine beftebt au« einem niebrigen meredigen

SBagengeflcUc mit jwei ober brei im Onnern beffelben unb

einanber parallel (aufenben halten; an jeber berfelben ftnb

3 bie 4 platte, rabförnuge, gefdjärftr tfifenftbeiben fo be>

feftigt, bag bie ber einen in bie 3ro,faVnTäumt # weldje bie

ber anberen laffen, eingreifen. Sin Sie für ben gübrer ift

auf, unb eine Xeithfel mit einem 3od) an ber SHafdijnc

«ubifajer lopu».

$on einem folgen T reftbwagen ift jebenfatl« 3ef. 28, 27
f.

bie JRebc. S5cibc jum -T reichen gebrauchten Diafdjinen ftnb

und) ber graufamen Vnegfi'ittt be« SUtertbum« aud) ange-

wenbet worben, um befonber« orrhaßte Ärieg«gefangenc

bamitfurj unbflein ju fdmeiben (2. Sani. 12,31 „Baden-;
2. Äön. 13, 7).

Unter ben etbnograpbifcben flvhfcln beben wir jene

Sdjrabrr'« Uber bic ftethiopier unb Araber beroor. ä et hie

pier ift (1. Diof. 2, 13. 2. Äbn. 19, 9. 3cf. 20, 3. 4. 5.

3ubitb 1, 10)bcr gricebifdic'Jiame für jeneÄfanb unb 3?olf,

rodebe« im rjebräifctieu U.Z. ben "Jiamen ftufd) flitjrt, wtib,«

renb Vutbcr bafilr ÜJiobrcnlanb, Dohren bietet. £ie »eben-

tung Don Äufcb lernen wir au« ben affa»

tifdjen Xentmalen tennen, benn hier

ift c« gleid)bebeutenb mit SRilufjbi ober

l'ieiof unb bejridjnet junäcbjt im poli<

tifd)en Sinne ba« füblid) von flegi>pten

belegene 9fetcf), welche« im (trogen uub

(fangen mit bem beutigen 9iubten fid) beeft.

Wk v
Jiationa(itat ber ftufcbäer ift

fd)wcr fefimfieQen. 2 übet ift lebiglid),

bafs fie mit ben Semiten nid)t« ju tbun

Ijaben; wie ba« $or(ommen berfelben

@tamme«uamcn bei Semiten uub H uf d>t

ten ju ertlä'ren, ift bereit« oorbin ange*

beutet. Bud> ba| wir barurrter Dirger-

cM fei- ju Derfhben bdttert, ift bödjft un<

wabrfcbcinlid), fa wirb burd) bie 9efd)rei>

i berber Trefdiwagcn qcbraudjt.
«"t XarftcUang ' I?*»"» eb».Mia<t) »ruaid) s bung ketSenbirr ma« @efid)t«tnpu« unb

*Vj. .. rT ..
8

- ,

a
. ' a«oflr. 3nldjrifteniB.il, mit ber *<)eutnuna:

i a r. j L 1 , v tu cm t
aud) bie alten Hebräer baben itjn — x> Cr («rof« btS fdjltdjttn «anbei Äu)d). «djäbelgeftaltung, fowie waflbielBefd)af.

fentjeit be« $auptbaare« betrifft, web
d)e« nid)t ba« SBollbaav bei Sieger, gerabeju au«gefd)loficn. Km
rvaf)vfd)einlid)ftcn b^aben wir in ben fufd)itifd)en jletbiopen

eine ben ftegnptern nabe ftcfjenbe 9tace )u feben, weld)c wie

biefe nad) i.u ber faufuftjdieu Sblferfippe gehört. $icQeid)t

ift un« in ber 39ega»Spracbe ber Ijeutigeu iUfdjariit nod)

bie alte tufd|itifd)e Sprad)e sJtubien« erbalten (f. Vepfiu«,

«riefe au« flcgnpten unb )Hetb,iopien 18ö2, S. 266). Die

jceigen 9iubier würben etfi um 300 n. <£br. au« ben SDafen

roeftlid) bom -Jitl in ihre beutigen 3öol)nfiee gerufen.

Tic mitgetbeilten groben mögen genügen um ba« 2?crf

— beffen tbeo(ogifd)e Seite von un« ganj un berührt

bleibt - ju

ang(brad)t ; fie würbe rbenfaU« oon ?Hinbern, bod) fd)on (u

3efaja'« ^eit aud) öon i<ferben gejogen unb leiftctc bic

Xienfte be« Xrefdjfdjlitten« in noch DoOforamenerer ©eife.

iDic le^tc ^ungcr^notl in Werften.

SSJie furdbtbar bie §unger«notb in Ißerften gewütbet

bat, ju einer &nt, wo ber eble $<rrfd)cr biefe« ^anbe« un»

gejäblte« ©olb auf feiner europüifd)en Steife verausgabte,

lägt ftd) au« einzelnen
,

jerftreueten eingaben eine« "flugem

jeugen, be« im n@lobu«* bfter« erwähnten Xt. S3ellew,

abnehmen. ®enaue Xaten über jene« (Sreignifj werben ja

nie }u un« bringen; aber fdjon ba« Süenige genügt, um bie

furdjtbare Barbarei ru begreifen, in weldje ^erfien jurtld»

gefunten ift. Gin öcrgleid) mit ber burd) curopaifefrr Gul»

tut foeben glUdlid) befämpften Siotb in 3nbien bUrfte febr

lebrretdje iKcfultate ergeben.

Äaum Ratten $eQew unb bie übrigen englifdjen ^Keifen»

ben rlfghanifian Derlaffen unb perfifd)cn 33oben betreten,

al« fid) aud) fdwn bie erfien%n;eidKn ber bereit« imbritten

XXVII. 91t. 1.

in jebem Orte ftanben eine SJienge Käufer teer, mähf«10

anbete fd)on in Irümmer fielen, üie frifd)grüue, bäum»

teiebe Umgebung, bie traubcnttoOen ÜBeingärten unb bieCbf«=

Pflanzungen ftanben im fd)rofff)en C^cgenfaßc jum Minnen

bcrrfdKmben Slenb. ®an) naturgemäß nahm bie Unftcber»

fitit auf ben großen Straßen iuimer uicljr ju, unb bie Xurf»

meuen bemühten ebenfall« bie günftige Gelegenheit, ihren alt»

gewohnten 3Henfchenraub im größten Sfiaßftabc )u betreiben.

Xer «ejirl oon SWcfdjbeb aUein Bertot fo an 20,000 «c
wohnet, weldjc ftd) ofjne eiet Siberflreben auf bie bamal«

nod) offenen Sflaoenmärttc oon dbiwa unb93ud)ara führen

ließen. 3bte Regierung nitjtte ja feinen ginger, um ihr

(Slenb ;u milbetn, wähvenb fte in ber Stlaoerci bod) ".»iah

tnng ju finben ^offen burften. 3a, jeitweilig ließen ftd) bie

hungrigen in fold)cr SWenge fangen, baß bie Sebbrben bie
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10 ft. flanif : 3»1 (tyatattfrijiif ber Bulgaren.

Xljort 2Jcefd)hcba milttarifd) befefcen licfeen, um bie Ginwob«

nn am Srrlaffen brr Stabt 511 binbtrn.

ßinige btr fürd|terlid)ften 'Öeifpiele Don Gltnb fei und

erlaubt bin anjuführen. 3n itfaliiabab lebten 1872 oon

18 Samilien nur nod) 4, in @fubt Don 400 (Sinroohncrn

250. 3n Äuui flarben 1871 40 'JJerfouen oor junger,

25 bi« 30 itatmlicn manbtrteu be*wegen au«. Xie ^urüd1

»

bleibenbcn waren ju fchwad), ihre Xobtcn ielbft ju begraben.

Tiefe mürben in fiad;e Brunnen gcftürit unb mit einer bün»

nen s>d)id)t (Srbe bebeeft, fo bafj bie ganje fuft oon ikt'

we[ung«gerud)en erfüllt war. Selbfl im bette be« porbei*

fiiejjcnben 33ad)e« lagen menfd)lid|e Srf|«bct unb (Meine!

Xamghan, eine Xeltgrapljenffation öftlid) Don Xef>eran,

jäblte nod) 200 gamilien oon feinen früheren 1000; in

Xcbcran felbft ftarben bamal« rcöd>rn:lidi 200 3Renfd)en an

junger unb luplju*; aber bie 9iegieruug fab nid)ts unb

looTJtc nidjt« feb/n. 3m Xiftrict oon Xttrbet $aibari, einem

ber Dolfreidjften unb fvud)tbarften intyrfien, Derminberte fid)

bie ©eoBlferung burd) Tob unb ftuöroaitberung um 20,000

Seelen; mehr al« ein "iDcenfdKnalter raufe »ergeben, um bie

©erlufie alle ju erfe&en. Xer Xtftrict oon Sebjwar oertor

24,000, ber oon 'JJifdiapur minbeflen« 20,000; ßamaban
|

fanf von 50,000 auf 25,000 Einwohner unb in &irmanfd)ab

allein ftarben 15,000 2)ienfd)en.

äuf bem ganjen 2ötge oon ber afghanifd)en Wrenje bie

jur perpfd)en $auptflabt fab; SPellew faft nie ein Äiub:

alle waren fie geftorben. Mrgenb« 'iDcufif, Wcfang unb

?uftigfeit; nur Iraner, lob unbölenb. Väng« ber Slrafecn

nid)t« al« Wräbcr, jum Xtjeil oon toilben liieren aufge.

fdjarrt unb it)rc9 3nbaltc« beraubt, fo bafi Äuodjen uub

Äleibcrfejen berumlageu. Niemals batte fid) Xr. Ü3eHem

eine gleid) günffige Welegenhfit geboten, feine traniologifdje
]

Sammlung ju bereichern. Öö roar hetjjerreijjcnb für it)n, I

fid) ftetfl oon ben eleubeflen, hungrigeu, wanbelnben i'eidjcn

ähnlichen Wefd)Bpfen umgeben ju U'bm, ohne ihnen helfen

ju tönnen. Xenn ba« eine Wal, no er brob oertbrilen

liejj, roar er nur bie fdralbtofe Urfach/ btr fürd)tcrlid)ften

kämpfe, in benen ba« Weifte oon ber baigereid)ten itfabrung

ju Wrunbe ging. Unb wie oiele unter ben nod) i'ebenben

mußten feiner fefieu Ueberjeugung nad) nod) ber i'anbplage

jum Opfer fallen!

l£rft in Äarriub, unfern ber türfifd)«n Wrenje, hörten

biefe Scenen gräfilid)ftrn menfd)lid)en (ilenb« auf.

3n dl(oraffan aüein fdja'fct mau ben berluft an

SWenfdjenleben auf 120,000; im gefaniuitcu :Kad)c laiin er

faum weniger al« eine uub eine halbe ^Million betragen

b,aben

!

Unb mitten in biefem Glcubr, welche fabelhafte i*rad)t

unb SBeifd)wcnbung bei ben (trogen be« tfteid)e«! Wouoer«

neur oon 3Nefd)beb mar bamal« Sultan Wurat Ü)iirja,

ein Cljeim be« Sdjab, welcher ibm für feine Dienfte bei ber

^tlagerung oon jpetat im öa^re 1856 ben litel B Sd)ioert

bc« 9{eid)«" oei lieben fjatte. Diefem Gerrit ftatteteti bie

(lugtäub . einen ^?efud) ab, wobei er fid) al« ein worunter»

rid)teter 1 -n erroieft. Xod) laffen wir nun $ffl«o felbft

reben. nXer Gmpfangefaal war reid) mit pradjtrollen

Xeppid)cn oon ^iibfd)on unb l)errlid)cn purpurrotbeu iltla?»

btden belegt SBJUbtenb be« «efueb« bradjten Xiener, fo

oiele al« ^erfonen anwefenb waren, ganje fabungen 2 djer«

bet, Äaffee, Xbec unb Iii« berein ; wäbrenb abwed)felnb mit

ib^ntn anbete Xicner Ü'afferpfeijcn präfeutirten. Xie Xaffen

waren 00m feiuften "13orcellan unb bie Düffel oon maffioem

Wölbe. Xie jinbfd)an (Xaffcuunterfä^e) beftanbeu au«

©olbfiligran unb waren reid) mit perlen, Sniaragbcn unb

jRubincn befeljt. Xie iffiafferbehälter ber pfeifen waren

Scoreaporcedau unb mit franjöfifchcu CJcmälben gejiert;

bie Xabad«behälter oon (Molb mit iBriQantrn unb perlen

uub bie ÜDcunbftilde oon Wölb mit Xiirfifcn brfegt. -Kein

Sremplar glid) bem anbeut; aber ade waren gleid) (oftbar

oerjiert unb au«gelegt. Xer i'rinj gilt fllr einen ber reidj=

ften feute im i'anbe; aber für fein oerhungenibefi $olf hat

er nid)t«', gar nid)t« gethan. Unb er wu§te bod) barum;

benn er felbft gab ben Öerluft feiner ^rooinj auf 1 20,000

3Ren{d)eu an!!"

3ur tyaxattetipi ber «Bulgaren.

ihn wefllid)en SaKan , bort wo ber Bulgare auäfchliefj.

lidj ba« Xerrain feit jeher behauptete, wo man nur äiißcrft

feiten eine nid)t flaoifdje 9?ieberlajfung finbet, wo alfo bie

bu(gaufd)e Seoölterung fo jiemlid) rein im Glitte geblieben

ift, gelaugt aud) ber ihr eigene Xtipu« am unoerjälfd)teften

jum ^lu«brud.

Xer Bulgare ift gewöhnlich gebruugener oon Weftalt

al« ber Romane unb Wriedje. Seine Äörperformen finb

mufculö«, aud) fiel)t man mehr magere al« fette Vcutc. Xie

Sd)äbe(form wed)felt, bod) neigt fie mehr am Hinterhaupt

einer fpi(en ScrjUngung ju. Xa« (9efid)t bilbet oft ein

fd)bnc« Öoal, bie Stirn hängt etwa« oor, bie -H*\c erfd)eim

mehr gerablinig al« gebogen, bie Hugeuliber finb enger ge-

fpatten al« bei ben anbeten SübflaDen , wa« bie Wugen er»

Bulgaren etioa« Heiner erfd)riurn läßt. Urbrrrinftimmenb

mit beffen Oorherrfd)enb frteblidjem (iharalter fpiegelt fid) in

ihnen mehr Wttte alöDJuth unb (Energie. Xie Augenbrauen

ftnb Iräftig entmidelt, ba? Haupthaar, fd)lid)t uub oon blon«

ber ftarbe, geht nur feiten in bunfele Jinten über. Xet

@efieht«au«bru<f im Wanjen Denrath mandjmal eine nidjt

gewöhnliche 3ntelligenj, immer aber Grnjt unb beharrlich-

feit, (rigenfd)aftcn, bie ber Bulgare in Vaubbau
,

Oubuftrie

unb Wewerbe oft in paunrn«werther Seife betbätigt. 3n
ben ftävfer oorfprtngenben bao!entnod)en unb enggefchliften

Äugen bürfen wir roahrfd)cinlid)e Ueberbleibfel au« ber

SJUitmifduing mit ben finno<uralifd)en Srobttern erblicfett.

Xa« weibliche Wefd)ted)t ift oon mittlerin iBud)fe; in

jüngeren Oahren jeigt c« hubferje Wrfid)t«jltge , in mannen
Wegenben, j. 9. in einigen bejirfen jwifdjen bem il ib unb

Cguft, ift e« fogar fd)ön unb Don Üppigen formen. Vcitet

tl)ut bie ortentalifd)e Sitte be« Sdjniiufen« bem oon ^Jt'atur

frifdjen, etwa« tief gefärbten Xcinl ftarfen ilbbrud). SRil

ber 4<erh«irathuug oerfd)winben aber alle biefe mfprüngli'

djeu Süeije unter bem Xrucfe harter lörperlid)et Arbeit, bie

aud) bei ben Bulgaren, wie bei allen Sltbflaocn, auf ben

! [hauen laftet. Xie formen oerlieren balb ihre ^unbung
unb nur im rafdjen elaftifdjen Sd)ritt erinnert bie jroanjig«

I jährige jrau an ba* ficbcuiel)njal)rige ajcäbdjen.
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Äanife: 3ut CljarattfrifKf r*r ^Bulgaren. 11

t'iodj geringere Jftcbcifchiäge, al« in be« Bulgaren

}M»fi«, hat bie K vi: i:; n iin mit bem tinmjchen Stamme in

(einet Sprache jurticrgelafTfn. £a« 8innifd)«S>ulgarifcbc unb

ba« Slaoifcbe geboren ebenfo tjeterogenen Sprachftämmen

au, nie ba* 2lrabifdie unb Spaiiifd)e. $icr tuie bart oer-

modne ftd) au* ber ffrenumg biefer Sprachen fein neue«

3biom ju entwirfein. Unocrmittclt ftanben unb r>rrtjarrten

fie, ftd) gegenfettig abflogcnb, nebtneinanber.

Tiefer gänjtit^c Untergang be« 3bioui« ber butgarifd)en

(Stöberet au* bem Ural neben ber Sprache ber beftegten

Slaoen bilbet ein böehfl mertwürbigr« Phänomen, welche«

bafür fpricfyt, wie wenig bie tfinguiflif für fid) allein (»rufen

tft , in ber Sölferpbofiotogie bat SBort ju nehmen. ö«
rechtfertigt bie £ebenfen gegen maud)e Don einjelnen Sprach

forfdjern in ben legten 3abrrn mit aü";uigrogcf 3»tierfid)t

aufgefüllte Folgerung unb befräftigt bie von einfid)tigeu

Philologen gewürbigte Ibotfadje, bajj etbnoaraphijdie Pro-

bleme ftd) nur mit llntcrftüt*ung ber ©efctjicbte unb Gtbnolo»

gtc Ibfcn laffen.

Xa« von ben Slaoenapoftcln gefd)afftne flaoifd)'bu(ga«

rifche Schviftthutu nah,:! unter einigen cultutfteunblicheit

Surften, namentlich unter Simeon, bem Sohne be* erften

d|riftlid)en durften ©ori«, einen oicloerfjeigenben fcuf«

fdiwung unb trug ficher wefentlid) baju bei , ben (Mraud)
be« finno bulgarifchen 3biom« gänjlid) ju wtbtängeu. Wach

ben llrtfjeilcn ber bewäbttcflen flaoifcbeii finguiften fleht ber

grammalifd)e öau biefer altbulgarifoVfiaoifcfKn Sdniftfpradje

unter aQen flavifchen 3biomcn ber grogruffifdjen ÜMunbarl

am näcfjfteu. 3){it bem Solle be* butgarifchrn deiche* Oer«

lor fie aber ifjre urjprünglich« Sieinheit. ©leid) bem raube

würbe fie burdj ferbifdje, gtiedjifdje, romanifdK, albanefifdje

unb türfifeh« (Elemente Uberfluthet unb felbfi bem (Jtnmolo»

gen wirb c* gegenwärtig fd)wer, in ihr bie Sprache ber

Slaocnopoftcl ju erfeniien.

Xtofc aOebem, unb obwohl ba* 53ulgarifd)t in 3D?a n rf] rm,

;. 3J. burd) ben mangetnbtn 3nfinitiü, burd) ben ©ebraud)

be* flrtifel« u.
f. m., uon anbeten flaoifdjen Sprachen ab«

weicht, jäblt e* ju biefen, unb eine früher oft beliebte Ün«

nähme, c* gehöre 51t ben finnifdj'tatartfdjen Obiomen, be*

ruht auf ooUfter Unfenntnifj bcffelben. So oielfad) oer-

änbert alfo aud) bie« Weubulgarifche evfdjeint , fo blieb e*

bod) bem 9tnffifdjen nahe oerwanbt unb aud) Serben unb

Bulgaren wirb e« leicht, fid) nad) einiger Uebung mit ein«

anber ju »erfiänbigen.

3n neuerer £eit fmb Otrfcrjiebene ?ebrbüch,ct ber bulgari-

fdjen Sprach« gefdjrieben worben; bod) leiben fie weiften«

an b*m Sehler, bajj fie bie Soltsfpradje ju wenig be-

rlltffid)tigen unb biefelbe an ruffifd)e ober ferbifdje Sprach*

gefefce binben woQen. Wem nimmt übrigen« an, bog in

ber ©egenb oon ffatofer am Halfan ba« SJulgarifetjc

am reinflen gefprodjen werbe.

Wu in Sprach/, ©efiehtsbilbung, SBeruf«« unb Sinne«,

weife, fonbert fidj ber Bulgare aud) in ber Xrad)t öon

feinem frrbifdjen iJfachbar. Hn bie SteOe be« in Serbien

nodi allgemein auf bem ?anbe UblidjenSe« tritt bei ihm bie

(iubaca, eine falpatahnlicrje i'illi>e au« bunfelm ober lich-

tem Sdjaffetl, unter welcher ba« ftopfbaar lang ober al«

^opf naef) rücfwärte geflod)ten herabhängt, ©leid) ben

fllttürfen fcherren and) bie älteren Bulgaren ihr .Ropff)aar

bi« auf einen langen $aarbüfd)cl am Sdjeitel. ßfl if» bie«

eine Sitte, bie auch bei ben finnifchen Bulgaren, Ungarn

unb anbrren flblid) war unb nod) heute bei ben fDtortaten,

fllbanefern, ÜKontcnegrinrrn unb älteren fetbifetjen dauern

gebräuchlich tft.

Ter «ulgare trägt ein weitävinelige« ^)euib, am Örufi'

jdjlie unb an ben ccijulteitbeilen mit äufjerft jifrlictjcn, bun«

|
ten Stidereicn au*genäbt; tjelle, weitgefd)nittene Scinflei«

ber, im Sommer au« ('einen, im SSintcr au« weigern $lb«

batnch, weldje unter bem &nie mittelft rother äßoQbänber

ober Pebeniemen feftgemacht werben, unb einen rothen 8eib=

gilrtel, oon bem an ber linfen Seite gcwöbnlid) ein ju allen

T/ienften oerweubbare«, in einer Sdjeibe nerwai)rle« ^Keffer

herabhängt. i?or .Ratte fcbll^t eine bei ben äBohlhabenben

mit fd)war)em SchnOiioeTf oerjierte 3ade ober ein langer

9totf, beibe gleichfall* oon $(bbatud), unb im frrengen 'JiM ti-

ter ein Stbafpel), .Kapuzenmantel ober eine biete Soge. 3(1«

ftugbeNeibung werben grbfjtentbeil« felbftfabricirte i<unb=

fd)uh< ober aud) Skbufcben (tiirfifdje Sdiuhe) getragen.

Uebcigen« bcfl^t jeber Xiftnct im bäuerlichen Snjuge eine

ober bie anbete abweid)enbe (SigenlbDmlichfeit. Tic Xrad)t

!
be« ftäbtifetjen Bulgaren ber niebern lilaffe unterfcheibet ftd)

i nur oon ber hier gefdjüberten burd) bie buntleren äud)farben

unb ben fte«. 35 ie Äaufleute, «erjte, 9et)rer fowie «He«,

wa« jurSntelligena jählt, batjebod) in le^ter 3eit ba« euw
I

päifdje ftleib angenommen.

^efonber« auffadenb ift bie große SRannictjfattigfett in

ber äufjcrn (Srfdjeinung ber bulgarifdjen weiblicejen Vanb«
beoölferung. beinahe jeber Ätei* hat feine befonbere

Xradgt. 3m x'lOgeuicinen flechte» bie bulgarifchen ,\niuct:

ba« fie au«jeid(nenbe
, oft riinftlid) bunfel gefärbte, üppige

©aar in grofje glpfr, weldje fie mit reichem 3"rr01^ on

iölumen, iVüir.o: unb i^änbern gefd)icft anjuorbnen wiffen.

Sd)on biefer fi opfpuß ifl je nach ber Panbfcbaft bei l>f äberjen

unb Srauen oerfdjieben. ikfonbere Sorgfalt oerioenben

beibe auf bie mit bunter 9?o0e ober Scibe oon iljncn felbfi

au«geführten Stiefereien an Uruft, adjfeln unb lermelenben

be« oben weit gefchliUten, flrt« reinen weifjen ©embefl, meldje

in ihrer mannigfaltigen 9bwed)«lung unb Sd)änhcit eine

reidje Sunbgrube oon Ornamenten felbfi bem erfmbung«reid}'

ften europäifeben üWufteiieidjner bieten fö unten. Xer 5Rocf

au« felbfi gewebtem, bidem, farbig geftreiftem SBotlenftoff

wirb in enge fiahtn gelegt , bavüber wirb eine ebenfo gear>

beitete, in Sranfen au*(aufenbe Sd)Urje oorn unb oft rüd»

wärt« getragen. 'üKanchmal aud) foldje otjne Äod , alletn

Uber bem lang r>rabfaDenbcn ©entbe, wa« bei ben bübfci)

gebauten üJfäbdien bie ßürperforuien beutltd) deroortreten

lägt. 9Jc»cf unb Schürten werben um ben Veih burd) einen

(Gürtel (pojn«) .iiifumme»gehalten , welcher gewöhnlich mit

grogen frei«runbcn ober palmenförmigen Spangen au«3Rer

taü« ober perlinutterarbeit gqiert ift. Dft finb e« <Stb>

fiüde au« raafftoem Silber, gegoffen ober in Siligran emoil«

litt unb mit Steinen ausgelegt, aar, bewunberung«wUrbig

gearbeitet. 9cod) mand) anbern, eckten unb unebeln Sdumtd,
nrmringe, Ohrgehänge, bringe, liebt bie butgarifche Sratt.

Sic behängt fid) mit jebein mbglidfen 3'trrath, namentlich

mit ÜMumen, i'üinjen unb perlenfdjmud, bod) beinahe inv

mer inftinetio in maletifcher gefctjmadooller ©eife, weldie

auf einen angeborenen garben- unb gormenfmn fdjlie»

gen lägt.

ftnber« orrhält e« ftd) mit ber Srauentvacht in ben

Stäbten; burdjfchnittlid) jeigt fie ein unerquidlicfje« Öe>
menge oon nationaler, türfifdjer unb europäifd)er ÜKobe.

Xer ffopfptie mag immerhin paffiren , er bot mit bem fer«

bifeben groge Hebnlid)feit, ebenfo bie Umhüllung be« Cber--

leibt« mit bem fuqen golbgeftidten , oft peljoerbrämtcn fei-

btnen 3ädchen. llngrajib« im hödjftcn Orabe fmb aber bie

weiten, farfartigen pluberhofen, in weldjen bie iöcine fteden.

Diefe« ed)t mo«limfch« ff(eibung«flüd reicht bi« ju ben

Änödjeln unb Oerhinbert jebe freiere Bewegung. Die jiln«

gere, in peft, 2ßien, Pari« er3ogene (Generation hat jebod)

mit ber alten Xrabition gebrodfen, Sie erobert ber euro>

päifcbrn 3Kobe täglid) ein immer mehr wadjfenbc« ©ebiet

2»
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unb bie Siener eonfecrionJgefdjäfte werben bolb bie bulga«
|

riid)cn Schönen ju ihren heften Äimbtn jflb,lfii. 3n ben

leiteten Jamilien bulbigen bit Clretn wohl ncd) nationalem,

ober richtiger erieiitalilchcm Staube, bie 3ugenb beiberlei

$efd)led)t«, non beutfthen unb franjöftfchen tSv^etjcni gelei>

ttt, emaneipirt fid) aber in Udern unb 3eglid)em unb oft

nur afljufcbr ton a(tpatriardjaltfd)et Xrabition unb 3ittt.

3n v 'IC, Käufern ^at ber franjbiijdK Vornan (Sin»

gang gefunben! Weben clafftfd)er Wufif «lihten weit

mehr Straufs' unb Offenbaeb/ferje Seifen. Tie jungen

Veute fpielen fvanjöftfdje unb aud) int Bulgariiche überfefcte

frembe StUcfcrjen. BiQarb« unb Äattcnfpiel ift in ben

Äaffeehäufetn an ber Xage«orbnnug unb in ben Donauftäbtrn

oetfeblen böbmifdjc tfieberfängerinnen unb SRufifanten feiten

ein banibare« publicum anziehen. 3tn @anjen bmfdjt

jeborf) in ben ftabtifdjen bulgarifdjen Steifen ein wohitbuen«

ber, burd) bie immer grBfjern flirtlaug fmbeube beutfehe

Literatur gefürberter ernfterXon, welcher mit bem am
jenfeitigen roalachifehen Ufer im gefellfdjaftlichfn Vcbeu ju

Jage itetenben gred contraflirt unb bie tief geb. enben

Unterfdjiebe be« flanifdjen unb romanifdjen
Bolf«d)aratter« aud; ben weniger mit beiben »ertrauten
flu b

'- ~ -

enennen laßi.

Öanj befonbere gmpfänglidjfeit jeigt ber butgarifdje

Stäbter für bie SReije be« länblid)en flehen«, örübrigt er

eine 5>itif;eftunbe, fo pilgert er gern, am (iebflen mit feiner

gamilie nnb guten greunben, hinau« in bie ba« Stabtmeich*

bilb umfaumenben Härten. Tort jmifchen «eben unb £bft.

bäumen, im Kl ;;l:n 3 cti alten eine« Äioot ober im Salbe,

unterhält er fid) gern in ungebunbener grbhlidifcit mit bei'

term Spiel, (Scfang unb lan \. Sin Tubclfacf, eine Bioline

ober glSte (srirka) finbet fid) immer unb UbevaD unb ein

ober ba« anbere Witglieb ber gamilie ift fiel« mufUalijd).

9m beliebteren in -3 t ah unb Torf ift ber alte National*

reigen „$>oro
u

. (Srbot mit bem griedjifchen ?ab»rinth»

tanj unb mit bem ferbifdpn „Solo" grofce Äeb^nlidjfeit

unb wirb gewöhnlich nur im freien getanjt. IVörchcn unb

Burfdie fdjliegen juerft eine Mette. Sie gleidjt einem bun>

ten Banbe, ba« fid) flet« jwei 3dirit:e Bor unb einen nach

rücfwärt« bewegt. la« Xrmpo wirb aQmälig rafdjer unb

bie beiben glUgct fudjen fid) mit energifdjeren 3d)ritten ein«

anber ju nähern. Ter Siing fdjlirfct ftd) enbtid), um halb

ftd) wieber }u löfen unb auf« 9ieue fudjen bie glügel bie

Bereinigung witber ju erftreben. 3m tiübfdjen Sedjfel ber

Figuren, weld)e ba« Banb befdjreibt, in ber tJlafticilät, mit

weither man bem JRbijtbmu« ber2Wuftf folgt, äufjert ftd) ber

$anptreij befl Xanje« 88 giebt aud) einen Solotanj, eine

ixt ^olonaife, ber immer nur Bon einer länjerin, bann aud)

einen Xanj ju 3meien, weldje im rafdjen lempo au«gefüb,rt

werben; ferner ber etwa« grote«fe öärentanj, racinic«, bei

bem ein in Bä'renfeQ gefterlter, ben $8r in Stimme unb

Bewegung imitirenber munterer 9urfd)e Bon ben Üänjetn

unter Sdjrrien unb Sd>erjen umfpruugen unb generft »itb.

9eod) b*ute ift berSöär ein ftabilerSBewotjnei be« bulgo.

rifd)en ^odjgebirge«. Sein fftü wirb al« Iropb,äe betradj.

tet unb aud) im altbu(garifd)en $olf«ltebe fpielt er eine

groge IRoUe, j. 43. in bem $eroengefange Bon ^OoBanco

Ärim 15eli»anco". On biefer wie in auberen $ert)erTiid)un>

gen be« nationalen gelben, j. 9. be« berilbmteften X eli

''Dcarto, wirb beinahe ait«fd)tieglid) ber Sieg roher tfraft

gefeiert. So jetgt man bei ber „carev» niva" SifioB'«

einen Stein , welchen Deli :%nlo oon s
)iiJopoli baljin ge«

fd)leubert haben foö. Me biefe Jpelbenfobeln ergehen pd)

im breiteten 2)cateriali*mu« , e« fehlt ihnen jeber ibeole

Sd)wung unb Born ^ultu« t)olber Srauen, welcher nnfere

mittela(ter(id)en unb fclbft bie ferbifdjen ^»eroenfagen er«

fiiOt, ift in ben bulgartjetjen taum eine Spur ju ftnben.

3n ben Ih«lern be« thrafifdjen Deflpoto-Jagh würbe

in neuerer 3"t bei ben bortigen 'JJomaci (mo«limfd)en 5f3ul«

garen, we(a>e ihre f(aoifd)e l'hitterfpradje bewahrt haben)

eine >Keif)e alter trabitioneller i'ieber aufgefunben, roeldje,

wiej.iö. „bie .^odijeit ber fdjönen 9ulfana mit ber

Sonne', burd) ihren hodjpoctifdjen , in einer weit jurücflie«

genben tjeibniferjen Gpod)e wurjelnben Onhalt , einjig in ü>
rer ?ltt unter allen fttbflaBifdjen Sott«voefien baftehen. Xie

altflaBifche 'JJcöthologie finbet fid) tytx oermengt mit Pegen«

ben ber clafftfdjen Hölter, hieben ber flaBifd)cn „$iba"
(2üalb« unb Oueüenfee) tritt ber muficirenbe Crpbeu« auf k.

Tie gunbe finb noch ;u neu unb ba« le$te llrttjieil Uber bie»

(elbeu ift nod) nicht gefprod)en.

25er jüngere bulgarifdje S?ol(«gefang behanbett im

«agemeinen tt)rifd)e unb Ijeitere Stoffe. 2« ftnb #irten«

unb ?iebe«lieber, welche ba« Veben in Salb unb gelb, ?eib

unb ftraib ber ÜRinne befingen. 3n neurfter 3eit mad)t

fid) eine bdcf>ft djaralteriftifdie lSrfd)einung brmerfbar. ®an)

fo wie unmittelbar Bor bem ferbifetjen $)efreiung«fampfe ge>

langen aud) inBulgarien bie fogenannten$aibucfenlieber

in 9uff(b,wung. i'fan befingt unb feiert bie jurtgften eer<

ungtUcften Zhaten $abfcr)t 2>imitri'«, fiarabfdja'«,

gilip Xoto'« unb anberer BanbenfUhrer. 3nbem man
it)r Snbenfen wach, ju halten fud)t, hofft man ben ! liegen

>

fet)cn @eifi ber jttngrm (Generation ju beleben.

Ter epifd)e @efang jebod), ber bei ben Serben eine

fo hoh( ftu«bilbung erreichte, in bem ftd) itjr jrcifjeittf nnb

Saterlnnb«geftthl fo mächtig nnb unBerfälf^t äußert
, jene

herrlichen Tidjtungen, welche ben ftubm unb bie Thaten,

ba« Veben, Sieben unb Streben ber grofjen Ahafe, ßare unb
s
^ationalheIben befangen, bie bem bauemben @ebäd)tniffe

burd) Irabition Bon ^«(djledit }u@efd)led)t erhalten blieben

unb ben ®eift be« Serben währenb ber fchUmmften (fpoch,e

ber (Srniebrigung ftählten, fehlen bem Bulgarenoolte betnahe

gänjlid). Cbcnfo aud) bie cinfaitige Öuele, mit welcher in

Serbien biefe bilberreichen, nielftrophigen .^elbengefänge be=

gleitet werben. SHebrfaitige ben Xürlen entlehnte 3nftru=

mente, in«befonbere bie @aiba, treten an ihre Stelle.

fteue $orfd)iing8retfen.

HQem «nfcheine nad) nehmen bie geographifch,en gor«

fc^ung«reifen mehr unb mehr Selten wohl haben ber

?onboner geographifchen ÖefeOfdiaft gleich bei ©eginn ihrer

2J?intetfeffwn fo jahheidje Berichte unb rriginalfartcn au«
allen Ihcilen ber alten Seit oorgelegen, wie am Bergangc«

nen 10. »{ooember, wo ber Bräfibent, ©eneralmajor «am.
linfon, einebahin bejUgliche Ueberfidjt gab. Sir Ubergehen

hier, wa« er Uber ben Stanb ber arfrifchen ,gorfd)ungen nnb

bie fünf legten auftrdlifd)en Qntbecfung«reifen oon 3ohn unb

«leranber gorreft, Öile«, ®offe, 9io| unb Sarburton fagte,
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ba btt „ÖHobufl" feine ?efer über biefe ©cgcnftänbe ftet«

anf bem Vaufenben erhält.

Neuguinea ift aujjer Don Wichlufo- Waden (oergl.

„«SHobu«" *b. XXVI, 3. 317) uodj t»ou mehreren 9iei

fenbeu fa{i»d)i worben unb tritt Überhaupt unter aQtn 3n>

fein be« Stillen Ccean« feit einigen 3aijrm fo fetjr in ben

SBotbergrunb, bafj faft ((bei £cft ber italienifd>en geogra<

pbifdjen äeitfdjrift „<So«nw«
u

ouefiilitlidje «vtitel Uber bie

5ortfd)rirte in feiner ßrforfdjung enthalt. (Sapitän Wo*
reebrj. roeldjtr fdjon 1873 bie Süboftf pi(je be« Van»

be« aufnahm , hat jefct ein ÖMeidje« mit ber ilforboftfüfte

getban. 3m Süboften hoben ftd) oerfchiebene Wiffwnä're

nitbergclaffen; nach, bem heften gebt ber italienifehe Dfatut»

forfd)tr Dr. ^ecori, mäbrenb fein früherer Begleiter

B"«lberti« in ba« 3nnere »orbringen will.

2öa« Slfrila anbelangt, fo haben ?iot ngftonc'fl

Dagtbüdjer *) g(iicflid) Sanfibar erreidjt, anbere beftnben fid)

fd)on uu Drude unb eine (iopic ber biefe« "Bert begleitenbcn

ifavte , weldje« febr tuet neue« gcograpbifdje« Waterial

enthalten joll, tonnte fdjon ber engliftntn OJefcafdjaft oor

gelegt werben.

Lieutenant (Sameron feßt be« grofjen Jorfefjers 2Berf

fort; ben lefcten Wadjridjten mfolge r^at er ba« Sttbenbe
be« Dangautjtf afee« umfahren unb bort einen VI

fltifj entberft, welchen er für ben .Kongo hält, ßnbe Wai
1874 flanb er im begriffe, biefem ill'afferlaufe ju folgen,

um auf ihm jur Söcfttufte burd)jubriugen. Tie Wittel bajn

boten ihm öffentlid)e Sammtungen, nad)bem bie öefeOfdjaft

fdjon 2300 'jjfunb Sterling für biefe (frpebition ocrauögabt

unb bie 3u,rticlbcrufung ihre« iReifenbcn befdjloffen hatte.

Durd) bie Sluffinbung jenes Äuffluffe« bürftc bie i^ebaup-

tung $inblat)'« unb Sir Samuel 9?afcr'«, bafj Dangantjifa

unb illbert Ücnauja ein 3ufammenbängenbe0Sccbecren feien,

nod) mehr erfdjüttert werben, ot« burd) bie Steife Lioing.

ftone'« unb Stanlct)'«, welche bie Worbufer be« erftern

Set« umfdjifften unb jwar cinmttnbenbe Ströme, aber fei»

nen Ausfluß auffanben.

Stanlen fclbft befiubet fid) mieber iu Afrifa, burd; bic

(Jigentbtlmcr be« l'onboner „Dailtj Telegraph" unb be«

B
s}iem $orf $erolb" mit reichen Mitteln oerfcljen. *i«

jefct bot er nur eine Keine tfteife auf bem ?ujibjrf)i, wet«

djtr oor Äurjem burd) ba« englifd)eAufnal)mcfd)iff „Shcar*

matrr" befud)t würbe, audgcfllt>rt, ohne gerate oielWcue« ju

entbeden; aber bie oon ihm 1 «7 1 bewiefene Energie führt

t>iedcid)t ju (^röjjerm, unb wenn fein nädjficr ^»Jed aud)

nur ift ,
jenen beiben 3eitungen Berichte ju jehreiben

,
]o

läßt fid) bod) aud) für bie Öeograpfnc (itwa« erwarten.

Lieutenant ©ranbn, welcher oonÄongo b« t'ioingftone

ju $tUfe tommeu fodte , ift c« nid)t gelungen , iu ba« 3n>

nert tief einzubringen; aber er hat wenigfien« ein Stüd
nod) unbtfannten ®ebiet« auf beiben Ufern jene« ftluffe«

erforfd)t unb fo eine wtflrbmmenr Qrgän*,ung ju ben Ar-

beiten unferer bcntfdjen 9{eifenben an jener Äüfte geliefert,

möge bem je^t borthin abgehenben Hauptmann t>.$ome »er

ein günftigerer Stern (eud)ten!

Öon flegnpteu fmb foeben jwei (Srpcbitionen au«gcrltftet

worben, um }iterft St orbof an unb ba« mit Saffengewalt

erfdjloffene Xarfur ju bnrd)foifd)en unb fo unfere« Diadj--

tigal, US gtUdlid) nad) fünfjähriger ffianberung in Äairo

angelangten, SDett ju ergänjen unb bann nad) bem Ulbert

fltjanja oorjubringen, auf weldjem oicOeidit fdjon in tiefem

«ugenblide Cberft Worbon « Dumpfer fdjwimmen.

*) 9lacb einet «triäruii,i t<» .r>itau#jtt»i .ß. SBalltt »4tcn

tili tir uiftitin^licts-H flufjiictiniiKV" . »ib«n( tit f*un tui*
««anlto iifrft(ita"*»fn «apiftt t\t «tinf*ttfttn kftfeOen mix<n.

Tu »»«rijli'it tatüttl mit ni*t Ijiij« Ulf fU| nsirttn Uiftn.

3n Sübafrifa war St. Sincent ffir«fine tbätig;

er reifte ton 3nbambane an ber Äüfte nad) bem fwft Um.

feila'« jwifeben bem l'impopo unb bem Sambefi mit ber Vlb^

fidjt, einen 3öeg öoin ÜKeere ju ben (Solbfelbern im sJiorben

be« (Saplanbc« \u eröffnen, mahreub @(ton bie ftüfte twn

Bar Salam bi« Äilma ( Ouiloa) in aüen Detail« airfnabm

unb Dr. Wullen« bie geograpljifdje Xomaiue ber 8"«*
jofen, bie 3nfcl 5Diabaga«far, burebjog unb weriheollt

Äarten Pon tb;rem 3nnern entwarf. Leyerer fommt fo

bem ftranjoien %. @ranbibier jiwor, welcber feine fedj«>

jährige 9?eretfung ber 3nfel im 3a^re 1870 betnbigte,

aber bi« je^t nur wenige Äleinigteiten barüber derBffent^

liebt b>t.

©ir geben ju «fien über, wo bie bebeutenbe, ausfuhr-

lid) oon unfl befprodjene (»b. XXVI, S. 218, 230 unb

281) ftorft)tb/fd)t (frptbition eine Wenge neuen, geogra«

pbifdjen Stoffe« geliefert l>at. ¥11« wir ^ulefct über biefelbe

berichteten, befanb fid) ein Dh^eil Ujrer Witglieber in Äfila

iJanbfdja, bem $auptortc ©ad)an«, mit ber (Srfoifdmng

ber ^omir befd)äftigt. Diefe hoben burd) einen erfahr-

nen Eingeborenen bie Lanbfdjaft Sd)ignan nörblid) unb

norbweftlid) oon ©ad)an, weld)e ber Wurgbab, ein ^u»"hi>(

be« obern&ru«, burdiftrömt, befud)en (offen unb bannt ihre

eigenen 9tefultate wefentlid) ergänzt unb oermehrt. Qbenfo

würben bie oon Nathan in« 3nbu«gebiet fUhrenben pfiffe

unterfucht unb jum Sd)rerfen mand)e« patriotifd)en SngWn»
ber« al« leicht jugä'nglid) befunben; fo ber SBaroghtl,

roeldjcr mit einem leichten flnftteg oon faum 1000 engl.

$ufj au« bein Cru«tha(e Uber ben £>inbufufd) nad) Xfdjitral

fuhrt , alfo an beu obtrn 0 Itonar , welcher burd) ben ftlujj

oon Äatnit bem 3nbu« tributär ift. So ber etwa« öftlidjcr

gelegene, faft ebenfo leid)t pafHrbarc 3fd)faman ober £a«
rambar, über weldjen man oon 9Bad)an au« ®ilgit unb

bamit ba« ®cbiet be« Wab>rabfd)a oon Äafdjmir crreidjt.

«nbererfeit« finb aud) bie Siuffen in ihren neuerwor-

benen Gebieten überau« thätig: ftc baben ba« OruSbelta
crforfdjt unb bafelbft jahlreidje fünfte aftronomifd) firirt,

ba« gefammte alte Oruebett {Wtfd)en bem Slralfee unb bem

fia«ptfd)en Weere, in beffen mittlem) Zt)t\U bi« babjn im«

mer nod) eine unbefannte Strede oon über 30 beutfd)en

Weilen Vänge geblieben toar, nioeOirt unb angebltd) bie

Wöglichteit targethau, e« wieber fd)iffbar unb bamit )u einer

^anbe(«ftrafit nad) 3nneraften ju mad)en. Sie hoben jtm»

fd)en jenen jwri SJaffcrbcdcn ein jweite« 5Jicetlement wei-

ter nörblid) , ba wo flc fid) am nSd)ften tommen (jwifchen

45« unb 46» nörbl. Sr.) ausgeführt, um eoentuett bort

einen Sducncnftrang JU legen, unb ben Dfdjantj.Xarja,
ein ehemalige« 3ararte«bctt jmifd)cn bem Daufarafet unb

ftort t*crom«ti, aufgenommen, ledere« eine Arbeit, an wel«

d)er fid) neben Cberft S toi et off aud) ber englifchc 3nge»

nieurmajor Sßoob betheiligte, ©enerolmajor iKawlinfon

(nüpft jwar an tiefe Aufnahme bie Hoffnung, bafj fie feine

,f>pott)efe befta'tigen werbe, nad) weld)er einfi oor 400 3ah'

ren ber 3axarte« burd) biefen Tfd)an»)'Tarja fid) in ben

Tru« unb beibe in ba« Äa«pifd)e Wcer ergoffett hätten,

wührenb bamal« ber Uber 1100 Cuabratmeilen Üanbe«

bebedenbe ftralfee temporär oerfd)Wunben unb eingerrodnrt (!)

gewefen wSre. 6« ift eine« ber legten 3<erbienjte be« un--

längft öerftorbenen 9i. 9io«ler, alle für jrne$l)pctbtfe oor«

gebradjten, fdjmadjen Argumente in feiner Äbhanblung: „Tie

Aralfeefrage, nod) einmal geprüft" (SJten 1873) ftegreid)

wieberlegt ju haben ; fdjon bie2J5affermaffe, meldje ber3arar«

te« (Sili« bei 'JMinut«; entfpredjenb bem heutigen Jf einen

Stjr) oom lh'0«fd)an h<Tabwäljt, erforbert ja mit Dcoth=

wenbigteit bie öriftenj eine« Wünbuug«beden«.

Ott $interinbien fmb jwtt (irpebitionen am SQJcrte,
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14 «u* allen

beim eine tinc flUditige Aufnahme oon Tung-bo noibüfllid)

bon fronte in fcgtt nad) Äiangljaiig am IVclljoitg au*f Übt t,

um bamit ben erftm ^tnftog nur ßröffnung tiner Strafte

nad] I anfing ju geben. Tic ",it>ctte, fd)ou oon und er

wdbnte . befiel» au« Ober» Proton, •' en 'itia*, bem

Waturforfdjer Xr. flnberfon unb einem £olmeifd)er • fie

mirb, mit dnnefifdjen Uäffen oerfefjen, oon 3Hanbalari
über ÜHomtin nad) Talifu in Ottnnan geb,en.

3(u3 allen

Cr. (Süßau Wadjtigal e ^ntnPrbr

Sßir tj il'f i bte fjreubc, ben neuen Canb bti ,@lobuS*

mit bei Uiadjtirf» beginnen ju tonnen, baß $ad)tigal glüdlid)

aui 28abai unb Xarfur in Kegqpten angelangt ifl. Sur
wenige anbere j}orfd)unglreifenbe baben fo große »efabren ju be.

Heben unb fo Diele IBefdjweröen ju ertragen gehabt , wie biefer

tübntSJiamt, btffrn »uibauer unb «netgie gerabrju bewunberni;

wUtbig erid)tinen. Xie 38ij>enfd)aft barf Don üjm aud) Ubci

bte beiden ebengenanntin, bisljer |o unbekannten, ben (Europäern

|o lange orrfd)loffen gebliebenen Vdnber bte reia)fle Ausbeute

erwarten. Kadjtigal nimmt, nie jttngfl Sdjweinfurtb unb JRoblj«

getban, abermalt ein stüd Sdjleier fori, ber nod) Uber managen

(Segenben Üfrifai liegt. Sem ägbplijtben Cbebioe, ber nun Xar

für feinen Übrigen löefüjungrn einoerleibt, wirb unfer CanW-
monn über baffelbe juDerlfiffige «ulfunft geben tonnen.

Sdjon oor einigen Wonaten traf bie Sad)rid)t ein , baft

.«bris «ffenbi al £abjb* in Gbartum angelangt fei, unb »on

ba an »or er geborgen, «m 20.So»eraber »ar rrinSiut, alfo

jebon in «tpipten , beffen l>bebit>e, ber bie großen t'eiftungen

bei Xeifrnben ju tourbigen weifs, biefem bann einen Silbampfer

tut Verfügung fteOte unb ben SNann in Kairo in ebrenoollrr,

auijrid)nenber SBeife empfing. Xie beuljdje (Felonie in Äairo

ließ es ftd) nid» nehmen, bem berühmten l'anbimattn ein itef!

mabl }U beronflalten , an »eld)em aud) ber grofje Hegaplologe

»rugfd) unb fflkrner ffleunjinger ftö) beteiligten. SBir,

benen ei oerginnt »ar, fo mand)e »erlbooUe SRitlbeilungen

3ad)tigal'«, |. 9. über feine SÖanbeeungen bei ben libbu-Ste--

|d)abe unb in Sagbirmi, mitjutbeilen, rufen ibm ein frebliebe«

SBiDfoDimen ju. 6r mirb, fo mandje»3abr btntutdj an b«ifceS

«lim« gewöbnt, noa) (fingere 3eit in Hegu.pt en oerioeilen , benn

ein rurop4ifd)er hinter roUrbe ftefabren für feine @e|unbbeit

bringen, bie oljuebiu auf fo oiele &atte groben gefleHt toor

ben ifl.

Statt leu am Mufibfdif.

Xem .Xailö Xelegrapb" in ßonbon itttb intereffante Sadj-

ridjtrn oon Qrn. Stanley iugegangen, ber, wie man fid) er-

innern mirb , auf flößen bei »Scwnort $rralb" unb bei gc
nannten l'onboner (Blattei eine ftrpebilion nad) bem mittlem

Vfrita unternommen bat Or. Stanley mclbct, baft er bie

Unterludjung be« Xella* unb be« 9tufibfd)i-Öluffe«, ber etwa

70 englifa)e Weilen füblid) oon Sanfibar in bie See mtlnbet,

beenbigt bobe. Xer «merifaner »erliefi in »egleitung jioeier

Snglfinber, t'otorf unb äranei«, Sanfibar am 18. Ccto-

der, fegelte abmfirti in bem aud) naeb feinen eigenen *Jlntrei

fangen birect für bie Srpebilion grbaueten Voote .'it'aoe* jur

Simbu^Cranga^Wünbung im Xelta unb oerfolgte bann ben

Qauptftrom toeitrr binauf ali btei biiber nod) ber all getorfen

ifl. «r fanb j»ei breite unb fdjiffbare Slüffe. 3u Cool gelangte

er bii flifu. bem ^unRe, an Wfld»em bie etlaoenfarotoanen bei

Jnnern, wie er fanb, regelmäßig auf btm Jöege nod) Xat £a<

?rbt^)filtn.

Unb fd)ltrf3(id) bereift Sapitän Papier in dran bte

0ren;r jmtfdien *D?erro ,
\irraj unb 9Rtfd)b,eb unb füllt fo

eine gtofte Vi'. de auf unfereu biftberigen Raiten aus.

Das finb in Jhirjem bie @egenftänbe, meldte bie t'onbo»

ner (^efeOfd)aft junärtift brfdjäftigeit loerben, aber bamit ifl

bie Vifte ber augmbltdli(b,engorfd)ung»reifen nod) Ieine*roegfl

gefdjloffen.

@ r b 1 1 c 1 1 c n.

I laont unb ben nbrblid)en *>a!en überfe^en. Singeiogenen drfun-

bigungen jufolge (ann man mit (fanoe* unb fonfHgen }»ed-

maftig gebaueten dab'ieugen »on ntebrigem Xiefgang bil ju

240 üNeilrn bon ber «Ufte vorbringen, ty. Stanley glaubt,

bafe mit ber |ablrrid)en Seodllerung ber oom »ufibfdji burd)=

ftrOmlen «bene ein oortbeilbafter ftanbel in «Ifenbein. Spece»

reien, «etreibe u. f. ». getrieben »erben tann. SBeitetbin »er.

ben im Vrief ünneifungen gegeben, »ie eine bon ber rnglifcben

Regierung etwa unternommene ttmebition oulgerüftet fein müßte

unb Dollftänbig bei flifu ben Sllaoenbanbel brad) legen Ibnnte.

9tacbbem fyx. Stanleo bai Xelta bei 9iufibfd)i oernieffen unb
jtijrirt foaie bie 3nfel Wafia be|ud)t batte, lehrte er nad) San.

fibar jurüd, um fieute für bie «rpebition nad) bem Innern atu

juwerben.

%ui ben 9mur(iegfnbtn.

Xie Vngelegenbeiten ber il mur - Xampfjdjif f 6ora--

pagnie finb laut 9tadjrid)ten ber l9Mttwf Leitung* in äufjrr--

fter Zerrüttung, fo bog e« nid» abjufeben ifi, »ie fie ftd) obne

Xüoutbation berauinideln foll. Hüt Xampfboote, bie allen nie

bie neuen, ftnb in einen fo untauglichen juftanb geratben , bafj

fie ibren Srad)to<rbinbli<bteiten nid]t nadjlotntnen tonnten, »el--

d)en llmftanb ftd) bie «eft?er Don prioaten Xampfern, befonber«

ber Sbinefe 3»<fb" «an, oortrefflid) ju Sulje gemadjt baben.

Xiefer tbfilige U^ineje, ber ftd) bor einigen ^abren ein Xampf.-

boot taufte, gilt ali ber pünfllicbfte j}radjtri:i ret unb
al« ber «uoerlfiff tgfle Lieferant. Xie UitpUnttltdjteit

Oer Hmur^ompagnie bat ei ben ¥tfit;rrn ber ^rioatfdjiffe et

mbglid)t, ben 8rad)tfou }u etböben unb ibren Seninn }u Der<

mebren.

Weben ber Compagnie bitbet bie «ntbedung reidjer

®o Ibminen am Slufsfpjem ber »urea burd) bie teilte be»

Qerrn «noilo» ben $auptge|prc1d)igegrnftanb am «mur. Sie
Surea ffiQt oom Sorben b« in ben Vmur unb ifl fd)on frit

langer 3eit Don Sägern aui ber Saturier (Segenb befud)t morc

ben. Vn ber IBurea flanb fogar frit lange fd)on eine rufftfdje

Sapelle, bei toeldjer bie rufpfd)en öiinclcr mit ben eingeborenen

Jägern jum Sinlaufd) bon frUen jufammeniulreffen pflegten.

Xie (mtbedung oon (Bolbminen war biet wie anberndrti rein

bie Sad)e bei jufaOi. iPeitti Sabe an einem beifem Xage foü

ein Arbeiter, ber fiüber Qolbfucber gewefen war unb burd) bie

«ebnlidjfeit ber ©egenb mit ibm betannten »olbgegenben frap»

pirt würbe , mit ber fcanb g an0 mS Dfm ®runo« bei Blufie»

beraufgebolt, if)n mit geübler ©anb au«ge»afd)en unb ®olb ent«

bedt baben. Xa» bat ben «nfübrrr ber Partie ju Sd)ür-

fungen Beranlafjt, wobei nid» nur Solb griunbrn »urbr, ion

bern bie Xorffd)id)t, bie Uber bem gotbballigen Sanb liegt , fid)

al« fo bünn erwiei, bafj bie golbbaltige Se&id» an einigen Stel-

len faft offen ju Xage tritt. Xer (Einbrud biefer «ntbeehtng

am Vlmur war tein freubiger. KDerbingi tinnen bie 9>o\b=

weifd)errien einzelnen Seenf&en 9crid)tbum bringen, ben ^nbabern

bcrjellien nämlid) unb btn Stitünnlweinbanblern, aber auf bie
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flu§ allen Grbtfjeilett. Ii

wirthid)aftlid)e , commercicUe unb gewerbliche tfnlwidelung bei

SmurgebietS rocritn bie Aolbminen h'<t wie ankern Cr« firhet

einen fdjäaifltnitn Cr i n f] u K ausüben. Ter Mangel an Arbeitern

iß otjjieljin grofs am Vmur unb jeljt werben fid)erl:cb Diele it

reitS angefiebelte Kinroobner Dom Soloßebcr ergriffen »erben.

Xie ftcltiräjdjer werben, natürlich auS SRangel an Hibeitero,

ohne Sttahl aOel (Seßnbel engagiren unb Sicherheit unb Muhe

in ber ©egenb werben |d)winben. Die ohnehin ungenQgenbe

Dampffdjifffabrt wirb fs« auSfd)liejslich barauf Werfen, Saften

unb «rbeiter ju ben SRinen unb jurüdiutTonSpottirrn. 3ei|t

jebon finb bie »reife für Xugelctjn unb bie gewbhnliebßen §an--

belsobiecle unb (Bewerbrprobucle faß unerschwinglich. Derjjuder

jum »tifpiel, ber in tRifolajcWSt mit 2 räuspert 6 Stubel per

»ub foftet , wirb in »logowefd)t)chen»f mit 11 SRubel bejaht.

Sie fön bat erf» fpäter werben ?

Sn« bem ni<Vdjfn 9tefdje.

Den wichtigßen Snbußtitjroeig bei fcßtocbaner (SeuDei-

nementl bilbet bie ©ewinnung beSÄoä> unb Steinialjes, welche

in golge »orefldenS ber (iifenbohnen bis an bie ©renje biefeS

©ouoetnementS unb ber babutd) ermäglidjien leichtern «ommu=
nieation einen großen Vuffcbwung genommen hat. HuS bem

eilon.Saljfee im »eiitte Bon 3atew unb bem »aSfuntfd)atSloje.-

Salifee im 3enotajcwSfi'fd)en »ejitl, fowie auS bem Zfcbap.-

ijc^oli '-Ferg beßnbet ftcb Stein|al| unter einer Sage Don Ibon

unb Sanb in einer VuSbehnung von 140,000 Cuabratllafter.

DicBewinnung ergab im 3a$re 1878 18,099,762 »ub 5 »funb

im »ergleid) jum »orj«h* um 1,262,551 »ub 30 »f». mehr.

Ifrportiri würben au« bem ©ouDernement 8,368,348 Hui 16 »fb.

äüeleben UebetfluB an celj »as 9lßrad)aner Gouvernement be<

fil)t, ergiebt ßd) borauS, bafs Von 1866 bii 1871 50,671,807

»ub Aod)fal| unb 1,804,414 »ub Steiitfolj gewonnen würben,

im Durdjjthmtt alfo pro 3ajr 7,239,000 'Pub« o«V unb 258,000

»ubSlcinjalj. 6« ißbiel ein ganj erllcdlicbe* Sefultai, wenn

man in Betraft nimmt, bafs im ganjen übrigen tulßfdjen

Stiche watrenb brrfelben jeitbauer bie BuSbeute 146,040,501

"Pub Aod)falt unb 20,099,178 Hub Steinfolj erreicht blatte.

San fcrn. 2RiMutbo.TOüclaD waren neue 9tad)tid)ttn aul

iaoo eingelaufen. <Sr (alte jundd)ß bie Vbßcht, ftd) in bie

inneren Qcbirge ber $albinfrl SDlalalfa }u begeben,

um einen bortigen mit ben »apua» verwanbten ober iben*

Hfdjen Stamm ]u fUibtren. (— Iis finb wohl bie SemangS
gemeint. —

)

— Der rufßjdje TOaler Jtaraf in hat Siijjen ber Bon Ihm

bereiften Qtrgcnbcn am Srolfee unb vom TOflnbungSgebiete

bei «mu Daria entworfen. Sie febr hübfeben »Uber, wela>e in

bet Suißfcben «eograpbifchen »efeOfdjaft oorgejeigt würben,

oeranfcbaulichen fefjr gut ben äujjerß ttofilofen Gharaftcr

jener ®egenben. las ganje Ufer bei Kral iß unbewohnt oon

Wenfd)en, aber man trifft auf ganj ungeheuere €d)wärme von

StSoen ,
^clifaitL'i; unb anberen SUafferBtigein. — 3n ben mit

6ä)i!f beftanbenen 9ticberungen am Hulßuife beS ttmu-Xiarja

trifft man t)icr unb ba gurten ber Aaratalpatcn. Stefe bran>

gen fia) im 9Binler in ein grof^e« L'ager bei Xfd)imbai }ufam>

men. Raraßn'« »itber ^oben für pbBfifdje «eograp^ie unb S5ttl>

fetfunbe einen bleibenben SBertfr.

— Da» ßeengebiet von Cnega nad) Cßen unb 6ü;

ben (in bii an bie dußüffe ber Xwina unb bie CueOrn ber

SBolga iß in 9e)ug auf p(Qfi(alifa)e ®eograpb> unb 3vograpl)ie

wA(renb ber leijtoerßoffenen brei 3a(re oon ynv 3. 6. Hol-
ja low burd)forfdjt worben. XeTfelbe (ielt in ber Petersburger

0eograpb,iin)en ©(|eP)dmft einen »ortrag; baS erwi^ntc Gebiet

bilbet eine einige (unbert {Jrufs (otje ÜVaffcrfdjribe, bie, allen

Snjeicb/n naa) )u uttfjeilrn, jurdiSicit cbenfaQs unter @(et-

idjern ßa) befunben (at. 6pfiter (oben f'td) beim Vbfd)mel]en

Cr« (Eifel ja(treio>e Seen gebilbet, wie wir (it in ginnlanb nod)

jettt erhalten feben, im Cßen aber wegen ber weidjen «e|d>affen.

beit bet »u Örunbe liegenben «eßeine 1$on bebeutenb burd)flb.

ßaffe niebriger gelegt worben ßnb. «n ben metßen von »oU

jalow befudjten Seen tonnte man alle Ufer iuweilen bis 70

Sufe übet ben je^tgen erlennen. jur ^eit ber grdfeern 9uibe(-

I nung bet Seen fanb aud) burdj biefe unb bie jugebörigen ölüffe

eine birecte SBafferoerbinbung jwifd)en bem SSeifien

SReer unb ber Cßfee ßalt, burd) weld)e ein HuStaufd) von

mandjetlei Jifdjen unb ((rußaeeen ßaltgefunben (aben fann,

bie fidj jejtl in betben SNeeren gemeinfd)aftlid) ßnben. »on ber

BielBerbreiteten Qnftdjt einet früher marinen S»fammen(anget

jwifd)en Oßfee unb SBeifcem TOeer müffen wir gegenwärtig

jutudfommen. 3ntereffant iß, bafs bieCuellfeen berSDolga,
wie ber unregelmdfsig Berjweigte Seliger See in Ü)rer fjifdjfauna

nod) gan) ben norbifeben äb^arafter t)abcn, nibrenb bie SBolga--

fauna erß mit ber ScbtfSna beginnt , bie früher tcahr^einlid)

auS einer 9tei(e von Seen beßanben hat, welche bie alte CueQe
ber H'clga bilbrten. Vn einem Surrhfehnilt an ber ScbrtSna

würbe in bebrutenber tiefe unter ber auS Sebwemmlanb gebil-

beten Cberßüebe ein Säger mit Süfswaffermufcheln gefunben,

was gleichfalls für früher hier votbanbene Süfjwafierbrden,

ntdjt aber für «DJeereSoblagerungen fpridjt, bie man über baS

ganie fladje StuBlanb hat aulbebnen wollen.

Äcbtnuf icfjtpum in Xetrftotiiiin Cfclorobo.

Sa>on früher entbedle man in bem Bon berSatur fo retd>

gefegneten Colorabo nad) ben verfdjiebenßen 9iid)tungen bebeu-

tenbe Äohlenlager, beren Srobud (tnla ben heften «ohlen »ewi.-

Ivloaniens ntd)l jurüdßcht.

Kuf einet in ben Sommermonaten unternommenen ^jpe-

bitton in (Eolorabo aber ber auSge)eio)nete ameritanijch: ,U'T

fdjer »rof. ^ahben bei einer geologifdjen Unterfud)ung ber Um>
gegenb Don ttarlon Qit; weitere unermeßliche Äohlenlager
entbedt, et Ijct jugleid) feßgcßellt, bafs biefelben fta) ,weithin

butd) baS jUblia)e tfolorabo erßreden. 3h» «uSbrbnung tann

erß burd) eine fpfltete (itpebition genauer ermittelt werben, »t»
jetjl ßnb überhaupt nur wenige ber (Sbenen unb »etgabhdnge
beS ZerritoriumS wißenid)aftlich nach «^fjltit butchforfa)t.

Ueber bie bis jeüt entbedten ftorjleit in Solorabo beridjtet

baS beutfehe ,3ournal* in Xienoer fjolgenbei:

»Unfrre Kohlenlager laffen jidj in oerfdjiebene flaffen ein--

thcilen, jebod) mehr nad) ihrer geographifd}en t'age all nach v

Cualitcit ber Sto^U, bie faß überall oon berfelben ©üle iß. Sie
nörblid)en Qelber, bie fich über Ul'elb- unb Sarimer-SountQ et<

ßteden, ßnb bis jetjt faß nod) gat nicht blofsgelegt, bo<h haben

angcßeüte »erfudje ergeben, bafs bie gewonnenen Pohlen benen

Don SBnoming an ötüte glctdjfommen unb ßeh BorjQglich für

Holt unb für Schmeljwerte eignen. Sie SBlinen an ben 6ßli»

chen Obhängen in »oulber unb 3ef|erfon (fount« lieferten bis

je|t etwa brei fünftel ber im Xetritorium eonfumirlen Aohlen,

ungefeihr 120,000 Xonnen, unb ßnb befonberl bie 9turpha<

SRarihall--, Srie< unb SaBibfoiuHNinen erwcihn (n*werth. Tie

Wurphh ha> ein folibei Üager von 18 ffufj £itfe, bie übrigen

erreichen Don 12 bii 16 f}ufe. lie füblichen Winen in L'al

VnimaS unb fjremont tfountQ liefern bie beßen bis je&t gefun^

benen Aohlen, bie ßo) Diel beßet für bie Sabritation Don tfote

eignen all irgenb welche bis jeljt in %meti(a gefunbene. Die

»ohlenfelber in Summit Kountn ßnb erß neuerbingl entbedt

unb h«Ben bis je|t nod) nidjt bearbeitet werben Wnnen, finb

jebod) für bie 3"l«nfl biefeS Zt)tÜtt bet »eteiniglen Staaten

von bet aaergrStsten Sliichtigteil. Sie behnen ßd) über bie ganje

5l4dje ber SBafferfcbcibe )wifd)rn bem »fif unb SBhite älufje

aus unb bie bis jeljt untetiudjten Vbetn jeigen eine HHadjttgrett

von 6 bis 15 gufs; babei ßnb bie ffohlen Don auSgejeichnetec

Cualitcit. Die (EonejoS< gelber ßnb gleid)faüs etß neuerbingS

entbedt, bod) iß ihre Bearbeitung nut eine gtage ber nflehßcn

3utunft. 3tur etwa HO Weilen füblid) von bem ßd) rafd) enl<

widclnben San<3uan-9linenbißricte gelegen, liefern ße ein$ro<

buet, baS ßd) Doriüglid) für Sd)mcljwcrtc eignet. Vud) fübweß<

lid» von ber neuen »iebetloflung Bleft x!as «nimaS in »ent*

Counto, bem gegenwärtigen ffnbpunlt ber «rfanfaS»!8a0th'»«hn,

hat man neuerbingS mächtige Äohlenlager entbedt, weld)e ber
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Cntwidelung jener fruchtbaren glufeniebeTungen btbtuitnbfn

«orfd)ub Ittflen werben.*

»nlparatfo
in tfiilf iß belanntlid, ber widitigße §afenplatj Don SDbamc-

rifa anb ftebt alt foldjer an bei ganzen ilüeßlilfte b<s tfon=

tinentet nur binirr San jfrantitco juttuf. Sit jUngße ,-(a!) =

lung 6al 146,720 «inwobner ergeben, tooct finb in biefer Ziffer

bie nadißen Umgebungen mit inbegriffen. 9b eigenili(be Stabt

nimmt cintn Kaum Bon nur 160£e<taren «in unb beßefct auf

brti Zeilen : bem fcafen, an weldjem fieb bie Söaaren fpeiibern

unb mtfjrctf i'fjt ntlidie 0cbaube beßnben ; San Juan unb bann

fllmenbral. biejet Untere ift am ßärfßen btpol'eil unb bort

bat ber RIeinbanbel feinen §auptfi|i. 3" ber Uitlerflabt jäblt

man etwa 5000 fylufee, otjne bi< SJorftäbte Saron, Xelicial

unb (Eabriletia. 3n ber Cberftabt auf ben Slnboben, nament.

lieb auf bentn eon tiefte unb Goncepcion, t)aben bie fremben

«außeute ibre ßatttieben tWobngebäube. Xie üat)\ ber (Srofe-

banblungtfirmen betrag» 180; babon entfallen auf bie Snglän;

Unber 38, bie Deutf^en 37, faß oue onberen finb Chilenen.

Xer beurfdj« fconbel fteigert ßd) »on 3aljr ju 3<>br. — Xie

%ab.n »on Salparaijo nad) ber §auptßabt Santiago ift 186

Kilometer lang.

JDie brabibifdjfn «proeben.

«in englifdjer«eißlid)rr, ßalbwell, bat eine »etgleicbtnbe

erammatit berfelben eeroffentlid>t unb nadtgewiefen. bafe bie

8abt berbravibi|d) rebenben 3Renfd)en gegenwärtig 4S,600,<>00 be-

trage. Xie brabibifä)en Spradjen ftnb: Xamil, Xelugu, da

norrFifd), WalaBalam, Xulu, Äurgb, Xoba, flora, «bonb, Äon,

Drabfdjmabal unb Craon. — 3n einer ber beibrn £iauptfpra--

d)en IBrlublcbißant , bem Srabui, finb bctrdd,tlid)e brabibijd)e

tBeftanblt}eile narbauweifen. — i'on ben brootbijdjen Spradjen

entfallen auf bat Xelugu etaa 15 OTillionen Seelen, auf baS

Xamil 14,600,000; bat (Tanorefifd, 3,250,000; bat TOalana.

lam 3,750.000; bat ®t)onb 1,136,000; bat Xulu 300,000; bat

Jfou 268,000; bat Craon 263,000; bat «urg 150,000; bat

fflabfdjmatjal 41,000; bat »ofa 1112; bat Xoba nur 752 (•).

Unter ben brabibifa) rebenben Süölfern ift bei mandjen ein 3ug

jum Wufwanbern lebenbig, namrntliib bei ben Xamilen. Xet»

balb iß it)re Spradje nod) weit berbreitet; ße wirb aud) im

Xelugugebicte , unter ben (lanarrfen unb in Xravantore vielfad)

gerebel
; ferner i -<•-'. man ße biußg auf ben Sunbainfeln , ju

Kangufjn in SritifäVIBinna, auf tteulon, tR6union, im Iftatal:

lanbe, auf ben VntiQen, furj Ubrrafl roobin Xamil-Aulit fem--

inen Slad) ffalbwell'l SReinung gehören neun 3et)ntel ber

TOen|d)en, weldje eine braoibifebe Sprache ober Wunbart reben,

|ur ,brabibifa)en Säte".

— Xie Sänge ber borbanbtnen Xe tegrapbenlinien

betrug in ber Witte bet Jabrefi 1874 fdjon 576,800 Äilometer,

mit 1,661,000 ft. Xratjt. Xie u nterfeeif d>en Vinien finb

84,600 «Upmeier lang. Xie 3abt ber Xelegrapbenämter ßeOte

ßd) auf eltoa 26,000; bavon entfielen auf bat beutfdje »eid)

4326, granlreid) 2620; CeßerrridjUngatn 936, Italien 1277,

(fnglanb 6600. Xie 3ab,I ber Xeltgromme, »eldje jä$rlitbroäb

renb ber brei 3at)re 1871 bt* 1873 beförbert «ourben, beträgt

im Xurd)fd)mtt 71 WiOionen.

— Xie (gnglänber finb juben. %un erfahren mir

bod) tnblid), nie et ßd) mit ber rll)niid)en 'ilbßammung ber

Sätmoljticr Wrojjbritcinnienä ocrbält. Q% iß tltltv niebtB mit

3«i)olt: 3n ^araguat). 1.

bungen. - Xie letjte
"

reifen. — Hut aUen

(Wit fünf Ubbilbungen.) — Sin öanbbud) bei biblijdjen «tterttjum«. rJRit fedjt «bbil^

: fcungertnotb jn ^Jcrfirn. — 3ur «Irjarafterißif ber «ulgaren »on g. ftanitj.

ttrbibeilen: Xr. »ußab Kadjtigart fcetmM)r. — etanle« am *ufibfd)i. - «u«
«ut bem rufßfdjen Seia*. - Äoblenreidjtbum im Xerritorium «olorabo. - «alparaijo. - Xie braoibij

fdjiebenet. - (S<tlufc ber Sebartion 16. Xecember 1874.)

Arlten, «ngeliadjfen unb Normannen. dtnWr. Ubroarb^ine
liiii am 1. «obember 1874 eine jaljlreid) btfudjte »orlefung im
«tabtbaufe ju Stfoolwid) getjolten. in meldjer er feinen edjarl-

ßnn unb feine Oberau! profunbe «eleljrfamfeit berounbtrn lieft.

XaS »ibeDefen bat itjn, toic ber feiige »aron üHalijan gefagt

t)aben würbe, .alt einen (Fnglanber orrruclt gemadjt.* Vlfo:

Xie verlorenen Stämme Israel, benn bie mttßen ja

immer (erhalten, ber|d)n)inben aut ber ®efdjid)te. feitbm fit

Kuno 726 oor ber 3<<it<d)nung bei iiliriiten in bit üfioriietje

(Sefangenfä>aft lamen, ,.>ir oßenbaren ßd) jebodi »ieber im tngli--

fdjtn »olfe,* bat freilttb aud) auf öanbeln unb ^janbel febr

trpidit iß. Unfere beutigen 3uben ßammen, wie §rrr ^int

»eis, bom Stamme 3uba ab, ben man beileibe nidjt mit ben

3«taelilen berroea^feln barf. Xitft leiteten fönten , wie pro--

pljejeiet war, felbß nad, i(irem «erfd,»inbtn tin ,&eiltget*}olf

bleiben
;
ße waren baju autertoren, bat iod, ibier Unterbrüdtr

ju jerbredjen. 9Jad>bem ße bann lange liebe 3eit — wo, wer

ben wotjl ße am brßen gewußt baben — in ber SlWlt umfjt r>

gejogen waren
; ferjten ße nii enblid) auf ben weßlid)en Unfein

feß, bie oor bem europ5ifd)tn geßlanbe liegen, unb tin Vb
ISmmling bet Sultane Xabib — et wirb nid)! gefagt, wcld)e

bon ben taufenb grauen bcßclben feine SRutttr war — war bei

ibnen unb follle immer unb ewig ben Xtjron innebaben. Sie,

bie Dsratliltn, mußten fi* btratt bermebren, baft ße befltmmt

unb gegolten waren, anbere Sflnber in «eßij ia nehmen. Sie

famen an bie «piije aller Voller, ße würben eine unbtßegbare

9»adjt, ein «olf, erbeben bur<b feinen d,rißlid)en (i(arattet,

feine Wifßontatbeiten unb feine ^Jbilanibropie. Xiefe ßnnreidjen

Sntbedungen belegte ber fdjarfßnnige C>r. fcine mit un}&bltgen

^ibelßeden. .Xit ^ropl)e)eiung mufi ßd) erfüllt (aben, ober

bie %ibel bleibt unbcßätigt. «ein anberet Ooll auf Srben

entfprid)t ja ben ^irepbejeiungen ber btiligen Sdjrift, aufter

allein bie Ciiglänber." fyinc's , jf'd;id)t:iit,c" gorfd)ungen baben,

wie er fagt uuwibcileglid,, ergeben, bafebie .fogenannten' «ngel-

faa^fen bon ben Äinbern ^Srael abftammen; er bat ße »erfolgt

bit ju ber Stelle, wo fie oerfdjwanben, .aber »on ba an werfe

«iemanb mebr, wo ße geblieben ßnb,* bit ße bann in @ng<

lanb erfdjeinen. 0"Tr§ine beioiet bie Sbenlitat ber 3uben mit

ben tlnglänbern aud, aut btr tlrd)ileltur btr tnglifdjtn ^rd,rn

unb aufeerbem aud) »erfd)icbenen Stellen, bie im ®ebetbu<te btr

anglicanifa)en Airdje enthalten ßnb. — Xie wißenfebaftlidjt

SBelt mufe bem Wanne bantbar fein für feine wid)tigen tritt-

bedungen; bie (fngtänber tonnen ßd) ja nun rühmen, bafe ße,

unb nur ße, bat aultrwäbüe Soll ie^otas ßnb.

— Siumänifdie Wonattnamen. 3m Aalenbtr bet

©aladjen beifet unter 3anuar dalenbar; — tjebruar Stou--

rar; — Wärj Warjitior; — «pril ?riar; — Wai glo*

rar; — 3uni Uire|d)ar («ivfd)enmonat); — 3uli «uptor
(Cfen, Wegen ber fcitje); — ttuguß «uguß; — September

Sapaeiune: — Cctober IBrumar mit, b. b- Wonat ber

Keinen Vebel; — Dtooember IBrumar mare, Wonat bet gif
fjen %ebe(; Xerember 3nbra ober Unbra.
— Xie Stabt Xenner (im Xerritorium Colorabo) bat

jüngß eine Stolttjäblung »orgenommen; biefelbe ergab 10,800

Seelen, wovon nur 6500 weiblid). .^iibjdje brave Wäbdien

ßnben (Selegenbeit fid, gut unb anßänbig )u oerb^eiratben unb

joldjt werben bei unt wiüfommen fein; aber Sdjoolmarmt,

puritanifdje SebulmamfeUen aut ben "äjanteeßaaten, bie ja faß

ade äufeerft mager unb platt otjne id)ine Stunbung ßnb unb

in (iritlicbrr i^inßd)t albetu verbobrl, ßnb fein (Sinfubrartilel,

ben wir mid>ten. 9udj bie yeiUweiber, biefe betenben Xem<

perenj-Wegären, foQen unt nur ja fern bleiben un

Qeulpfafien anberwärtf Unfug treiben."

heue gorfi

ben Vmurgegenbt
Sprad)cn. —

4>er*uig(gebtn «cn Äarl «nkree in XrelJen. — Sur tie »rtacriim terjmtwijrUidi : <>. «Jieweg in «raunfebweig.

ÜSruef unb BtrUg von Srtebrtdj Öieweg unt «obn in «htunfitneig.

Iftecju eine SBeitage: 8itewrifd>et «njeffl« 91t. 1.

Digitized by Google



93ottb xxvil. Jß 2.

Iflit bffondfrfr 3Öfrädtfuhtigung dfr Anthropologie und ßthnologif.

Sßcrbiitbuitg mit Jadjinänncrn unb fiünjilcrrt J)ercut*gegf bcn bon

Äarl Stttbree.

ui.,,,.,,.-!,. .;. Oä&tliä) 2 »änbe. 3ch«r 9Janb enthält 21 »Ummern. SHonatlidi 4 »Ummern, t o»K

3 tt $ a r a g u

IL

Xie Umaegenb mm Hjuncion. — Ifine 3utferptantofl<. — (<rr)65Jungtn ou3 ben JtrirgSja^rm. — Scrminbtrwtg ber ttalti>

menge. — Ii btaftlianifdje UMauun«. — Manaelbofte aJeitcbrSmütcl. — ftarren und ät<nq<nfotött>an*n. — ttt Oapa-
taj. — £ie (Sifenbotjrt. — *oit fJarafluari nad) SJitla tico.

Die Umgebung fort Vfuncion ift ganj fjiibfcf) unb bat

einen eigentbHmlidjen liljarafter, inbem baS bunfelc (Wtiin

ber SBäume oon bem bunfelgelben Sanbe ftcf> fdjarf abrjebt.

Ston ber Stobt aus führen nach, ben üerfdjiebenen £inimelS-

gegenben fe^r breite i&ege, auf btnen bit ^ferbe bi« oh bie

Änie im Sanbt oerjinfen. SSJährenb be« mebr als oierjäb*

rigett ftnegeS gingen in ^aroguatj »oft aOc trtoffe ocrloren

unb man b,at ©rjatj au« Argentinien fyolen mUffen-, aber

biefe 'Pferbe gewonnen ftd) nur fdjroer an ba.8 ©eben auf

fotdjen SBegen, unb biete werben baoon front, (Jin (eb,r

l)Ubid)er äi?albweg flirrt nad) ber Äivcr>r oon Zrinibab.

Da« 3 ut*trrof
)
r flebeib,et ttortrrfflitfj unb einjetne

©runbbefifcer beftetlen auch einige Strrrfen VanbeS mit bem«

felben. Xer Sdmitt fäll t in bie Wonate oon dilti bie Odo«
ber, aber bie gabrifation iji noet) fo Überaus unooUfommen,

baß tanm 20 Ikocent bei Safte« gewonnen werben. 3J?an

bringt bafl JRohj unter brei bitfe ifijaljen oon hartem £wl$e

(unter bie Xrapidja), burd) tcridje nur etwa ein Drittel be«

Softe« au«ge»re|t wirb; ba« Uebrige geljt oetloren. Der
©oft läuft in einer tjStjerncn Winne in Sinter; fobalb bie(e

gefüllt futb, bringt man ihn in Äeffel bie unter freiem .£>im-

mel flehen unb fod)t ihn ein. So gewinnt man einen

bräunlich,
»
grUnlid)en Srjrup , ber redjt angenehm jdjmecft

eiebul XXYlt. Jh. 2.

unb als „J^ontg" bejeid)net wirb. $lu« bemfelben bereitet

man bie fogenannte Gtaiia, einen Zafia. (Einige 0runb<

befl&er traben aud) Deftiüirapparate unb bereiten allerlei

Stquaoitc, namentlich, flpfelfinenliqueitr, (Sana be uaranja.

Sl^enn Slnbau unb SBereitung befl $u<itxS nur einigermaßen

rntionetl betrieben mürben, fönnteu ftc großen Witten ab=

werfen unb vollauf bie (Soncumnj mit ben braftlianifdjen

3udern oon • -.hia unb pernambueo an^rjatten ; wie aber

bie Dinge je&t nod) fteben ,
»erbraudjt man in Jlfuncion

Sii.tr. , ber in Europa fabricirt wirb.

3n ber yiät)t jener 3ueferfabrif , non wetdjet wir eine

ODufiration geben, wob,nt ein granjofe, ber nad) ^eenbi»

gung beS ftriege* ein leer ftebenbc« ,f)au« fonb unb fo

glüdlid) war, brei Jtül>e )u beft^cn. Durd) fit ift er \nm

woblbabenben l'ianne geroorben. !Btr fönnen unS eine ©or«

fteltung baten mad)en, wie ti vox xtitx Oatjren in Stfuncion

auSfat), wenn mir erfahren, baß ber i'iter Wild) mit einem

SilberboOar bejaljlt würbe. Der tJranjofe nabm für Wild),

bie et eingeladener Waßen nod) mit SHJajfer nerbDnnt

hatte, täglid) 60 Dollars ein. 911« aber uad) unb nad) wie»

ber $füt)t ins 8anb gebracht würben, fielen bie Wild)preife.

(Sin Wann Hainen* @aute, ber fdjon in fruV. Ougenb

nadt ilaiaauan uevldilaaen würbe wohnt bei Xrinibab in einem

3
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allen »cm ben Oefuiten erbaueten .£>aufe, iii weldjent fiel)

nixt) eine (iapede beftnbet, bie längft ju einem (9etreibefpeid)er

gcroorbrn ifl. $>err gorgueÄ befucfjte feinen Panb3rnann,

übernadjtete bei bemfelbcn unb erfuhr atlrrlci liin jelfjeitcn Uber

ben grauenhaften Krieg, meldjcn '2 plane üopei herauf

befdjrooren hatte, falgenbe« fmb bie Seriefjte biefeä äugen«

jeugen, ber jelber bie Staffen hatte tragen müffen.
sJfad|brm bie Srafiliancr unb ilrgentiner enblid) bie

tfeflung ^umait» genommen hatten, brfdjlofj ?opej {ein

Vanb in eine SJJüflenei ju wrroanbeln. Gr befahl, bog ade

üJtenfdjen ohne ftrtwtfrw , bie fllblid) Don Slfuneion wohn«

ten, fid) in bie ©ebirge be8 Ounevu jurücfliehen müfjten;

und) fein 2:lirf SJieh, foüte am Veten bleiben, binnen Hier

unbsroanjig 2tunben mufjten fie ihre ÜL'ohnungen eerlaffen

haben unb unterroegö fein. •J!ad)bem biefe ji ift uerfirtd)en

roar, madjte bie fiintrrlmt ber Vlrnice Streif)üge unb iebe*

lebenbige Söefcn, rocldjeS bie 2olbatcn nod) antrafen, würbe

erbarmungslos niebergemad)t. Xit ilienfchen , rocldie fid)

oerjogert hatten, ftfjleppte man in< näd(flc ©cbUfd), iro fie

mit bem Säbel niebergehauen ober mit ber Vatt;e erftodjen

mürben, benn e« mar Befehl gegeben morben, bie fDiunition

ju fparen ! (9autu mar babei alt! eine junge ßrau mit

ihren brei Äinbrrn auf foldje Seife baS feben verlor; ihr

ÜMann biente al« Offner in ber Armee be« Tictators«. Ter
Söefeljl mürbe ftreng befolgt unb ausgeführt, nidjt blojj ge«

gen bie fogenannteu lleinen Vcute, fonbem gegen Oebermann

ohne Unterfdjieb. Alle foUtcu fid) in bie etma adjttig V-

gttaO entfernten tiorbilleren rurllrfiiehen unb bod) mar für

üi<fl(6ioefl nach IrinitmO.

bie $lüd)tigen nidjt bie aücrgeringfle ftürforge getroffen

morben; e« fehlte an l'ebenflmittetn , eiele »erhungerten,

mafienmeifc erlagen anbere ben ^efdjmerbeit unb bie, roeldje

ba« ©ebirge meisten, tnu&ten fid) mit Slpfelftnen unb
iSJurjeln ba« Veben frifien. JeVtn ÜSMmber, fcafj Ganniba«
li«mufl nid)t ausblieb: in «funcion lebt fe^t eine ftrau, bie

im ©ebirge fid) ba« ftben mit bem ftleifdje ihrer Sdjroefter

gefriflet hat , roeldje ben Sirapajen erlegen roar. ©lUdlid)
roaren biejenigen ju preifen, roeldje.ben in liilmärfdjen nadj-

rüdenben oerbünbeten SBrafiliancrn unb «rgentinern in bie

,y>änbe fielen.

fflo immer bie Veute ihre Wohnungen geräumt hatten, »er«

niederen bie <2olbaten ÄOe«, bamit bergeinb hödlften« leere

ffiänbe unb meiter gar nidjt« fmbe, unb allerbing« hatte er

bann Wülje «mb ^ott> genug, fid) t'ebenSmittel natfjfUhren

i ;u (äffen. iöei meiterm 4<orrUdeu (amen bann » mand)e

ölutfjtlingc, namentlid) grauen unb Atinbrr, jum t'orfdjein,

rocldV fernab »on ben betretenen Segen in ben birfclefteu

Söälberu eine 3ufllia)t gefunben hatten. Öin ilalienifdjei

Crgelbrefjer folgte ben iferbiinbeten nÄhrenb be» ganzen

gelbjugeö unb fpieltc ben ^rafilianern utib ?lrgentinern

AbenW ittui Jan;e auf.

9?ad) beenbigtein Äriege unb nodjbem i'opej feinen lob
gefunben hatte, fehlten bie ftlüdtttinge in ihre 2tdtte unb
Xörfer jurüd, iitmeifl nur jrauen unb ffinber , halb ober

ganj nadt. Xit Solfömenge oon 1<araguan roar in »>ier

fahren bon etma anberthalb fIKillioncii <2eeleu auf uttg:

föhr 400,000 jufammengefdimoljrn ; oon ber männlidjen

$et>ölferung ifl ein öerhältnifjmä§ig geringer Tb,"' übrig

geblieben. Vopej hatte etma 00,000 SKaim unter benüöaffen;
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im 3ahre 1872 beftanb bie .Armee" au« 250 Stuten, meifi

jungen Wenfd)eii, bie man in abgefegte Uniformen bet fran«

jöftfdjen iHationalgarbc gefleibet hatte.

Unnett bet WUnbung be« 9uo Sonfufo, weldjt etwa

eine beutfdje Weile von iüifla Dccibetttal entfernt ift, bat

ein Otaliener eine Sägemüble in öetrieb. Ter Wann ift

not langen 3 obren mit (Jflaribalbi, aia biefer feine friegetifdjc

Vaufbahn begann , nad) WonteDibto gefommen uub tjat fid)

nad) Dielen !fficd]felfällcn im Öhaco niebergelaffen. (Sinen

rothcn @aribalbifittel tragt er and) beute nod) unb ift ein edjter

Italiener geblieben. Ter Saal feiner befdpeibenen UBoljnung

ftanrt Don ©offen: Derrofleten ©enwhren, Säbeln ebne

Sdieibc, i'anjen unb fifiolcn unb Dor feinem £>aufe ftehen

brei ßanonen. Sobalb §rembe fommeu, miiffen biefe ®e«

fdjütK abgefeuert werben; ber Wann Hebt beu ÄnaQ unb

ben ftaud), ober er ift flei§ig in feinem <Mtjd)äft unb Ijat c«

ya üJJoljlftanb gebradjt.

Tie brafilianifchen Truppen, rnelcfte in Afunrion nod) in

'.{Jefafcung liegen, feiern ben 7. September, beu 3ahre«tag

ber llnabbä'ngigfeit bc* Äaifcrretdj«. 3n ber tfathebrale,

rocldje in beut Wann tat trofllofen, nUdjlrrnen 3cfuitenfti(

gebaut ift, brennen auf beut $od)altar unjäbligcSidjter; ber

Altar felbft unb ma« ju bemfelben geh, ort ift mit einer Wenge
Don Silber platt cn behängt; bie mit 3d)ni()verl Dtrfebene

SBanb hinter bemfelben ift grün unb rotfj angepinfelt unb

Dergolbtt. Auf ber Altorplatte flehen allerlei bijanc ®e«
rältje, bie man für eben fo Diele ftettfdje galten fönntt, unb

in einer iWifdje hinter brat Taberuofet (teilt eine mit Flitter*

golb angeputzte fuppe bie „Wutter (Sorte«'' bar. Xft
vorsang, hinter rocld)cm fie fid) befinbet, gleidjt einem

TljeatrrDorbange; er wirb aufgewogen, fobalb eine entfeglidje

Wufif beginnt.

Ta« gefdjab, al« ber brofiliauifdjc Öefanble unhbflid)«

2Btife Uber eine halbe Stunbc blatte auf fid) »arten laffen.

(Snblid) erfd)ien er; ifanonenfd)lägc verfltnbeten feiue Anfunft,

unb alfl bie (Zeremonien, bie man al« „Qwtte«btcnft
u

bejeidjnet,

beenbet waren , mürbe uor ber .liirdjenlhlir wieber eine

Dierfadje fetarbenfafoc gegeben, unter Trompctengcfdjmelter,

M
<

Buf einer 3udrrpluntaae.

pfeifen ber ^icfelflöteit, klingeln ber Triangeln unb 9faf»

fei« ber Trommeln uub Raufen. Tann begann — C^tfang

t,um Steinerweidjen. ftadjutittag* mürben bie brafiliant«

fdpii Truppen gemuftett; batf ßufwol! ift gut unb bie 'Kei-

la aus bei: froDÜi} 9tto ($ranbe bilbett eine ganj auögejeid)»

nete Truppe.

Seit etwa jcrjit 3ab,rcn bat man in ben Staaten ber

Va.'4,Uata4>i\-gictt angefangen, ben SBcrlrl)r«mitleln bie

gebübrenbe Sorgfalt $ujuwrnbeu; uamentlid) bat Argenti-

nien im i^au oou tEifenbahnen Tud)tige« geleiftet uub allein

Anfcheine nad) wirb felbft Uber einen ber Aube«päffe ein

Sd)ieuenroegbergrflellt werben, Bcrmittcljt beffen einAnfd)lujj

an bie d)ilenifd)en iöahncn gewonnen würbe; ber Telegraph,

Dom Allantifdjen bi« jum Stillen Ccean ift befanntlidj fd)on

feit einigen 3ah,reu im betrieb.

vT oi erfd)eiut (cnujeid)ucub für ba$ i5olonia(niefen ber Spa-

nier, bag biefe iuäb,reub eine« breib,unbertiäh,rigcn £)efi$r0 bort

ntd)t eine eiujige i'anbftrage gebaut uub in bem weiten t vlad>«

lanbe jwtfdjen bem .'podjgebirge unb bem großen Strom (einen

!Ü>cg gebahnt, fein C^ewäffer Uberbrüdt Ijaben. 3n beu lior«

Silieren Ralfen fie bei ben von ber ifotuv gegebenen Saum-
j

piaben faum ein wenig nad), ftedtcii aber bod) an einigen

fünften eine löriirfe Ijer. So wirb erflärlid), ba§ nod) jet^t

ba, wo c0 nod) an liifenbat)nen fet)lt, bie haaren in ber alt'

bergebradjten SSJcife auf plumpen Äarren beförbtrt werben.

Uufere 3Quflratiou iicraufd)aultd)t ein foltfjtö Trandportmittcl.

Tafi Gefährt ijat jwei reid)lid) fed)« ,vu| höbe Leiber
, oft

Slochäber, unb wirb, wenn mit 40 bis 60 (Zentnern btla»

ben, Don 1 0 bt« 12 Ißaar Cd)fen gejogen ; menn leid)ter mit

nur jwei bi« brei 3odjen. Tie 9iäber müffen namentlid) in

ben argentinifd)cn 'pampaä feb,r b,od) fein, weil baü 5ul)rwcrf

ttidjt feiten Sümpfe unb Woräfte \\\ paffiren tjat unb burd)

Tid unb Titnn gebt. Wan fpannt bie Ddjfen mdglidift

weit aus eiuanber unb ba« ift fdjon be«l)alb unbebingt notb--

wenbig, weil man Ija'nfig burd) 2l5 affer fährt unb ba« tw
bere 3od) auf trodenrm 3)oben anjieben mu| t

iuä'l)renb bie

legten nod) im Gaffer ober Worafte flehen.

3n Argentinien wirb bie Üüagrnlarawane gemöbnlid) aus

12 bi« 14 folrher Marren gebilbrl; fie bricht weit im Ober»

lanbe, j. 8. in Salto, im April ober Wai auf, weil bann

bic rtlüffe foKett; bie Wonatc 3uli bi« Cttober finb troden

|
unb bann ift an mandjen Stellen SBaffer unb ffieibe nur

9*
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fpärfidj borfjanben. Die .Ravaroanc niarfit burc&,{d)nittlich

fünf fpanijd)c Weilen im läge unb fic war f rütjer Don Solta

bi« Surno« Aörc« btti ooüe Wonate untetweg«; bie $in=

unb Jperreife nahm ein Bode« 3aht in Änfpntd), wovon

jedjtf Wonate auf 9tafitagc, Anhatten unb Aufenthalt in

SuenoäAttre« Tarnen, um bort >Äücffrad)l einjunehmen. Tvikr

14 Farven waren einlwnbert unterlegte Cdjfen an brei »er«

fdjiebenen ^altcpnnftcn unb eine Anjabl füllt für bie I ceiber

rrforberlid). Die erfte $austfiation Don Salta au« mar

Xueuman (— wol)in gegenwärtig oon (iorboca au« bie

Sa|jn in Sau begriffen iji —), bie jweite an bet (Srenje

Don Buenos Atjre«. Ceitrr ber Karawane tfi (in Sapa«
tu), lagen mir Dbnjchirrmeijter, unter ttielrf)rm 20 bi« 25

t'conr«, Knechte ober Ircibfr, flehen. St ift in feiner Art

ein gewaltiger Wann. Sarmicnto, beffen mir frlit)er fdjon

erwähnt haben, »ctgleidjt bie Uampas feinet Satcrlaiibc«

mit ben Steppen Afien«. Der ftoraiuanenfi'tf)rer in ben

^arnpa« tjat feine eigentümlichen (jfcmohnheitcn unb Au«»

brttefe; er untrrfdjeibet ftdj oon anberen Wenfdjenfinbern wie

ber Seemann oou ber Vanbratte. 2r Ijat eifernen SBiQrn,

enlfchloffenen ßhatafler unbbulbet (einen 2Biberfprud); beim

geringflcn Anzeichen von Ungehorfam unter feinen Treibern

(jJeonrt) greift er ju einer mit Urifen befdjlagcnen ^Jeitft^e,

bet „(Ilnccte", mit ber er unbarmficriig breinfdjlägt Ungern

bebient er fid) ber fiftole; er fieigt lieber Dom $ferbe, lieht

fein Weffer, ba« er mit bewunbern«murbigrr ©eroanbtheit \u

^anbtjaben Derfteljt, unb behauptet öinfutfj unb Anfeilen.

M)m liegt e« auri) ob, bie SBJagenfarawane gegen Angriffe

ber dnbianrr \n fchü&en.

Wan begreift, welrfje 3Sob,ltb,at in einem folgen ?anbe

(iifenbabnen finb, bie einen raffen unb regelmäßigen

Werfet;; ermöglichen unb ben 2Baarrntran«port ftdjer unb

wohlfeiler machen. Solano Vopcj folgte bem Seifpielc ber

Argentincr unb mottle fein ^araguan mit einem iRe&e Dan

Srtjienentoegen überfpanucn; er (am aber, weil ber .Krieg

ben Sau in« Steden brachte, nicht Uber bie Anfänge hinan«.

3n ^iaragudu.

Der Äeifenbe \'. jjorgue« tjat eine ftahvl auf ber bi« jrfct

DoOenbeten Streife gemad]t unb wir entnehmen ihm bie nadj«

fteljenben Säuberungen.

In- Wenge , welche fid) auf bem Sahnhof in Afuncion

Derfammelt, bietet einen wunberliehen flu Wirf bar-, e« (omint

Sinem Ade« fo wilb oor. Wir gegenüber nimmt in bet

unbefangenflen 2i)eife »on ber 2Belt eiue JJrau l-'taft , bie

mit weiter uidjt« al« einem $embe beflcibet ift. Darüber

(ann fid) nur ein (Europäer wunbern. Die Sagen finb

norbameri(anifd)e, bequem unb elegant, aber bie 4*utmid|tencn

fchr nadjläffig gelegt unb be«halb Ijort ba« Mitteln unb

Sd)iltteln nidjt auf. Seiner(en«wcrth ift, bnfj jebem $ugc

jWci SDagcn angehängt werben, auf welchen bie armen i'eute

mit ihren ^abfeligfeiten ohne i$aljrgelb mitgenommen wer-

ben. Sic finb allemal bidit befefct unb »on ben flachen

Srettmt hängt tine unzählbare Wenge nadter, brauner

Seine herunter. Diefe ftahrgäflc brängeu fid) am Sahn>

hofe, weil feber einen möglich)! guten fiaty erobern möd]te.

XhUren unb Sdjranfen halten fic nicht ab, fic (lettcrn bar*

Uber hinweg. Um fic barau ju Drrhinbern tjat ber Satjn'

bofäinfpector bie Sduanfen mit einer fdjwarjen, Heber igen

Sarbe angefiridjen unb ba« fp[\. Die (Snaranifrauen halten

Dtd barauf, bafj ihre rettfee Sefleibung, fo i»eit biefelbe reicht,

fattber bleibe unb fie mfditen um Ade« in ber Seit biefelbe

nid)t befd)mut}en.

Der 3"9 f0lt fi an Jrinibab ooriiber, fafjt in £uque
Saffer unb -»>oU unb bie Sahn fchtägt bann eine ttidi

tung nad] Sllboften ein. Der Zugführer, ein Snglänber,

(ehrt fid) nicht an Stuube ober Winute, unb ba auf biefem

ringleiftgen Sd)ienenwege täglich nur ein 3U9 jwiichen

Afuncion unb bem <2nbpun(te ^araguari Worgen« tjm-

unb Nachmittag« wieber jurflrff i£i>rt , fo ift ein 3"fao""f«*

ftofj auger aller »vvage. Die Vanbfdiaft ift rei^enb aber

gant Deröbet unb nur bei ben oerfdurbenen Stationen bemerft

man einige §äufcr, jumeift Weierhßfe , beren Sefifer bei

Dictator Vopej war. Die Dclegraphenleitung, welche früher

bi« i
; avagran ging, war im Jfpetbft 1872 noch nicht wieber

in ürbnung. Weiterhin (ommen brei fpi(e Äegelberge in

Sicht, f»genannte ^udethüte, bergleichen in Uaragua» fo

häufig auftreten; fie erreichen (eine beträchtliche .flöhe, ftnb

aber baburd) bemer(en«werth
, bafj fie au« ber gan; flachen

(ibene emporfteigeu. —
i'araguari ift für jene« Vanb eine gan) anjebnliche Ort«

fchaft unb hat at« (Jnbpunft ber Sahn eine gewiffe Sebeu«
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tung, \«(ilt aberbodt nur etwa fcrf)#vg Käufer, bie ein gro^t«

Stereo? bilben; ringsum liegen "JJfeierböfc jerftreut. 2>ie

©efammtjabl ber ISinwolmtr mag etwa 3000 Äöpfe jähfen,

bar unter Jta ubgeftnbel, Sriganten afltc Sit. Ott ttna einem

Xugcnb ÜJoorenläben »erben Vanbeäprobucte, j. iö. Sleber,

Tabad unb $äute, gegen europaijdje lt?aaren unb SBach«

(jDlbtrbranntTDfin tiettaufdpt, unb hl jroci 'Spielhöllen wirb

bis in bie rieft Wadjt hinein tj-ajacbirt. «Dabei tommt e«

nicht feiten ju blutigen Auftritten, an benen weniger bie von

£>aus aus frieblitbenben ^Jaraguatjenfer Sdjutb finb als bie

orgcntimfcfteit, italienifdjen unb brafilianifchen Abenteurer,

welche ftdj bort eingeniftet haben, hieben beni fchuiu(}igen,

Don einer Staülotcrne malt er^eOten Saale ift ein anbere«

großes ©ernad), in weltbtm ein Italiener feine Drgel bvrhl

;

er fpielt tum Tan) auf. — Uli Sorgurfl im September

1872 in ^araguan mar, ereignete ftdj etwa« Seltfame«,

besglcidicn man nie juvor erlebt bettle. fönSScfer erfdjitn

unb baefte lörob für bie ISinmobner, meiere bi« babin nur

Wantofmeb,! genoffen Ratten. Xer Hnbrang mar grofj, von

weit unb breit famen auch, bie l'anblcute herbei um ba« neue

9?abrung«niiHtl fennen ju lernen. Aber her Bäder bot fid)

auf bie lauer nirj)t halten fonnen, weil bie l'eute, nad)bem

fie ihre Neugier befriebigt bitten, mieber ihr liebes Wantof«

mtljl genoffen. jDerglridjen ift fennjeidjnenb für bie Kultur

juftä'nbe.

©on ^araguari aus unternahm ftorgue« eine iHknbe«

rung in ber Stiftung nad) ©üboflen, um einige ®egenben

bes innern i'anbc« näher fennen iu lernen. Gr ritt junächft

bem Äb'rper bei Batyn entlang, bie nr'pvünglid) bis iüilla

rica geführt tuerben foOte, auf meldjem aber Schwellen unb

Schienen fehlen. Der 2Beg fuhrt an btr Quelle be« 9)u>

gueri norbei, einem ^uflufie be« Ganabe; am rechten Ufer

be« le|jtern lieferte £ope; feine lefcte groge Sdilacht bei Vatf

Venns Valentinas, in welcher er fein i'chcn verlor. Selbft

bi4 in tiefe fleinen 9(ebtnflüffe lommen Jfrofobile in grofjer

iW-rtijr
; fie fehwimmen, nenn fte nod) (lein finb , au« bem

«uf ber <rifcntmbn in Uhüjmu

0 auptfh eine in bie fteineren ©ewÄffer, »erben bort grofj unb

bleiben.

3n 3bitimi ficht man recht beutlidj, wie verheertnb ber

Ärieg gemefen ift. lie Canbleute bort roaren unter bie

Saften gerufen roorben, faft alle finb umgefommeu, unb auf

ben 9iand)o« (Weierhijjen), reu benen nun viele gang unbe>

wohnt waren, befanb fid) fein Wann; grauen unb flinber

finb auf bem ^uge nad) ber (Jorbittere elenb geftorben unb

ttiemanb retlamirte bit Käufer, au« benen Qtbermann Xt)u>

ren, Senfier unb ma« ihm fonft beliebt fid) aneignet.

Xer SBeg von dbitimi nad) bem etwa jehn fceguofl ent«

lernten IM IIa rica fahrt au einer fogenannten „üagime"

hm, bie gewöhnlich nidjt ebne @tfabr jn paffiren ifi, je&t

aber trorftn lag. Tiefe Sümpfe ober Woräfte, beren'jtora

guan eine fo grofe Mnjabl l>at, erfahrneren ba« 9?ei)'en unb

ben SSaarcntranflport; man mug oft einen Umloeg «ort Die«

len ?egua« machtn, Weit fie in ber naffen 3abre6>eit gar

nidjt jn paffiren finb. Otnftit« mehrerer Lagunen fommt

man bann in einen 8anbftrid), ber roenig oom jrriege gelit«

ten bat; berftlbc ift Derbältnifemäfjig gut beDSKert, bie ÜKeier«

Ijöf e beftnben fid) in gutem ^uftaube unb aud) aniDcänutrn

fehlt e« nid)t.

SBeiterrjin burdjtoatet man ben Xebicuari<mi, ber in

ber (lorbillera be (laaguaju entfpringt; in biefer gewinnt

man grofje Wengen von f)erba mate. Xie ^uttl? wirb be«

;eid)uet als $afo be dtape, weil biefer Rieden in ber^äbe

liegt. Sud) biefer l'anbftrid) ifi nid)t entobltert roorben unb

bie Selber waren gam (eiblid) befteUt. ? ic Zerrte bort be*

nehmen fid] freunblid) unb gaftlid). ^orgues fanb Unter«

tommen bei einem Wannt, ber im Kriege ©lüd gehabt

hatte, ©leid) |u Anfang beffelben war er von ben Srafi«

Haner ii gefangen genommen worben, als fie bie 3 labt Um«
gavana in ber 33anba Criental im 3aQr 186!) belagerten

unb einnahmen. 2>ort fielen 7000 ober 8000 ^araguaüen»

fer in ihre @ewa(t, bie ade nad) SBrafilien abgeführt war«

ben unb bort etwa vier 3abre lang venveilten
; fie lernten

in ber @efangnifd)aft allerlei xoai fit vorber nidit gerannt

hatten unb ba« ihnen von v
J(ii(jen war. l'fluej hatte feine

Solbaten berart organifirt, bag reute au« einem unb betn

felben X iftrietc Bataillone bilbeten ; unb e« hatte fid) getrof»

fen, bag ba« ^artibo (X>epartement) 3tape ben grSgten Xh, eil

ber Truppen lieferte, welche in Uruguarjana lagen. So ift e«

getommtn, bag biefe« ^artibo nur geringen Üerluft an Wfln«

nern hatte. Wan reichte bem (Safte Xrinfwaffer in fitber«
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ncn Wefäfjen unb brad|te it)in bie Spcifen auf filbernen

<Sd)üifeln; aber bic Löffel waren v>on £>orn unb bie ÖJabeln

r>on tfifcn. Gr fd)ä(jt ben 2Bertb biefe« ©ilbcrgefdjirr« auf

einige taufenb ßrancd; bafl Öfrictjt, wcldje« man i^m auf*

trug, beftanb and einer 9Mai«fuppe unb einem $tib,n in

langer ikttfje. 3n ber Umgcgcnb liegen Diele gelber, auf

melden biet Arten tion Onbigo wilb wadifen.

M\ $iUa cica faub ber SKeifenbc ffiobnung bei einem

£>anbcldmanne, ber jugleid) gewebte 3ru9e un0 Gfjroaaren

eerfaufte. (fr rourbe von ber $au«frau mit audgefud)ter

£>bflid)lcit empfangen, fie mar, wa« feiten ifl, DoQiotumen

roeifj unb otjnc alle 33eimifd)ung inbianifdjen 33luted, fauber

in ein mit (ebenbigen Blumen oerjiertr« i<erfa(grwanb ge<

(leibet unb fat) bilbjdb. aud. Sie h'nfjerte, bafj SJiÜa rica tnoljl

I bie einjige Ortfd>aft fei, wcldje bem ftremben einen Segriff
bat'on geben fönne, wafl $araguat) oor bem Jfrrirge grmefen

fei. Aud) biefe Stobt Ijot, mie faft alle anberen, »tele Wän-
ner eingrbttjjt, aber bie grauen eerbanfen ed einem glüdli

d)en 3>'f«0» ti«fj fie ntd)t geiwungett würben, in bie «Sorbit»

lere ju roanbern. Die ftrou eqäb,lte:

„Wombem bie Sörafilianet Afuncion eingenommen
ten , befahl i'opej einem Dffijter, mit 200 3J?ann eine Vi'
cabe (SBalbmeg) ju befeftigen unb fie am wettern Corgeb/n
ju t>erb,ittbern. 2Bir erfuhren ba§ bie SJrafilianer b/ran»

rüdten unb ?opej befohlen rjabe, mir alle füllten in bie Gor.
billera flüdjten. Wun traf ed fid), bog jener üfftjier irgrnb«

I mie fid) »ergangen r>atte
; be«b,alb liefj l'opej ihn bolen unb

in 6apiQo Sorgas erfdnefjen. Dann aber rourbe fein Ü»e«

otape, iWaftnouus unö «uajt.

fehl roicberljolt , bafj mir alle otinc Audnaljme i'illa rica

binnen 34 2tiinbcn rerlafftit foQten; wer jurlldbleibe fei

bed iclbti. Xa gelangte bic Afunbe tu und, bie itfrafilianrr

feien fdion in ber ")lä\)t con dbitimi. Darauf eerlicfjen

wir unfere liBorjnungen unb $ogeit fort, 12 Veguao weit,

obne im« 9iut>r ju gönnen, beun wir glaubten und ucr=

folgt. <id gelang und bie 5&raftliaticr aufrufiuben unb wir

romben uoit ifjnen gut aufgenommen
; fie gaben und ju effen

unb ;u trinlen, aud) befamen wir $?rfleibung, bie und fetjr

nbtl)ig war, ba wir bei Wadjt unb faft nadt und gefliidjtet

batten. lern Gimmel fei Xauf, unfere Stabt ifi r>erfd)ont

geblieben.
u

Tie Umgegeiib oon JMCIa rica gilt für eine ber frudjt-

barftrit 1<araguat)d. Uber man pflanjt bod) nur »dir Wenig

Baumwolle, obfdjon biefelbe einen Dort refflidjcn Ztapel bat;

wilber Onbigo wadjft aud) tjier in ÜJiengc; ber Jabad gilt

für beu befteu im £anbc, bie halber liefern "Kate, aber cd

mangelt an Arbeitern unb an Irandportmitteln ; bie ^afjn

foH oon ^araguart bid nad) ^ida rica »odenbet werben unb

bann tonnen bic 1>robucte wohlfeiler fortgefd)afft werben.

Xtx Xebicuart ift früher fdjon mit einem Xampfer bid

»um 'i'afo be 3tapi> befahren roorben unb (onutc mit gerin<

gen Soften unb wenig Arbeit fclji wol)l fd)iffbar geiiudjt

werben. Xie Sewobner ^tQa ricad ftnb fleißige, uiäfjigc

Bade, bie ald (^ua&rinod (fo bejeidjnct man fie) fid) in

einer gewiffen Unablmngigfeit erlucltcn. liegen grentbe ftnb

fie fetjr freunblid) unb frtjen cd gern, bag biefe iliuen iljic

Äinber aud ber laufe beben. Arbeiter ftnb billig ju baben,

debermauu gewinnt bad i'ebeu leid)!, bic^enfd)eii finb um
gäuglid), leben wieber (tlUeflid) unb tufriebeu, weil fie, il)ier
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9u«{age jufolge, wir..; mit ber Regierung in ^erührintg #öben}üge ber GorbiQera be Gaaguaiu ben A>rijont (caa

fommen unb oon fremben «benteurern nid)t beläfttgt werben, ift 2Hate, gtiat.it grojj obev »tri) imb in ben Selbem ftehett

Tie @egenb if» reijenb | in tfintergrunbe begrenjen bit blauen Öruppen fchknfer Jahnen.

$er Verlauf M Krieges gegen 9ftfd)üt.

jfjiftju «ine «arte: .Sultanat «tfd)in mbft ben Jnftln Sabi unb Sias.*

Hm 4. October 1807 lanbete eine englifd)e Pionier,

ablbeilung in ber Hmte«lrB,«$ap, an btr abefftnifdjen Äüfie.

tyx folgte boib ein 12,000 Wann ftorfe« Gorp« unter Öe»

neral Papier, bet Ärieg gegen Xbeoboro« »ouflbeffinien be<

gann unb am 11. Hpril 18Ü8 mar brffen 400 engl. Wei«

Im weit im ünnern gelegene geftung SWagbala erobert, ber

JJrieg beenbigt.

SDieber: «m 15. Oanuar 1874 übertritt Sir (Mar»

net SBolfelen ben 1<rabflufj , bie (Mrenje jwifdjen Hfdjanti

uub ben brilifdjen !0efi$ungen an ber («olbf Ufte ; am 4. Je«

bruar fjatte er ftumafft , bie $auptftabt be« Äfdjantireidje«,

jerftört, Seieben euwttngm unb am 21. SOTärj (anbete er

wieber in ^ort«mutb auf britifdjem 3?oben.

21% Ijaben bi« 9«fffjen , wie jmei Äriege, beren Sdjau*

plag weit jenfeit« be« Ccean« liegt, in Vättbent, bie ganj

au$erorbetitlid)e Sdiwirrigfeitett barbieteu, oon benen ba« eine

ein jab jerriffme« fllpenlanb, ba« anbere ein fttr ben Guro»

päer gerabrtu uerberben» unb tobbringenbe« Ticflanb ift,

(diiull, elegant unb febr n-obl oorbereitet Don einem großen

fteidje, wenn and) beibe mit ungeheueren Äoftcn (*,ufammen

etwa 80 Millionen Ibaler !) geführt mürben.

SJetradjten mir bem gegenüber ben nun Oaljr unb Xag
anbauernben .Krieg ber $ollä'nber gegen ba« >)teid)

Ätfdjin auf ber Onfel 'Sumatra, fo gewinnen mir ein

burdjau« anbere« t'ilb. 2lttd) tttfdun liegt fern jenfeit« be«

Ccean«, audj Ijicr bat bie ettropaifcrje Mad)! mit gro|en

Sd)wicrigfeitm t,u fämpfen, aud) b*« tritt ibr ein oerberb>

lidjcö ftlima entgegen. Slbev Don ber jähm Gttrrgie,

oon bem fd)(agfertigen 3Nad)taufgebote , toie bie Griten

r« inftfdjanti unb Hbefftnien gezeigt, feljen mir feine 2 pur.

Cftfdjon ftnb feit bem 2£cd)fel im Obercommanbo bort „tnt«

fdjeibenbe 3d)läge
u

gefübrt morben, bie, vom Xelegrapfjen

in bie SL'elt binau«pofaunt , ftd| nodjber al« ijemlid) bebeu»

tungelofe ^ufammeuftöfje erwiefen, unb man wirb e« einem

europäifdjen publicum nid)t Übel beuten , menn e« immer

mijjtrauifdjer gegen 3iege«nad)ridjten au« Htfdjin wirb, ju

mal bie TOeberlänber feit Eroberung be« Jhaton wenig weh
trr gefommen finb unb b>ute nod) auf bem Steife fteljni, wo
fie bot einem 3ative ftanben. G« mag fein, bog bie mili

tanfd)e Oberleitung mangelbaft ift , bod) wollen wir bar*

über fein Urtrjril fällen : bie (Mrunburfadje be« Hebel« ift

aber ba« 3Rigoerb,äitnifj jwifdjcn „ Stäben* unb r Mtfn<

nen" bei ben ^oÜänbern. Sie erridjteten aQmälig ein Qo-

loniaheid) , ba« gegen 33,000 beutfd)c Ouabratmeilen um»
faßt (b. b- Uber brcimal fo grog wie ba« beutfd)e ^eieb, ift)

unb babei 22 WtOtonen (Sinwobner jäblt. CDa« Äönig.

rtidj ber }firberlanbe aber felbft b/it nur fnapp 600
Ouabratmeilen mit 3V, Will. (Sinmobnem. Ster liegt

gegenüber bem (Solomalbefi? ein fo coloffale« av^vah.;::

mg cot , wie e« tanm jmifd)en Spanien unb feinen (£o(o<

nien jur &t\t ftarl'« V. beftanb unb Uber turj ober lang

wirb — trofc be« febr anerfennen«wertben (Sefdjide« ber

Weberlänber in ber (Sotonialoerwaltuug - ba« nieberlän»

bifdK 9feid) in Cftinbien einmal jufanmienbrrdjen. SttR

oetfdjliefet fid) in .^oQaub biefer %nfd)auuiig (einc«w(g«,

mau tennt bort bie ißerlegenbeiten feljr gut, tonn fie aber

itidit bemeiftern. 3e(t ift bie Mugcl nod) im ?KoQen unb

man nergrd&ert — mtift au« eiferfüdjtigen ^ewggrüubcn—
ben Sefi$ eber, als bag man ihn oerfleinert. Hi\A)\n foll

erobert unb annectirt werben; auf bie STftljälftc i'ieuguinta«

erbebt man 1HnfprUd)e.

. ffiir babtn („(Mlobu«'' XXIII, S. 3ti4, unb XXIV,
S. 581 unfere l'efer über Wtfdjin unb ben beginn be«Aric

ge« gegen biefe« rKcidi unterridjtet ; t)eutr woOeu wir ben

weitern Verlauf be« ftrirge«, ben .^uftanb ber nieberlänbi>

id)cn Vrmee in Utfäin unb bie (Megenanftrengungen ber

«tfd)inefen nad) '-Priefen fdjilbern, weld)e im Sommer 1874

im ftraton ;u j(tfd)in niebergrfd)rieben

TieSRilitarfobötbeninSJataoia waren fo gefaQigmir bie

llrbafatnt nad) ?(tfd)in auf einem ?ruppentran«portbampfer

lu geftatten, ber gerabe auf ber dtbebe jum «u«laufen bereit lag.

Uufere Vabung beftaub in Munition, l^ewebren, Vcbeti«mitteln

unb 500 Solbaten, barunter bie $)älfte (furopaer, meift ange-

worbene (Uan^ofen unb reutfdj«, unter lederen mandje, bie

ba« eifemr Kreir, im Kriege gegen Aranfreid) oerbient bot

ten. iie anbere ^älfte waren ^Imboinefen, wcld)e febr gute

Solbaten liefern unb (aum ben Europäern nad)fteben. Xag
bietSuropäer faft burdigiingig teilte finb, bie in ber£)eimatb

nid)t« mein \u oerlieren baben, oerftebt ftd) oon felbft.

Xie Uebeifabrt bauettc fed)« Xage. «m früben l'ior^

gen oe« fiebenten horte id) ba« malanifdje (5ommanbo be«

liapititn« „Xfdjarbeb" (.Vagt lo«!) unb berflnfer fiel. Od)

eilte auf Xect unb fab. Dor mir bie
sD!Unbung be« -.'lifdiui

fluffe«. G« war eine berrlidie ?anbfdjaft , bie ba« füblid),

ein b°lbe« StUnbd)en entfernt liegenbe i'anb mir barbot.

3ur iKcd)ten ein träftig berbortretenbe« Gap, in bem ba«

große Gentralgebirge Sumatra« enbigt, weiterbin ba« etwa

1000 SDieter bobe Öebirge, gefrönt com 2000 ÜKeter bo«

ben (Molbberg , beffen Spi^e fd)on oon ber Sonne 6tfd)te*

nen war, wätjrenb bieGbene oor bem (Mebirge nod) in Sd)at<

ten gebüflt war. Slürnälig würbe e« befler, golbene unb

purpurne Xinten goffen ftd) Uber bie Vanbfdjoft au«. 3d)

untetrfd)ieb ben grünen 'ißalb , bie fd)(anfen, webelgefrönten

Atofospalmen, bie beQeren filtde, weld)e dieifffrlber anzeigen.

Gine Z'.cn ober Xdr<er tonnte id) nidjt erbfitten, bod)

weiß jeber, ber im malamfd)en Hrdjipel befanut ift, bog bei

ben Äofo«mälbd)en bie Äampong« ober Xörfer ber Ginge»

boreneu oerfteeft im 0rün liegen. Xie *ud)t jeigte fid)

oon einem gelben Sanbfireifen begrrnjt, an bem ftd) bie

wei|e SBranbung fd)äumenb bvad). Jpinter mir, im Horben,

tauften ftattlitrje dnfetn au« beut Meere auf : 2Bai , $ra«,

flafi.

SWebrere bolIänbifaV ihieg«fd)iffe lagen auf ber «bebe,

baruittcr ba« glaggfdjiff, ju bem unfer «oot fjinruberte, um
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ftd) ©erhaltungflmajjrrgcln wegen ber ?anbung ju boten,

©w trafen jebod) erft am »beub ein unb fo tonnte bie ?an«

bung erft am folgenben läge bewerfftetligt »erben.

Die #oflflnbcr, biefe trefflidjen Äaufleute, gelten al« ein

borjug«weife praftifdicü Sott, fifibet lieg ftd) tjier baoon

wenig bemerfen, beim bie Sorfrfjrungen für ba«?anbrn fmb,

trofcbem jene nun fdjon lange hier gujj gefafjt haben, über»

au« bDrftig. Unfer Dampfer, ein gedjavterte« Schiff, war

erwartet worben unb bod) mußten wir einen Dollen lag
mllfjig liegen, wa« nattlrlid) Soften toerurfadjt. Son einer

SanbungSbrürfe feine Spur unb bod) ift bei Sttbweftmonfun

ba« Ufer faß unnahbar. 2« fehlt bier nid)t an tUdjtigen

„Ingenieuren, ba aber ba« CEommanbo beri'anb« unb ber See»

iuad)t fiel) wenig einanber in bie $änbe arbeiten, fönnen

jene aud) feine Sorfefjrungen jur Serbeflerung berVanbung««

anflalten raad)en. 3dj würbe an einem langen ©eile burd)

bie SJranbung an« Ufer gejogen.

Da«£anbfht<f, weldje« bie ^ottönber bi«fjer (3ulil874)
erobert haben, ift bem ganjen 2anbe gegenüber nur ein Mr.
fdjwinbenb fleiner t^lecf, CS« ift ein Dreierf, btffm Söafi«

au« etwa einer lUeile ßlifte jwifdjen ben Wünbungen
be« BtfdjHf unb Ifdjanfulfluife« beftebt. Da« redjte

Ufer be« Sltfdjin bilbet bie 9ftgrenje; ba« red)te Ufer

be« 3 i di anfu ! unb ein bidite« Xfdiengcl madicn bie SBejt«

grenje au«. Diefe beiben (Seiten, jebe etwa bretotertel beutfd)e

Weilen lang, flogen im ©üben im äraton jufammen. ©leid)

am SMtere befjnt fid) eine beträdjtlidje unjugänaige Warfd)
au«, weld)e nad) heften hin in eine f leine 70 bt« 80 (Ellen

breite Üagune ausläuft, bie mit bem Dfdjanful in Serbin

bung ftebj. 9iabe an ber SJlünbung be« (entern liegt gort

i'amti, roelrfi < bie 9ltfd)inefen befefct galten. SNit ihren

Äanonen beberrfajen fie bie SWünbung be« Xfdjanful, ber

alfo für bie $ollänber nidjt jugängig iji. «n ber ©üb«
feite ber Lagune, wo fie mit bem Xjdjanful jufammenbängt.

liegt ber befejtigte flampong Ouleli. Die $o0änber fja(-

trn ihn mit 120 9Rann befefct unb taufdjen Äugeln mit

Xuht SJattta, bem feinblid)en iKabfrfia in ?amti, au«. $on
Duleli au« ift ein guter etwa bret man breiter ÜBeg nad)

bem Äroton gebaut worben; er ift burd) brei^ort«: Klangs

faroai, Warbomattie unb Äctta ('unga, gegen bie tttfdnnefen

gefd)B6t «n ber CftfUfte be« oonjien $>oflänbern befefc.

ten Dreiedfl liegt junäd)ft an ber Stfdjinmünbung ein 5ort,

welche« ben (Eingang hütet, inbeffen bie Sarre unb ba«

feid)te ©affer an ber SWünbung »erbinbevn, bog ber glujj

al« 9ertet)r«weg t>ott SBebeurung werben fann. <Sin Viertel«

ftünbdien ftromaufwärt« liegt an feinem redeten Ufer gort

üNarina Santeng, nod) ertoa« weiter fllblid) ftort tampoub,

enblid) ber widjtige Soften ^enonbfdjung. gbe ber Äraton
erobert war betäub ftd) hier ba« #auptlager bei #ou"änber,

unb nod) erfennt man beffen ehemalige $lu«bebnung an
ben umhnliegenben jerbrod)enen Ölafdjen unb geöffneten

|

iMed)bud)fen. »ei biefem eagerplae führt eine gute $>olj.

brüde Ober ben tttfdjtn, bie am Cftufer burd) einen peepal-

lifabirtrn SrDdenfopf gefd)a(t ifL ^tier fteben r.o Warnt
um ba« nur 400 SQen weit im C fjcn gelegene Dfd)engel

ju beobad)ten, weldje« Don ben fltfdnnefen befe^t gehalten

wirb. 91m mefilid)«n Ufer liegt bie Station ber ^ferbrbabn,

weld)e )u bem nur eine Siertelftunbe entfernten äraton fuhrt.

Wan erreid)t )unfid)ft „Aampong Oaoa", wo fd)neQ fjerbei

gewanberte (St)inefen unb einige (Europäer ihre üofM
(SSaarenläben) errid)tet b,aben, ba im ffnaton fetbft feine

Staben gebulbet werben. y>m enbigt aud) bie Strafe pon

Culeli, weldicr id) frUfjrr rrwäb,nte. 9?un erblidt man bie

fd)lanfen Säume be« Äraton« unb eaeidjt man bie 9ininen

ber Wofdjee ober „Wiffigit", wie bie SKalanen fie nennen;

e« fmb nur JRefie ber äu&ern au« ÜWörtel unb Steinen auf

geführten Umfaffung«maner übrig geblieben, ba« eigentliche

@ebäube beftanb au« $013 unb ift oon ben ^ollänbern nie»
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bergebronnt worbett. Tiefer heiligt plafc würbe Don ben

Sltfdjinefen fe^r ^artnärfig Dtrtb^ibigt unb nutzte jroeiinal tx-

ftUtmt werben. $ier roenbrt fidi ber Ätfdjinfliig öftlid), wM\

iciib bet Ämtern im 3Beften liegt.

(Sine fiarf« #oljbrüde führt über ben glug , am redeten

(öft(id)rn) Ufer gefehlt burdj einen S3rüdenfopf au« Sanb«

fäcfrn , mit einem (graben batior , ber mit Öombuflfplittern

gefpidt ift — für naefte güge ein unüberwinblidje« ^miber«

ntg. Die« ift gort Peraf.

Crfilid) bauen , jenfeit» einiger rawaf)« (beroäfferter

Sieiöfelber), b«t)nt ftd) Tfdjcnget au« unb biefe« ift mieber oon

fltfdnncfeit befefct. ?lra Äraton corüber fliegt noch, ein

-Seitenarm be« 3tfd)in, an bem weiter aufwärt« Äota $it=

fdjut liegt , ein Heine« gort
,

wichtig baburdj , bag efl ber

am weiteftt n nad) Süben uorgefchobene Soften ber ©oOän»
ber ift.

Die Vanhing ber 500 frifdjen Solbaten, wetehye mit mir

angefommen waren, erfolgte Culeli gegenüber an ber ?agune.

lieber leßtere würben fie mit einem ?»oote — mehr waren

nid)t Dorhanbcn — oon apathifdjen Jhili« b,inUbergerubert.

IRan lann fid) Dorfteflen, wicoiel 3«* biefe« in ilnfprud) nahm,

aber erft jefct beginnt man mit bem SJau einer 33rtlcfc Uber

bie Lagune. Culeli war urfprünglid) ein befeftigter Äatn-

pong mit einer 2Rofd)ee, bie nod) fteb,t, währenb bie glitten

ber (Singeborenen terfdjrounbeu finb. Tiefe 2)lofd)ec, al«

ber Tnpu« einer fumatranifd)en , mag mit einigen Sorten

gefcfnlbert werben, l'uftige Dome mit fd)lanfen SRinaret«,

mit burd)brod)cnem Jpoljgitterwerf, mit ^ufeifenbogen, tj.;n<

genben Rampen unb buutfd)iQernbeu Sorben wie im Crient,

in Onbien, baif man hiei nicht fudjeit. Giue au« Stein

unb Hörtel aufgeführte, 3 gug hohe unb 30 gug im Öe»

Diert baltenb« platform bilbet bie ($runblage, auf welcher

eine offene «übe fleht, bie mit Stap (Mpapalmenblättern)

gebedt ift. Daoot fiei)t eine Hxt Xrog , ber 33affer ju ben

religiöfen ißafdjuugett enthalt. Ta« öonje ift jerfaQen

unb fdjmufcig, wie bie fed)9 "Jkieftcr, bie fauUcnjenb im 3n»

nern be« §eiligtfmm» umherliegen. Die $o(länber llim»

mern fid) nidjt um biefe 5Mofd)ec unb f)öd)ften« wäfd)t ju«

weilen einer feine SBäfdje in bem SJeihroaffer. Die Grb.

werfe be« gort« finb Don ben $ollänbern beibehalten wor»

ben, benn bie Sltfcbjnefen »erfteben fid) DorjUglid) auf 3Je«

feftigung«bau. Die 4*/t gug rjptjcix unb ebenfo biden (Jrb*

wälle ftnb nod) burd) Stämme ber Äofo«pa(me oerftärtt

unb' mit S djicgfCharten oerfchen, burd) weldje ^3ambu«röhren

gelegt finb
,

fie bienen fowobl )um Sluelugen al« nm ben

glinten bie Siidjtung ju geben.

Ccftlid) von Culeli führt bie Strafte nad) bem traten.

Sobalb man biefe betritt, ficht man rcd)t« unb linf«@rä«
ber, bie bid)tgereil)et neben einanber liegen unb wohl ben

eierten Xtjeil be« Stiege« bi« jum Jfraton einnehmen, Tie

meiflen, mit Steinen geberft, finb in oerfdjiebenen Stilen

rjUbfd) ornamentiit unb gehören jid)erlid) einer jiemlid) ent-

fernten 3«t an. $ier unb ba ift ber Stein and) burd)

^ronje erfetjt. Wadjbem wir bie langen ($rabreihen hin*

ter un« unb einige 9tei«felbcr paffirt harten, traten wir

in« Tfdjeugel ein. 3ra'f4)(lt jerftreuete hohe unb weitäftiqe

'•Bäume hängt fid) bid)te« Unterhof;
, namentlich ein jäher,

borniger S&orabu», welcher für ibia wie ÜJcenfdien ein ab«

foluteö .pinbeint); be« Seiterlommen« ift. flu« foldjent un*

burdjbringlidjen Dfd)eugel beftanb urfprünglid) bie Vanb»

frrjaft weit unb breit; nur wo fie jum ^:ur;t: ber Anlage I

Dort Äanipong«, 9iei«felbern ober Strogen gelichtet würbe,
|

ift ein Durd)rommen mbglid). Äampong« ber (fingeborenen

trifft man in groger ftnjal)! , bod) bemertt man fie immer

erft, wenn man bidjt bacor ift , fo oerflcdt liegen fte jroi.

fdjen S5onanen> unb jfofoÄpalmenwälbdjen.

Öi«rul XXVII. 9tt. 2.

I

' Sir pafftrten ein jerftbrte« gort , famen bann in offe*

ne« l'anb, enblich am Xfd)cngcl oorbei, ba« nur 200 bi«

300 (Eden )u nnfercr 9}ed)ten lag unb nod) in ben J^änben

ber %tfd)inefen ift, gegen bie hin Meine, mit etwa 20

2)(ann befehle gort« aufgeführt würben. Treibern ift bie

Strage oon Culeli nad) bem Äraton hbdift unftd)er unb

bie $oflänber rieb/n biefelbe nur bewaffnet unb in grögeren

SWengen. Cnblid) tarnen wir jum «tfd)influg , liegen bic

erwähnte ättofdjee jnr Wechten liegen, pafftrten einen •Jteben«

flug unb traten in ben ftraton ein.

Die neuangefommenen 3)iannfd)aften würben in ihre

Quartiere entloffen, aber crfidjtlid) modjtc e« feinen guten

ISinbrurf auf fie al« gerabe im «ugenhlid ihrer Slnfunft

brei Heine eiferne .^anbfarren mit ?eid)en beloben jumlhor
hinau«gefahren würben.

,Dei u
ton ift nid)t etwa ber einjige i*lo? feine«

Hainen«, benn ba« SBort bejeid)net im malaDifdjcn einen

befeftigten Crt überhaupt, wie benn auf 3a»a nod) feljr

groge Rraton« ju Diofbjofarta unb Suratarta fid) befinben,

wo einheimifdje gürften nod) eine Slrt con Sdjeinfour.erä=

netät fortführen, innerhalb eine« ftraton« liegt, wenn man

fo fagen barf, ba« 9iefibenjfd)log. Oener oon 9ltfd)in heigt

hier gewälmlid) Stota 9<ab{d)ah. <ir umfd)(iegt ein unre-

gelmägige« Parallelogramm oon 800 (SQeir l'änge unb 400
bi« 500 iSücn breite, umgeben non einem tiefen Saffer-

graben, ber je et troden liegt. 9ttng«um behnt fid) Sambu«»
bididi t au«. Die eigentliche geftung«mauer ift au« Steinen

unb Hörtel aufgeführt unb mit einem etwa 20 gug biden

(frbroall hinterlegt, xtugerber fbniglid)en9}efibenjfanben bie

.^oflänber, al» fie ben ftraton nahmen, hier nur elenbe, fdjmutyige

^ambu«hütten, weldje jept fämmtlid) entfernt fmb ; geblieben

ift nur eine höljerne ÜKofd)ee, oon ber eine etwa 3 gug im

Durchmeffer Iwiltnbe eiferne ®lorfc hängt; ein moffinc«

Uuloermagajin unb bie (Sinfriebigungcn mit ben Wräbem ber

Sultane von Htfd)in unb ihrer Ungehörigen.

Diefe Wräber fmb längliche ©ierede oon 9)lauerwerf,

2 bi« 5 gug hod), bie f Leinen für ftinber beflimmt, bie ber

Sultane mit rothen, blauen, gelben garben bemalt unb mit

eingemeigelten Onfd)riften in arabifchen 0 ii.n r,ii, x. : bebedt.

%m tinbe eine« jeben fleht ber bei
vDcohammebanern Ublidje

Pfeiler mit bem lurban. »m fd)Bnften finb bie Gräber ber

„Königinnen", bie jum Ibril mit $)ronjeornamenten oerfe«

hen, ober nid)t gemalt ftnb. deiefige Saringibäume
— eine Slrt heiliger 5Banione — befd)otten biefe ®räber,

Uber benen jetjt bie hoOänbifche glagge wehL
gUr bie hier gelagerten Gruppen fmb ©ararfen au«

33ambu« mit ?(tap gebedt erbaut worben; fie finb geräu«

mig unb jebr luftig — ba bie Seitenwänbe fehlen. Die

Ciftjier«hUttcn finb äbnlid) conftruirt, nur an brei Seiten

gefd) (offen , unb Dom mit einer offnen SBeranba Derfehen.

SBa* bie fo wichtigen ^>o«pito(einrid)tungen betrifft, fo hörte

id) barüber laut flogen , iubeffen fanb id) bie ähnlid) wie

bie iöoraden gebauten, nur an ben Seiten mit£cinmanb ge«

fdjleffcnen gellen fauler unb orbentlid); an Hqeneimitteln

war fein WangeL Xro^bem finb bie Wefunbheit»oerhält.

niffe höd)ft miglidier ^atur unb abgefehen »on ber dholera

ift fiel« ber fünfte Xheil ber Xruppcn tränt. $on 800 Pa.

tienten im Äraton fterben täglid» Dier , meifien« an gieber

unb D^enterie. Sin SJoffer au« bem gluffe für Steinigung«;

jwerfe fehlt e« nid)t
; Xrinfwaffer liefern Horton«, Döhren*

1 bohrbrunnen, bie mit gutem Grrfolg Dcrwenbet werben.

Der ftratou hat jwei Sluegänge. Durd) ben fübweft^

lidjen gelangte id), nachbem id) einige 9?ei«felber paffirt

hatte, ju bem Dorgefdwbenen fleinen gort Äota Pitfd)ut,

weldje« mit etwa 60 SWann befebl war. 6« ift Dorrrefflid) «
au« Wauerwert aufgeführt, ornamentirt, unb fdjeint ein

4
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Zeitiger ob« eine Gräberftättc gewefen ju fein, wenig«

ftett« beuten bie SBoringibdume im Onnern batauf bin. Om
nahen Dingel fteden bie Sltfc^inefen , fenben gelegentlich

eine Hügel nad) bem gort unb rauben ba« fjirr weibenbe

Siel) ber {wQänbrr.

Tie Sorfleflungen oon einem gewöhnlichen ihiege,

"äRarfdnrcn unb ßämpteu werben t)ier in Atiebin gänjlid)

banferott; bie .fwdänber müffen eben ab» orten unb je

länger fie rearten tonnen, beflo meb,r Sluefictjt baben fte auf

tirfolg. $in unb wieber raffen fie ftd) ju einem füllen

Streiche auf unb nehmen ben Atfdjinefcn ein ^ort weg.

i'efctere galten immer tapfer 3tanb unb fdjlcpecrt ftet« it)te

Gefallenen mit ftd] fort. ,"Wnt Äugeln tjaben eine ganj

befonbere gorm, e« ftnb SlciflUde, in tucldjc nod) ein Stüd«

d)en oon irgenb einer anbent Subftanj , gewöhnlich ^orcel

(an, au« abergläubigot 3»eden eingelaffen ift. Alle Atfdji«

nefen fmb tapfer unb fttrben lieber, al« ba| fie fid) ergeben;

bie $oflänber hoben in ihren oielen Äriegcn im Archipel

nod) nie einen fo fräftigen Gegner ju befämpfen gehabt.

333irb er aud) gefd)lagen , fo rafft er ftd) fd)ned wieber auf

unb ftel)t foftarf wie eorberba. (Sooft auaVJJad)rid(tcnoon

einer „oollfiänbtgen Seftegung unb Unterwerfung" oerbrei»

tet toerben, fie haben fidj hinterher bodj al« Tänjd)itng ertöte

fen. Sftur mit grofjen fräftigen '2d)lägcn, Amoenbung weit

bebeutenberer Sebrfräfte, al« fie ben $oUänbern )u Gebote

flehen, liege ftd) ber Ärieg balb beenbigen. Oe$t langen

admonatlid) 1000 bi« 1600 Wann neue Gruppen an;

aber ber Abgang, ben bie Cholera, Trjeenterie, lieber unb

bie Äugeln ber Atfd)inefen oerurfad)en, ift aud) fet)r bebeu>

tenb unbfo fetjen mir bie nieberlänbifdie Armee eher ansaht
ab» al« junetjmen. gpeculationen über ba« ffnbe befl Ärir«

ge« wollen wir inbeffen nidjt aufteilen.

$)ie #errfdjer bon Uflanbo unb

Sor Ätirv;:: finb al« literarifdje« SRefultat oon Sir
S. Safer'« abentcuerlidiem ^uge nad) bem obern 9?il

jwti bide, t.i.1) iQufrrirte Sänbe unter bem Ittel „3«mai>

Ha" (b. i. Gonboforo) erfd)ienen, weld)e, fo intereffant unb

fpannenb fte aud) gefd)rieben finb, bod) für Geographie unb

Sölfcrfunbc nur eine äußerf) geringe Ausbeute liefern. Tie

wenigen Seiten, welche Geograpljifd)e« nad) Au«fagc oon

liingcborettcn bringen, t)anbeln fafi aue jdiliefjlidj Uber ben

angeblidjen ^ufammenfjang be« Zanganüita mit bem foge<

nannten Albert Nnanja, worüber wir ja boffentltdj balb

burd) Gorbon in« Äeine (ommen werben. <S« gelang bem

Safcha ja nidjt, wefentlid) neue« Gebiet ju betreten
;

ja, er

fam nid)t einmal mit feinen $eerfehaaren fo weit, wie j,el)n

3ab,re früher al« Jfimrob in adeiuiger Begleitung feiner

grau. Son feinem fUblidjflen fünfte SHafinbi (l u 44'

nörbl. Sr.) mufjte er einen fd)leunigen unb oerluftrcidjcn

iRnrfiug antreten, um nur ba«Veben ju retten, wälrrenb faft

fein ganje« Gepäd unb alle gefatnmelten Qlfenbeinoorrätt)e

notbgebrungenben glommen Uberliefert werben mufjten.

iln-ti Ontereffe ftnb in feiner Grjäblung namentlich bie

Seränbcrungen, roeldje feit Spefe unb Grant*« Anwefenbeit

(1862) ftd) in Uganba am -Ji'orbweftgeftobe be« Albert ^Irjanja

ootltiogeii b»ben.' Ter bortige ftUrfl Wtefe ifl in golge

be« bänfafn üVrlebr« mit arabifdjen ifaiifleuteti oon ©an«

ftbav 5 um 9Rol)ammebaiii«mu« Ubergetreten unb f)0>

eine IKofdjee erbaut, ör morbet nidjt mehj, wie frBbtr,

feine SBJcibtr, unb wenn er Oemanbcm bie Gurgel abfdjneibet,

fo ttjul er e« je$t im bauten Gotte«. (fr tjält ftd) 2 djveiber,

rcieldjc feine arabifdje dorrefponben} beforgen, unb ein tau«

jenb Wann fiarfe«, burd)weg mit glinten bewaffnete« 9fegi<

ment. Tiefer Potentat fanbte ju }Wti oerfd)iebenen SLWalen

(^efanbtfdjaften an Safer, um it)n ju ftd) eingaben. Tie-

fer benu^te bie Gelegenheit, um an ?ioingfione ju fdjreiben

unb ihn ber gUrforge Hi'tefe'fl ju empfet)len, weldjer aud)

wirtlid) nad) bem 'üliiffionär fuc^en lieg unb jurUdberidjtete,

baf; berfelbe fd)on oon Ubfdttbfd)t nad) heften aufgebrodjen

fei. Oa nod) mefjr! Safer'« Srief würbe -cidttig, jroar nidjt

?ioingfione, aber bem nad) iljm au«gefdjidten Lieutenant

(Sameron eingebänbigt, befien Antwort burd) Wtefe'«Scr>
mittclung wieberum bie vi):: Sreiteugrabe nad) Horben )u>

rüdlegte, rid)tig Cberft Gorbon, Safer'« Nachfolger, erreichte

unb burd) biefen an ben Sicefbnig ton «egnpten fam.

Uityoro tnt äquatorialen 3lfrifa.

A Ifo eine orbcittlidje ^oftoci btnbuug quer burd)

«frifa!

Ta« gerab« Gegen filld ju biefent „intelltgenten" gllr«

flen bilbet ber jefige $errfd)er be« norbmefllid) oon Uganba

gelegenen Unrjoro, ber junge, ewig betrunfene, hinterliftige

unb oerväthefifdje .Wabba ;Kego, Sohn be« oon Safer'«

erfier 9Jeife hei befannten Äamrafi. Seine ^Jevfönlichfeit

foll un« hin nicht weiter befdjäftigen, jumal er burd) ein

Oereinte« Sorgehen SH'tefe'«, eine« ^rätrnbeuten 9iionga unb

ber Aegopter fafl feine« ganjen 9?eid)e« beraubt würbe

;

wohl ober bie intereffanten Gebräuche bei feiner Ätünung,

ben föniglidjen Segräbniffen u.
f.

w.

Tie htnfd)cnbe gatnilie flammt au« bem Solle ber

Galla, welche ba« ?anb urfprünglid) eroberten unb ftd) burd)

ihre lidjtc Hautfarbe »or ben Unterworfenen au«}eid)nen.

Son jenen droberern flammt aud) bie Äaflc ber Sohuma
ober ber Sieh}Udjtcr, oon liciu; garbe wie bie (bmgliehc

gamilie, unb fo eng mit ihren gerben oerwadjfen, bafj fie

biefelben im gaOe gewallfamen Sefit})oed)fel« aud) in ba«

5einbe«laub begleiten unb bort ihre alte Sefd)äftigung ruhig

fortfrben. Sie tragen nie Sffiaffen, oertheibigen ftdj alfo

nie j aber nur ber Tob fonn fie oon ihrem geliebten Steh

trennen.

Si« beute bewahren biefe Eroberer eine eigentbumlidje

Sitte. Qtfc ein Äönig, in beren $Reihe fiabba SRega btr

fedjfljehnte ifl, ben thron befleigen bar-f, mu| er jroti üiddjte

jenfeit«, b. h- Öftltd) be« (Sictoria<) 9cil« jubringen. Tonn
geht er auf bem ^fabe, auf welchem feine Sorfahren ftegreid)

in Unnoro eingebrungen ftnb, entlang, fe(t in einem Soote

Uber ben Strom unb betritt ba« jenfeitige Ufer genau auf

berfelben Stelle, wie jene Eroberer.

Stirbt ein Äönig, fo wirb fein Veid)nam auf einem

mächtigen 9fofie oon grünem $o(je einem leidjten geuer auc«

gefegt, fo getrodnet unb mttmifijirt in neue föinbenfteiber

gehüQt unb bann in einem grofjen, eigen« batu errichteten

$aufe att«gefteQt. Seine Sühne fämpfen bann um ben

Thron, wa« oft jahrelang bauert, wdhreitb welcher g,t\i ber

Veidjnaut unbeflattet liegen bleibt, ein Gebrauch, welcher fid)

auf ba« Genauefle an ber ?oangotüfte wieberholL 3fl ber

jtampf cntjdjicben, fo tritt ber Siegn ju feinem tobten

Sater hin unb fiBfct feine fanje nahe an beffen red)ter ^>anb
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in btn ßtbboben. Ta« bebeutrt Sieg; er befleigt nun ben

Thron unb rietet juitädjft ba« V<tcficttbfgängnife au«.

Taju gräbt man (in riefige« Vod), welches mehrere hun«

bert fl)(enfd)en faffen fann unb mit neuen Stinbenflofftn

au«gefleibtt wirb. l'Jebrere grauen be« tobten Äiinig« wer

ben bann auj btn ©oben gefegt, um auf ihren Änien btn

Vridinain }u tragen. On btr corhergehenben :Nad)l hat

be« gürflen Vrtbrpatfic Diele einzelne Käufer unb Törfer

umjtngell unb am borgen olme Unterfd)ieb afle h«au««
tommtnbtn Vrute ergriffen. .Tiefen werben ftrmr unb Seine

burd] Äeuletifef)(age jerbrod>en, unb man flttrjt fit bann

übet btn l'eicrjnom unb bit ii}n haltenben ffieiber, währenb

Trommeln, §örnrr unb ^Pfeifen unb ba« (Sefdjrei btr auf-

geregten SRenge irjr Oammergeheul übertönen. Tann wirb

Ktbe barauf gefdjüttet unb com Solle feflgeftampft, worauf

man tintn $ügel Ubtr btm (^an;en errietet.

gaft wöttlid) baffetbt beridjtet btr «raber Obn Satuta
frijon im Oaljr 1346 von gewiffen Ungläubigen im Suban,

warjrfrfjfinlid) oon btnftlbtn Negern, wit Safer. So war
auct)fiamvafi begraben morbtn, unb bann hatte Rab6a Stega

ben Thron btftitgtn unb fämmtlidje SBeiber feine« Sater«,

mit il u« n atme feiner leiblichen Dcutter, geerbt.

Ter Thron, halb au« Äupfer, halb au«.£io(j befittjtnb,

ifi ein ganj ftttnt« unb alte« IKä bei, aber ein bocbqead)teter

Tali«man, welker in (Semeinfdjoft mit einer alten Trommel

fht« oon befonbertn Solbaten ängftUcrj btroaebt unb ftlttn

in Qkbraud) genommen wirb, Sollte er orrlorcn gehen, fo

^ätte bamit aud) ba« Änfeben be« Äönig« tin Knbe.

Sttjr jwtehnägig ift bit JOrganifation be« Striche«,

weldje in fiarfem Wtgenfaße ;,u ber ^ttfaijveuheit feiner

n8rblid)en 9cad)baw ftebl. Oebe Sroüinj bat iljren Derant*

wörtlichen Häuptling , unter welchem wieber oerfd)iebene

Unterbcamten fungirtn, fo bafj im Ärieg«fatle bie einjelnen

Kontingente in furjer 3"t auf einem fünfte ftd) fammeln

tonnen.

daneben bat ber&önig aud) ein ftchrnbe« £ecr oon ttwa

1000 iDtann, welche t^n beftänbig umgeben, com Staube

leben unb in beren »leitjen jeher weggelaufene SflaDt, jeher

Serbred)er obtr lägigt Sdjulbner willig Aufnahmt finbtt.

Tiefe ©arben, Sonofura gtnannt, fahren plb$lid) auf bit

Raufen faulen, ftd) b.erumtrtibtnben Holte« loß, jagen tfl

mit bieten prügeln auöeinanber Unb bemächtigen fid) babei

gewöhnlich ber Kleiber einigtr Vt;i!c jum größten Sergnltgen

ber mit tjeiler £aut öiitwifdjten. Selten Dergetjt eine Jfadjt,

ohne bafj Oemanb bti Sertheibigung feine« Kigcntbtmt« »on

biejen beuten ermorbtt wirb. Tal)fr bit SJtenge Don Staub«

Dbgeln bti SWafinbi, weldje fttt« bit Slnwefetihcit Don Ho«
unb deichen anzeigen. 3U Derfd)itbenen SHalen fanbtn Sa»

ftr'e 8eute halbDerjebrte, eben erfl getöbtett 9etgtr im hoben

®rafe liegen.

©te neueren ©ntbcefunggreifen in ^tuflralicn.

H. G. $er befannte 9(riftnbt 3rhn gorrtfl unb ®f i

nofftn finb in ben angtfitbtlttn Tiftricteu ber Kolonie ©üb»
auflralien gliidlid) eingetroffen. Tiefem bewährten ftorfd)er

wie feinen waderen ©tfähittn gebührt bit Qi)xt unb btr

Mutfm, bit bi« bölnn mnfteriöfe grage nad) btr Sefdpfftn'

heit ber wetten unerforfdjten Sänberftrtdtn, weld)e fith jwi-

fd)en ben Kolonien Snbauftralien unb 3Seftauftralttn au«,

breiten, ber Seifung wefenttid) nähtr gtbradjt ]u !;abtn.

3war hat btrDbtrft Sarbnrten feine Ätift Don btr 1036
lUftle* Don «btlaibe entfernten Station Alice Spring« au«

(am Utbtrlanbttltgraphtn) burdj ben SBefttn nad) bem CaloDtr»

glufle, meldjer unttr 20« 42' S. unb 120» 24' O. in btn

Te^Wren.glu| münbet , am 12. Tecember 1873 glUdlid)

aufgeführt unb un« Uber bie (Segenben, bie fid) am jrociunb.

jwanjigften f üb lieben $ reitengrabe entlang jithtn, näher

unterrid)ttt, allein bit groge Itrritorialauebehnung nad} SU«
ben ju blieb nad) wie ror eint terra iueognit (Milt«,

(Mofft unb 9tog, eben fo mutige unb (Ulme wie imSufdv
leben erfahrene Wänner, mliheten ftd) Dergtblid) ab, in bit

®tl)timniffe biefer ^}itbnifj einjubringen. SeBaffermangel

unb Spiniftr« (triodia irritan») äBttfttn trieben fie jurttd.

AOircft mad)tt btn Herfudi oon ÜjJeficn au« unb DoQtnbttt

ihn rufmwoQ. Kr hat fid), unttr unenMidjen WUhfcligftitcn

unb Kntbehnmgen , Dom URurdjif on«8luffe (mllnbet in

27« 40' S. nnb 114« 16' O. in ben Onbifdjen Oceau) au«

ben 2öcg nad) ben ©ergfrtttn , ranges, wtld)t Don ©offt

unb @ile« bereift würben, ertämpft unb ba« Ktntrum biefer

unbetannten ^änbtrftrtdtn für ba« geogvapljifdjr äBiffen er»

fdjloffen. K« bleibt jrbl nur nod) Übrig, in mehr fUblid)tr

SRid)tung, b. i. in bittet« ftnie auf ^eru), Don SUbaitftra-

licn au« ober umgeleitet eine gorfd)ung«reife )ti unlernthmtn,

um in btn Kharahtr be« ganjen weftlia>n Kontintnt« Kin=

lidit ju gewinnen.

Km 30. September 1874 traf in «bclaibe ein Tele,

gramm Don ber 636 ±Hi\tS Don »btlatbt gtlegcntn $eaft>

Station am Ueberlanbtelegraphen ein, melbtnb, bafj in ben

erften Stunben be« 9Jadjmittag« gorreft unb ®enoffeu ba»

ftlbfl angtlangt ftitn. Kint ©ratulation«btpefd)e warb fo

fort jurUdgtfdjidt unb jvoneft antwortete umgeheub mit

tintm Slefume Uber ben Don ihm crjielten Krfolg.

Tit Sorrcft'Krpebition mar Don ber 9tegitruug btr Ko«

(onit ißefiauftralitn au«gtfanbt worbeu , fie hatte btn ^we rf,

bit 2ßafferfd)eibe be« 3)htrd)ifon unb anberer ftlUffe, weld)e

nad) ber 9?orb»eflfüfte ju laufen, nähtr 31t trforfd)tn. So-

ftrn e« fid) aber al« ratbfam erwie«, fotltc gorreft bann

aud) Derfud)tn, burd) ba« unbefanntt Onntrt, mbglichft
-

am fceh«unb)roanjigf)en Sreitengrabt entlang, nad) bem fUb<

auftralifd)en Ueberlanbttltgraphtn Dorjubringtn. Tic ®t
fcllfdjaft twar oon üornhertiii für eint fold)f fttift Dotl«

fommtn au«gerUflet. H16 Segltittr hatte tr fünf tttdjtigt

3)(änntr; tr führte ?eben«mirtel auf fed)« Wonate mit fid)

unb befaß adjtjehn Werbe.

gorrefi hat fein Programm bud)ftäblid) burdjgeführt unb

eine Steife Don 2000 lUilt* jurüdgelegt. 3U 0(r ^vtnuth

au il'affcr gefeilte fid) häutig IDtangel an Sethe für bit

Werbe, melehe faft immer halb Derhungcrt waren, fo wie

große geinbfdjaft ber jahlreid)en Kingeborenen, mtldje mehr

al« einmal bie iReifenben muthig angriffen, gür bie Kul=

tur ift burd) biefe Steife niajt« gewonnen worben. Tod)

hbren wir bie Tepefdje felbfl, weld)c gorrefi am 30. Sep-

tember nad) Äbelaibe abgehen lieg.

»Od) banle heften« für bie freu übliche Stglüdroünfdmug

unb wiQ Ohnen ohne Serjug eine gebrängle Ueberfidjt

unferer Steife julommen laffen.

5B5ir oerlitgtu Khampion SJarj — in 2C044' S. unb

114»40' O. — am l, flpril 1874 unb bit It^te Sdjaf.

4»
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Patton am 28. Spul. Hm 4. 2Rai erreichten wir ben

ajJount vak am 9)turd)ifon»8luffe, welcher ben entferntcfien

i3unft bilbtt, bei in bif{er Stiftung bisher betannt war.

Sir folgten jc&t tinttn Stebenfluffe bc« Diurcfjifon , ber

frifeheS Kaller rriJjir.t , über eine Öegcnb hin, bir »ortreff

«

lid) begraft war, unb jofltn babei jiemlid) bftlid), bis wir in

25» 50' 8. unb 119» O. bei ber Quelle bcffelben tinlrajen.

ihn hier ab reiften wir, in her Hoffnung noch, anbere iHcben«

ftüfie beS 9Hurd)ifon aufjufinben , füböftlidj bi« 26° 25' 8.

unb 120* Q. Da unS bieS inbep nid)t gelang, fo wenbeteu

wir uns nad) Siorbcfi unb langten in 25° 50' S. unb

120« 40' O. bei ber Safferfdjeibe beS 3)turdjifon an.

Sir fanben eine nur mäßige Erhebung cor mit einigen

Itialfd)!ud)tcn (gallies), bie in begrafte Ebenen ausliefen,

um )u(e|t in ben $auptfluß ju mttnben. ©on tjiec bis

25° 55' 8. unb 126° 13' Q. hatten wir eine große wellen«

förmige Spinifer« ( 2 tad)clfd)t»eingras< I Süftc, mit unbebeu«

tenben Vn.icu begraften StobenS, iu pafiireu. Sir entberf»

ten jwar etliche Quellen unb »tele Safferlödjer in ben Reifen,

allein bei ber außerorbentlidjen Sltrre, welche in bie«

fem Oahre bmfdvte, waren fie meiftcnS »erfiegt unb att*=

getrodnet. 2>ennod) uiad)ten wir eS möglich, (angfam »or«

wärt* ju fommen, waren aber babei jweinial fafl einen

ganjen SRonat lang ohne Saffer. Cnblid) fanben

wir baoon ein wenig auf, unb inbem wir bei wenig Saffer

lange lagereifen unternahmen, gelangten wir in 127* D.
in eine hügelige Öranitgegenb. $tcr bot ftd) in Seifen»

l)öl)lungen binreidjenb Salier bar unb wir tonnten jurlBar

row>Stange »orbringen, wo wir in ber 9cäb,e ber Steiferoute

beS .£>errn dSrnft QKleS eine Quelle auSfinbig mad)ten. Um
17. Huguft entbetften wir in ben Saoanagb,langes, wo
ÖileS längere 3eit campirtc, in 26» 11' S. unb 128" O.,

nahe bei @offe'S ÜRount Sooper, eine fdjbne Quelle. 33on

jefct ab folgten wir fo jiemlid) ©offe'S Steiferoute burd) bie

£omfiufon<StangeS bis 130" O. , Ratten und aber, ba auf

berfelben alles Saffer auSgetrodnrt war, felber ttad) biefem

ftüffigen Elemente umjufebeu. Sir geriet^en babei in eine

fef)r fritifme Vage unb retteten uns unb unfere Werbe burd)

enblid)e tluffinbung einer etwa« nörblid) gelegenen »ortrefj-

lidjeu Quelle, wo wir »ier läge lang Stube gelten. On
131'* Q. fanben wir in Vungleu'0 (9uQn Saffer auf unb

gingen nun wieber ber Staute »ou (Üoffc burd) bie Diur«

gra»e>9tangeS nad) uttb weiter bis litm Slberga'$Utffc,

ben wir »erfolgten; wir erreichten fo am 27. September ben

Ueberlanbtelegrapben unb b,eule, am 30. September, bie

Ifcafe.Stotiou. .v>ier haben wir bei ben Beamten bie freunb=

lid)fte '.'turn cAy.M gefuttben.

a .uii oon unferen Werben mußten wir unterwegs liegen

laffen unb eines fiel, bei unferer ilntmtft am Ueberlanb*
;

telcgraphen, tobt ju l£rbe. O^re Sdjroädje refultirte loeui«

ger ausbem oft febJenben Saffer als aus bem großen Wan>

gel an Sutter. On betn »on unS bereiften 3nnem tjatte

große Dürre geberrfdyt unb wir felbft hoben tanm einen

£ropfen Stegen gehabt. Die ganje ®egenb mar auSge«

trodnet unb baS 03raS »erborrt unb »erfengt. Unfere i*frrbe

beftnbm fid) in beut tläglidjfien .^uftanbe unb faum bret

ober »ier unter i^nen tonnen nod) geritten werben. Sir mußten

auf unferer langen Steife abwedjfelnb ju guße geljen. ©iele

(Eingeborene tarnen uns ju Qkfidjte unb fte tjaben uns
biennal mut(|»oQ angegriffen, mußten fid) aber bod) balb

»or unferen Sd)icßmaffen jurüdjieljen. (Einmal roaren eS

ifjrcr funfjig unb ein anbere« fDtal — bei we(d)er @e(egenbeit

ia) nat)e baranwar gefpeert ;u werben — gar ihrer rjunbert,

bie uns anfielen. ÜJteljrere berfelben würben bei unferer

Sertbeibigung »erwunbet, id) glaube aber taum, baß einer

gerabejtt getobtet warb. Xic lomfinfon», 3)tann> unb^tuS*
gta»e»StattgeS waren im ftdgemeineu gut begrafL ü)taud)e

Quellen würben aufgefunben unb ohne 3n>eifel erifriren nod)

anbere mebr. On ben Spiniferwliften geigte f«d) auffälliger

Seife »iel Silb.

Onbem id) mir, am Sd)(uffe unferer Steife, aQe bie

2)tüh,ieligfeiten, Cntbebruttgen unb Cfcfaljrcu, welche wir

erbulbet, ins (9ebäd)tniß jurlidrufe, nimmt es mid) teyt in

ber Xtjat Sunber, wie wir eS mögltd) madjen tonnten, uns

burd) fo crbärmlidje, gänjlid) uu^lofe ^ genben
butd)juarbeiten. »uf mehr als 600 »JJtileS hatten mir
weiter nidjtS als Spinif crwüfJen (u paffiren, unb
länger als einen iDtonat lebten wir nur »on iamperS
(b. L aus i)iet)l, Salj unb Saffer bereiteten unb in ber

*fd)e gebadeneu flauen Sroten), benn glüdlidjerweife rtiebte

unfer lUcljlocrvatb, für bie Steife auS.

Sir beabftd)tigen , am 5. Qdober bie 'Ju-.k 2t.uion ju

»erlaffen unb uns auf ben Seg nad) äbelaibe ju begeben.

Sir werben Uber $eltana (355 etiles »on äbelaibe ent<

femt, wo ber betannte reidje @roßfaufmann unb Squatter

2homaS (f (ber bebeutenbe Schäfereien befi(jt ) reifen unb »on

ba ab ber ^oftroute folgen.

Ter üuftanb unferer Ö)efuubh«it läßt nid)tS ju wBufcb,en

übrig. Weinen Öefäfjrten tann id) nidjt §enug Vob wegen

ib,rer auSgcjcidjneten Äftbrung auf ber gaitjeu langen Steife

jpenben." —
Sir fdjließen biefen unfern itjeridjt unter bem £atum

bes 1 2. DctoberS. 3« bie* er 8 <[t waren bie Steifenben nod)

nidjt in ben angeftebelten iiftricten ber Kolonie SUbauftra

lieu angelangt , aber man traf überall, wo biefelben burd)*

fommen mußten unb namentlich, in Slbelaibe «orbereitungeti,

bie wiQfommenen Oäftc aufs @(änjenbfie ju empfangen.

3)tan will betveifen, baß man in Siibauftralien nidjt weniger

bie ($aftfreunbfd)aft auSllbt, als in Seftauftralien, wo feiuer

3eit ber Oberft Sarburton, als er bort »on feiner großen

gorfd)ung«rcifc eintraf, einer fo auSgejetdmeten flufmerffam

teit begegnete.

$ie (Spulen in Sibirien.

Ocb, tenne Sibirien, wie id) fdjon beS Qeftern gefagt habe, weldje id) auf meiner Stlicfreife leimen (ernte, führt über

bis mehr benn 100 Steilen noiböftlid) oon 3rtutSt unb jwar Xju ÄaOo, Qmsf, 3fd)im nad) tjumeu. «uf beiben i'inien

jtoei Vinien. Tie eine führt »on Ijunien über XobolSI, war eS mir, troß aller «ufinertfamfeit, weld)e id) biefeut

lara nad) Wolnroan unb weiter öfllid), bie anbere, bie Viuie, (^egeuftanbe juwrubete, nid)t möglid}, meljr benn in jmei ober
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brei Dörfern $aufer tu entbeden, rotiere bit jiemfich onmo-

&enbe nuffdjriit : „Prictiod/.kojc titsch ylischtgche

"

("fjfarrfchule) trugen.

3n jroeien foldjer ^farrfd)ulcn fanb id) rinnt betriinfe»

ntn i ja! (®ef)Ulfen be« ^Jopen) bomit befd)äftigt, etwa ein

halbe* Duftenb ftinber im Äirdjengefangr *,u Üben, «inen

ba« redjtjeitige Setbeugen unb Sefreujen beijubtingen unb

fie überhaupt tu richtigen Set« unb ^lärrmafd)inen ab)u<

ricfjten. Äeine« ber ffinber hatte in biefen iJfarrfdmlen ein

Sud), feine« auch* nur eine Schiefertafel. 3« ber britten

Schule fanb id) einen Djaf befd)äftigt, beffen ^qfiognomie

feljr anfprcd)enb war. Wege- 20 Äiuber waren feiner Cb<

but abergeben, benen er ba« l'efen unb 9fed)nen neben bem

flird)engefange beibrachte. Die Dreffur im regelmäßigen

Sengen, Sefreutigen unb n Hoapody<poniiluj
u
>3d)reicn fehlte

aud) hier nidit. 3d) muf) gefteejen, bafj id) in bem Djaf,

welcher biefer Schule »orftanb , einen red)t gebildeten Wann
gefunben cjabe. Ürofebem mar er ber anficht — unb er

machte fein $ef)l barau« —
, bafj bem Sauer feine Silbnng

notbmenbig fei, ba er fonft tu auffäffig werben mürbe. «lifo

aud) in Sibirien Mihi: man bie Sahrheit be« Safce«:

„Silbung mad)t frei". Der Djaf biefer Sdmle meinte,

e« märe fd)on gefährlich , wenn ber Sauer lefen fönne.

liefe« l'efen auf ba« Erlernen auberer ©egenflänbc a(« ber

fogenannten .§eil«waljrljeiten »erwenbeti, wäre »on Uebel.

3n ben meiften Stäbten finb jwei clafftfdje ^rimärfdiulen,

an benen ein ober imeiPefjrer fungiren unb fid) beim Unter,

ridjten ber wenigen Sd)ttler, weldje fie frequentiren, ber »er»

alteten (Srercitmetcjobe ?ancafter*« bebienen, weldje ihnen

erlaubt tu bummeln, wrtbrriib bie Äinbcr med)anifd) ba«

HS 6 tjerplärren.

3n Äan«f, im ©ouorrnement J!ra«nojar«f (Oeniffei),

eriftirte au&er biefer öffentlichen Schule aud) noch eine vom
Kaufmann Saw jenfow auf eigene ffoffen unterhaltene unb in

feinem $aufe eingerichtete ijrioatfd)ule, in weldjer 12 bi«

15 3Räbd)en tinen guten Elementarunterricht in ben nötbig»

ften Wcgenftänben erhielten. #rrr Sawjenforo war felbft

ein gebilbeter Wann, ber bie 9Jotl)wenbigfeit ber Silbung

begriff unb fie, fooiel in feinen ffräften, tu oerbreiten firebte.

Seinen eigenen ffiubern gab er bie möglich bödiflc Silbung,

unb c« war fein ernft au«gefprod)ener SffiiHe, bafj feiner »on

ihnen nad) beenbeten llni»er{ität«flubien in ben Staat«bienft

trete. „Diefen Dienft mufi man faulen, (icber(id)eu, geiftig

»erfommenen unb moralifd) »erfumpften 3nbi»ibuen laffen,

neben benen fein <St)«nmann mit iSrjren bienen tann." Die«

fe« bie rtiiftdn Sawjenfow'«. Leiber pnb ber Saroienforo'«,

mit bem id) übrigen« manchen angenehmen 'äugeiiblirf »er»

lebte unb in welchem id) einen ßhrenmann in jeber Sejie«

huttg »erebrtr, in Sibirien nur feljr wenige. Od) (ernte in

einem Zeiträume oon (leben 3al)ren in ganj Sibirien nur

einen e inj igen fennen. 3d) habe bie Sefonntfdjaft »ieler

reithen Äaufleutc, aud) oieler Sauem gemacht, bereu Ser.

mögen nad) 3ebn» unb £unbcrttattfrnben »on Rubeln jäh»;
feiner oon ihnen hielt bie allgemeine So(f«bi(bnng für noth

roenbig, feiner brad)tc Opfer für fie.

Da« Solf felbft ift im bödmen (9rabe lernbegierig; e«

fühlt tu« Seblirfnitj ber Silbung unb jeigt fid) gegen »leben

bantbar, ber einem Äinbe einen Sudjftaben beibringt. SSic

oft hat bieSBirthin ba«Sefte, wa«.£>au« unbÄammer halte,

aufgetifd)t, wenn id) mid) binfcr»te unb ihrem .Winbe bie

„Anbuka", ba« ruffifdje S IS, beijubringen
f
ud)te. Die

Sauern murrten über bie SerfUguug be« ©eneralgouoerneur«

oon 3rfiit«t, ($ortfd)afom , mittel»! welcher er nad) bem un<

feiigen Hufftanbe ber beportirten ty>len am Sajfalfee (im

Jahre 1866) allen i<oleu ohne «»«nähme ba« <Srtf>eilen

oon ^rioatunterrid)t unterfagte. Sorhee haben oielc buret)

Siioatunterrid)t ihren airtreidjenben nnb ehtenwUen Unter»

halt gefunben unb einige Sctmlbilbung »erbreitet

-.'ludimit ben höheren Schulen in ben ©outtetnement«'

fiäbten ift e« nid)t weit Ijer. 6« fmb twar in Xobol«f,

Om«f , Xom«f, ffratnojai^f unb 3rtut«t 9fcalfd)ulen unb

philologifche @»,mnafien (in jha«nojar«f erft feit 1867);
ihre Sleiftungen müffen fd)on be«t)alb ungenügenb fein, weil

bie n8thigen Sotbilbung«fd)ulen fehlen, unb weil — wie mir

einer ber SDireetoren, £>err SWeffer in flra«nojar«f, offen

fagte — an« bem europäifd)en duifjlanb bie unfäl)igften

Vehver nad) Sibirien gefenbet werben.

6« fdjeint wirflid), a(« ob .bie Regierung Sibirien für

eine ftumpelfammer hält, in bie fie ade« für europäifdje

$erf)fi(tniffe Untauglid)e hineinwirft. Um biefe« tu beweifen

muf; id) jwei Seifpiele anführen, ben Doctor Surowtoiu,
ehemal« in Äan«f , unb ben Onfpeotor fämmtlid)er Sd)ulen

Dftribirien«, Waad in 3r(ut«t.

Srfterer tonnte fid) in feiner anbern al« ber ruffifdjen

Spradje au«brttden, hatte feine llni»erfität«ftubien abfoloirt,

fonbern feine Stellung bafür erhalten, ba| er, al« Stubent

au« bem }weiten ober britten ßourfe, lodhrenb be« orienta«

lifchen ffriege« in bie «rmee al« $l)tf«ar)t eintrat. Ü.ad)

beenbetem ftriege würbe er hierfür al« ffrei«arit nad) ffan«t

gefenbet. Dec Zweite wufjte ein ihm »on mir gegebene«

o erft ein er tc« Samenforn einer »orweltlidjen i<inie nid)t

oon einer dneruftation ju unterftheiben unb wufte nid)t,

bafj noch ^"1' auf ben Antillen ^Jinienfamen bem IJrojeffe

ber Serfteinerung unterliegt. Sr, ber 9?atura(ift, wufjte ein

i'epitobenbronftüef uid)t oon einer SigiUarta ju unterfchetben.

eine golge be« Wangel« ber Sorbilbung«fd)uten ift bie

geringe grequenj ber höheren ftnfialten. Xa« @nmnaftutn

in3rfut«f jählte im 3ahre 1868 gegen 200, bie 9?ealfd)ule

faum 80 Sd)üler; ba« Vqmdfbm in Praenojartf im 3al)re

1870 nidjt »iel über 60.

Sud) bie Silbung ber Wttbd)en ftehl auf einer fer>T nie«

brigen Stufe. @« giebt in ben Xbrfern für fie gar feine

Silbung«anftalten
; fie lernen nicht einmal ben ftirdtengefang,

beim: umher tneet in eccleaia. 3n bei! Jftei«ftäbtd)cn

befudjen bie Wäbchen mit ben Änaben bie gleichen Sdmlen
unb werben gemeinfd)aft(id) unterrichtet. Sdjuljwang tjotifdit

nirgenb« in diufjlanb.

3n ben ®ou»ernement«ftäbten fmb: „^enfionen für

abelige ^räuleiu 11

, n>eld)e gewbhnlid) unter bem $rotec>

torate ber ftaiferiu flehen unb »on ben lbd)tern ber h%ten
Scamten, Offttiere unb reidjen Äaufleute befudjt werben.

Sie flehen oerhiiltnilmägig nid)t höher, al« bie höheren

mannlid)en SilDung«anftalten.

Cine eigene Unwerfttät hat Sibirien nietjt , unb jofl fid)

bie Regierung (bi« 1870 roenigfien«) geweigert haben, eine

fold)e ju grünben, ja fogar eine fold)e »on ben reidjen Se--

tuobnern be« Vanbe« grünben ju laffen.

Aud) mit ben öffentlichen Silbitng«mitte(n ift e« in 6i>

birien fdtjledjt befleOt. 3n ber ftoljen n {>auptftabt Oft*

j

fibirien«
u

, in 3rfut«f, enftirt eine „öffentliche Siblio

tljef", welche nicht einmal einen gebrmften ffatalog hat.

j Der gefchriebene ffatalog weift nid)t »iel über neunhunbert

Hummern ruffifdjer Drucffachen nad), in wcldjer ^aifi

and) eingebunbene Reifungen inbegriffen fmb. Die Jpaupt-

maffe biefer Sücherfammlung bilben aüe ©ebetbücher nnb

autiquirte Womane, welche längft nid)) mehr be« Vefenfl roeith

finb. Da« Seqeidjnif} ber frantöfifchen SUdjer weift

etwa 400 Hummern nad> Deutfd)er Sucher waren fef)r

wenige; ihr Seruiduiif} war gar nidjt vorlianbcn. 3n ber

Sibliothef Sibirien« fanb man — nnb biefe« ift feljr

I djarafteriftifd) — weber Wüller'« ©efd)id)te Sibi =

I riene nod) aud) ba« claffifd)e Si^erf *olla«' :
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9litS aflen grbtfjeilen.

„Sibirifdje 9?tift". — Sudjfjanbtungtn gitbt t« in

Sibirien nic^t! 2ßcr 93ü<bre babtn »ifl, muß fid) bieftlbtn

bittet per ^ofl au« btn $ouptftäbttn SRu&lanb«, aueftt«^
bürg unb 2Ro«fau, ftnbtn lafftn.

3u btn 5Bilbung«anftalttn müften wir unbedingt aud)

bic Idealer jäbftn. 3rta»f, tint febr wiebt Stobt, fönntt

oljiic ju große Üiiitjc ei rt Jfjtatcr au« ©ranit obre SRarmor

fyabtn, ba c« nur 60 3B«tft Dom SJaifolftt unb fjart an bre

bitfen nurcrjidjneibeiibeii Slngara liegt r alfo mit bem Saifal«

gtbirgt in biitcter $erbinbung ftefjt , an« btm man ba« bt«

jagte IKatreial bcrbtifd)affra fönntt. Irofcbtm '':;ht in bet

ftoljtn $auptftabt Dftfibirien« tin fyöljtrnt« (Stbäubt, ba*

tinem Stalle weit ttr)ntier)er fitfjt al« einem bettt Äunftgcnuflt

qritiibmtttn 5)aut, von btm id) tintm [iod)(ieftcflteii SBeoraten

»aijrrnb einet öretraulid)cn Unterhaltung jagte , bafj in baf*

ftlbe nid)t nur Feine ÜRuft einliefen, fonbern bafj fid)

fogar «pollo bauten würbt in ibui ftine ¥ferbr

unterzubringen.

Dem Solfe mangelt nod) jtt fel)r btr ä'fif)ttifd)e 9fer».

Tie t)äd){ten Sdjidjttn jroar beft^en feine i'tbtn«bilbung,

fennen unb fdjcifccn bit Schöpfungen btr turopäifdjrn Äuutt,

aber ton Ougenb auf an btn fmjantinifdjen Stil gtroölmr,

beffen fdiroerfäflige, mit Stbmurf übtrlabent Sdjöpfungtn

ben ®tifi ebre nieberbrüden al« erbeben , wirb jtbet 9?uffe

feinem „Isaakowski Sobor" (bem 3>ome bt« beiL

3faaf in iktet«burg) btn SJorjug gtbtn not btm Straft«

burger "©fünfter, oor St. tyter in 9iom, eor bre SHtjambta

unb vor btn berüfjmttfien ^rodjtbautcu ber ")Umt tt bt* ratft«

liefen Europa«. Xofftlbt aud) wirb bti btr 33ergleid»ung

anbrere Sd)Bpfungtn btr fdjöntn fitinftt, rotld>e bem ruffi=

fd)en ©eifle entfprungen, mit btn bem n>efieuropäifd)tn itjren

Urfprung otrbanfenben btr gatt fein, btnn btr Sfufft, ftlbft

ber gebilbttftt, brüftet fid) g«n mit breSröfst ftint« Steife«:

t« ift, feiner ?lnfid)t nad), ba« erftc itelfbre Grbt, grofj in

ieber $ejirbuug. Senn, nad| btn Hnfidjlcn be« gemeinen

SOJanne«, im orirntalifdjtn Äviege bie Stftmädjte unterlagen

unb an 9iufjlanb ungtfjturet (Sontributiontn jabltn mufjttn,

fo wid), nad) ben flnftdjtcn ber ©tbilbttretn, ätufjlanb nicht

ber Uebermad)t, fonbern ftin fricbliebenbre Äoifcr fcfumftc

-ii
1

- * i ciro§ntiitf)ig ben itfttt nöihigen ^rieben unb opferte

biefem ^rieben fogar bit SBeftftigungen Stbaftopol« unb ftint

glottt, oor bentn bie ffitflmädjte gittern.

Die %nftd)trn bon ber imaginären WröfjtSRufjlanb« unb

feint« SJolfe«, oon bre geifitgen .Oöbe, auf meld}« fid) ba«

lefctert befinbet, »erben trft fctjwinbrn, wenn btr SBrettbr mit

bem turopatfcfjtn 9Iu«lanbt tin größerer, wenn tr auf naüir-

üdjeren (Mrunblageu bafirt fein roirb.

%ui alten

Sie rufPfe^t Sm»>Saria<Srptbition.

®(gen gilbt 6eptember 1874 bot biefetbe tbtt topograpbi-

(iftett Arbeiten unb bie bpbrofltapbifaje ©tfotjebuna bei «mu»
beltas beenbei; bie mtißen ^beilnebmer waten Anfang 9t».

oember jd)on wirb« nad) Petersburg jutüdgetebrt. Vui ben

TOttbetlunflen bei Cberftett Stoletonj, btS l'eiterS ber gan--

jen (jrrpcbitton. erbettt, bat; fid) ber £ Einfall rt oberhalb 91 u f u S

(unweit btt 2pit]t be« Xrltosi ftint anberen SdjRiierigfeiten

batbieten al« btt b^ufigt 8Sed)fel bet 3l<a!|ertinne. %'ui ju

ttberninben, toirb et fid) tmpftblen, bie einbeimifeben 3i|d)er

als l'ootfen ju benu^en. Sit iRinne tieftet überall genttgenbe

lieft nnb bie Ufttbirbung ip bttartig, bafe fie faft überaD ein

unmittelbare« Bnfegcn gefiattet unb fo ber «d)ifff«brt grogt

«ortbeile gentSbrl. WajorSSoob, von ben englifdjen (9Äabra*-)

Ingenieuren unb Witglieb ber (frpebition, bat bic ÜBaftermafie

beS ?lmu an jetner INUnbnng unb oberhalb ber erften 9?eroJfje-

rung^candte beredjnet unb meint, baft nur bie eine 0"'fte

bei Ümu btn Vtalfee etr'etd)t, nSbrenb bie anbtre tbtt!«

tu ttgriculturjwedtn berbraud)t ttirb, tbtill nu^tol im Süiifstn-

fanbt »errinnt. Seinen b«4fitn €lanb errtid)t ber Strom im

3uli, »tun bie 6d)neemoBen be« ftifiljart unb ?amir fd)tntljen.

Was ben noturbiftorijdjen Xtjrit bet Qe(p(bition anlangt,

fo baben £5jeoertfow unb »ogbanot» in bet Umgegenb

Bon $ttro^lrranbroto«t unb ftufut loologifcbe tireurfionen ge

tnad)t; Smiriioio an ben Ufern unb auf ben Unfein btSHnm
botanifirt unb Sarbot be Warna geologifd)e Unttrfuebungen

auf btrl'iniefiuid)fan,ilau Xi<bimbai>1!ufu» Sfburad)an TOefebttli,

im (Gebirge Sdjeicbbjcbeli unb bis nad) €amarlanb b>n ange-

ftedt. ($r bat bobei einen n>ejentlid)en Unterid)ieb ber gtologi<

fdjen «truetur auf btm Cf -- unb SBtfluftt be« «ralfet» iiaa)'

getoiefen, «reibe auf btm trfttrn, bie farma»ifd)e tertiärforma.

»ion auf bem It^tttn.

«ugtnHief(id) btfinbtn ftd) nur nod) bit Oerrtn Xoranbt
unb Wilberg am Hittu, beren meleoro!ogifd)e *eobod)(uugtn

bit lauer eines gon|en Sabtes umfafjtn »erben.

(SrDtJcilcn.

3m Cdobtr ift aud) ba« Siuellement jnifeben bem

«ralfee unb bem «aspifeben'Weert untre Seitnng b*9 Cberften

tb'Io btenbet oorben. «od) ben »orläufigen «ertd)nungen

liegt ber Spiegel be« «ralfre« 250 Quft übet bem btft fla«pi-

fd)en SReere« im Wertmpi flultut ober lobten 9»ttrb»fen; alfo

1&> Su« Ober bemjenigen bcS Cceant. Xancd) finb aOe ftlibe-

ten Angaben oon ^agoSfin, llnjou unb Intnmel, bon Serg,

»eld)er 1826 jene^öbt ju 117gufi fanb unb oon Struot (132

0u6 im 3abre 185«) ju beridjttgen. Xie 9tid)tigteit ber (en-

teren SRcffungen Würbe fd)on bejroeifelt, al« Cbtrft Stebni^fn

im 3abre 1872 bie §&be be« Brunnen« 3gb» im trodenen

CruSbette ju 191 Ffufc über bem Aatpiid)en Wtere fanb. mi
je^t burd) Xbilo btftatigt mirb. CS t|» alfo in ber Xbal ein

genflgenber {fall im alten CruSbetle feflgeftellt morben.

»o« entbttfung*frrjiff ,,»afili«f" im oftlimtn «r*i.
ptlagu«.

Wix ibaben im ,@lobu«* bielfae) btt Sabrttn ertoabnt,

n>eld)e bitfe« i.t. r, ba« von (fapilfln Wore«bo beftbligt

»urbe, an ben Aüften oon Neuguinea gemadjt bat. 9tun ifl

btt .SJafilist" nad)6nglanb |urudgtfommen; er war oierjabie

(oft ununterbrodjtn im Xienft.

Xie ttrgtbnijfe feiner Weifen finb für bie Miib«. unb *il-

fettunbt ton grofetm «elang. Grf» jefct gewinnen wir burd)

Woreibo eine Ticbtige ^orfteDung bon ber XorreSprahe unb

oon ben o^lid)en (Stflaben Neuguinea«, unb bie «arten übet

biefe Segenben werben einen neuen ftnblirf gewinnen. Set

„$afilist" bat etwa 1900 ÜNtlc« ieüftenftrrcten aufgenommen,

12 Jiiä'en erfter Glaffe, mehrere fd)iffbarc Strome unb inetir all

100 Heine unb größere 3n»cln cnlbedt. Eud) ifl oon i'bm tin

Seeweg aufgefunben worben, weld)er bie Stoute jwifdjen «uftra»

lien unb tfbina betraebtüd) abfilrjt. SBit ftnnen nun einen

neuen «rd)ipt(agu«. tine ftud)!bare, bon bielen Slßffen bewäj

fette Öegtnb, bie oon einem b«lbcioilifitttn malobifd)en ÜÄen.

fd)tnfd)Iage bewobnt wirb ; baü «at* ifl ntu.
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«I» Bie elften 9»ed)ttd)»en Don WoreSbB'S (fntbedungen

narti Conben tarnen, jebidte bie Wbmiralitflt fofoct ben Schiffs.-

lieutenanl Dawjon ob, um gemeinjchajllid) mit jenem (Tapi,

tän bie Aufnahmen ju beforgen. Sehr häufig bebiente man iicb

bei ben Arbeiten deiner Boote, bie oft modjenlang Dom Sd)iffe

seil entfernt waren, unb bie (»titDtrftr hatten bann mit Söil-

ben ju Bcrtchren, benen nie juBor ein wrifjer Wann not Vlugen

gefommen war. 6S gelang, mit benjclben frirblidjen unb
jreunblicheit SBcrfehr ju unterhalten. — Sin ber ÜJorbofllüjie

von Neuguinea ftnb jmei h»h* Serge entbedt werben, bie

bil ju 11,000 ftufe gipfeln: Wount ©labflone unb Wount
DiSraeli. Sie Bohrten in beut «ewirr Bon ftorollcnflippen

»•reu fehr gefährlich; bie ©elunbheilsoerhaitnifje bei Sd)iftS<

BolfeS, baS leine (eichte Arbeit holte, fing (ehr bejriebigenb

$ttot)ttt.

« rfer'Äjuns M tatt Onirr une trt unk ftnnttn *n-

ßren»enbe n fflegenbe».

II. G. Am 35. Auguft 1874 fleQte §err X. §ogarth im

CBcrftaufe be* fubauflralijrhen Parlaments ben 'Antrag auf Gr'

forf<fjung bet Sole 6ore unb ber unbetannlen antiegenben ®e=

genben. Sdjon om jtoeiten September gab ber (Souveuteur

Anthonn WuSgravc bie Grtlfirung ab, bog bem *Bejd)lujfc bie

itntüür golge gegeben »erben jofle. DteS ift benh aud) bereits

gefttje^en, inbem Witte September eine «efcujdjo|t für ben an-

gebeuleten 3»ed bahin abgegangen ift. Tee fBblidje Tf)etl beS

iaU (Jore wirb fdjon ieil mehreren Rohren mit «ichherben be=

jagt, fo bofj bie jeijige Gr|or|d)ung bem nörblirhen Tljn., b. i. Born

29. Breitengrade ab, gellen Wirb.

Die Cipebition fteht unter Leitung beS $errn 3. 99.

l'ewis, welcher in ber legten 9Barburlon>9rpebiiion ber Zweite

im (fommanbo war. (*S begleiten ihn W. BrrcSforb
als tfelbmejfer unb ffarlenjeidjner, 3. St*. * nlirews alsSamm»
ler, I olm er als erfahrener Bujchmann unb Dalojf als

ftooV

Am 15. September Berliefeen bie Seijenben «ort flbeloibe

unb würben mit einem Dampjjd)iffe noch Bort Augufta beför.

berl, Bon wo fie fid) om 22. September nad) ber Station Bei

lana am Ueberlanblelegrephen, 355 WileS von Abelaibe, bego

ben, wo Timmo* («l&er grofie Schäfereien t-cf-tjt. (jier werben

fie fid) burd) jwei Afghanen Bcrftärfrn, welche bleftUtjrung Bon

achljehn ftamrelrn )u Obernehmen haben, bie ber um bie (fr-

forjdjung beS ouflralifchen Kontinents hodjocrbirnte §err Qrlber

wieber bereitwiOig unb ohne irgenb weldje Sergttlung bofilr ju

beanjpruöVn jiu Verfügung grftcfll hol- Sie Weibe unb Bie

le* Anbcre Bon ber Söffe • Grpebition »efinben ftd) ebenfans

noch in Bellano unb werben bie AuSrüftung bie|er Srijenben

BerBoQflfinbigen.

Die IJnftructionen , welche ber Qeneralferbmeffer Sonber

entworfen hol, laufen auf {JolgrnbrS hinaus. CcwiS joD. bie

Worb unb Cjttiifte beS bermeintlichen ^hre-SeeS erforjdjer .bie

Äegenb, welche innerhalb je 100 WileS nbrblid) Bon 29° 5' S.

unb bis 137» C. liegt.* jJaH» ber .See* wirtlich ein folcher ift,

joO er mit einem Soole befahren unb bie liefe forgfältig gc-

meffen werben, ift er aber tein See, |o foden nähere Unterju

chungen über bie »obeiiBerhaltniffe angefleOt werben.

sfumantfehe ssprarhproben.

D. «ine turje fPefprechung ber rumfinifchen Spraye im ,©Io-

buS* XXVI, 9Jr. 21, Beranlafs« mich, ber ich 3ohr unb lag
in Rumänien lebte, ju einigen erlSuternben 93emerfungen

:

Cbwohl baS SRumänijcbe für eine Xoo)ter ber r&mijdjen

SJouernfpradje ongejehen werben muh, fdQt es boch bem beS

(lajfijdj'n l'oteinS funbigen 3>eutjchen nicht jdjwcr, bie Sprache

ju oerfiehen. Blige fid) ber Vrjn jelbft burd) ein 93eijpiel

Bberjeugen. 3eh wähle ba}u bie erfte Bterjeilige Strophe eines

tlcinrn Voltsliebes, baS ich oft an Sommerabenben von

ben Surjchen unb Wabchen beS Dörfchens SBabunculo bei

©alaj nad) einer fehr eint«nigen Welobie als «cglrilung eines

ebenfo einförmigen Uippelnben ftreiStonjeS abfingen h»tie.

Sie lautet:

Jo «unt fata. di Komiin.

Numili mi Floara,

Am altize li gerrlän,

Dumne, l)inp pare.

Üflorllid) inst'ateinijehe übertragen. Würben bie SUorte lauten :

Efro »um Silin Rornani,

Nomen mihi Flora,

Habeo a. b. g.

Dominc. bont» paret.

,3ch bin bie Xodjter beS Komanen, idj fjeige Slora. ^d)

habe ein geflidteS $emb mit einer 1()erlenjehnur. J^err, baS
(

i SU mir gut.' Altixe ni grrdan ift jloBijdj unb bürfle

BieOeichl auf ben floBifdjen llrfprung eines lljeileS ber jefyigrn

rumdnijchen SSeibertleibung hinweijen. Pare jdjeint Bon parerc

(erfcheinen) abgeleitet werben ju müfjen; biue pare würeboher

Wbrtlich: ,eS erjetjemt gut.'

Die im 8ran|5fifdjen h««P8* «rjd>einung, bofs ber im

lateinijdjen «enüio hetbortretenbe Stamm eines »omenS als

ülominatio jut üerwenbung gelangt, wiebcTholt fid) im Stumd

nijdjen bdufig, jo j. *0. cini», ciner-ii, rumänijd) einer.

<?öd)ft eujenthfimlieh ift bie hdufige ÜJerWanblung beS latei

miehen K<2auteS in einen Lippenlaut, \ 10. lal. doctor, runi.

doptor; lat. aqua, cum. ape; lot. quatuor, rum. patrü. <it

ift bie Anficht auSgejprochen worben, bof{ hier eine (finwitlung

beS ©othüdjen oorliege.

Cft ftnb bie Wörter ber Wutlerjproche furthtbar corrum

pirt unb )uiotnmenge|ogen. (Sinem 9tei|enben, ber per ^oft-

tarujje buidj bie Webau bahinfaufl, wirb gewift baS auf jeber

^ojtjtation gehürte üüort »ünz in (ebenbiger Erinnerung blei-

ben. Die jehncOe gahrt madjl häuPfltS Salben ber «djjen

nblhtg, um eine (»nHünbung ber je Iben ju Berhinbern, unb trebui

«ünz — jo tlingl baS ÜBort wenigftenS bem beulfchen Chre —
ift bie 3<"<berformel, bie auf jeber Station unfehlbar ben bienft-

habenben 5Dofttned)t mit bem Dheerffibrl herbeilodt , um bem

99agen bie niMbigc Salbung ongebeihen ju lafjen. Wer foDle

benten, bofj in »ünz baS loteinifehe exungia (Wogenldjinier) in

neuem Qcwonbe fidj uns präjentirt

!

«ueh beutjdje SSSrter finb in faft fomifdjer JJorui rum«<

nifirl. So erinnere ich «nid), ben beulfdjen .JahrmarH* als

...lermerok", bie beutjehe .Bierbrauerei* als „Diureria"

unter ben WolbowanS Wiebergefunben ju hoben,

* * *

— DieüuSwonberung ber3taliener hat betonntlid)

im fßerlaufe ber legten 3al>re grofie Dimenfionen angenommen

unb Biele gingen jogor nach perjien, um bei ben borl Bon

Baron SNeuter projeclirten Gijenbohnen bejd)fiftigl ju werben;

ba aber aus bem Sau berfclben bisher nidjIS geworben ift, ftnb

jie ingrofceütoth getommen — Wod) TRorbafrifa geht berjug

feil Bielen 3ahrhunberten , feit aber ber Bau bei SuejcanaleS

begann, würbe berfelbe ftirter als je juoor unb 'tlegBpten gall

für baS gelobte Üanb nid)! blofi ben gewih»lid)en ^iaiibarbei>

lern, fonbern auch Qanbwcrtrrn aller Vrt. Der Vnbrang war

jo groft, baft Biete ohne Bejchdftigung blieben unb bie italieni-

jd)e »egierung biejer 'JluSwanberung ^inbernifje in ben 3»eg

ju legen gebrungen jah, ober tro^bem p"» Wf 3laliener

bort lahlreidjer als irgenb eine onbere europ«ifd)e Wolionolitäl.

fluch in ber jogenenntrn Serberei finbet man pe überall in

ben Stäbtcn in Wenge unb jd)on uDein ber Roralten*ijd)erei

wegen begeben fid) in jebem 3ahre Daufenbe borthin. Brfon

berS in DuniS jinb fie nidjt ohne irctilttptlißeji (finftufj auf

! bie Umgeflaltung ber bortigen %erhdltniffe geblieben. — Dafj

ber Qauptjug ber italienijdjen Wuswanberung nad) Sübamerita,

inSbejonberc nad) bem V!a Blata, geht, hoben wir im .«lobuS*

mehrmals h'roorgehobcn.

- Gin önglflnber W Üonbon .in 3ahl«n flefa B l*.

Digitized by Google



sa 9hi* aflm (ürMGetlett.

5öir erfahren SolgenbcS. Tic ©ouptftobt bt* brilifdjtn JBtll

rrtdir* t)ot Bon Cftrtt nadj SBeften (int «finge Bon 25. (ine

«reite Bon 12 bis 13 Äilomeitr, bit Cbttfl«d)t bttrfgt 84,000

§eclorcn, alfo fiebtn Wal fo Bit! alt «oris innttfralb btr »e.

f«fliflungen. Xie 4,025,000 Ginwotjner lebtn in 28,000 Strafet

n

„unb wtnn man bitfe an tinanb« witit, tommt eint Strtde

rjtrau«, bie fo lang ift wie bic oonConbon nad)«oint bt Walle

auf Gtblon". In- järjrlidje (Masve rbraiid) beträgt 10,400 SRiftio

•

tten Gubiffug, wooon 1400 Willionen unnülj Berlorcn geben;

490,000 «rennet Bttbraudjtn in 24 Stunbtn 15 Millionen

Gubiffufe. Sit Uonboncr Irinnen, mtnn fit wollen, in etwa

1000 ftitdjen unb «ettjäufein if)re Int.:*: Btrrid)itn , ab«
bit 3atjl btt Sa)anftn bttrdgt mtr-r a(4 4500. 3m Iura),

fe&nitt fommtn 2608 Sclbftmotbt auf baS3at)r unb 239 tobt».

f4Dt auf Ctutf, bit Itbtnbig »ttbrtnntn.

— Xit «ritildjc ©tftllfdjaft jur Verbreitung
bei «ibel mad)t btfannt, bafj fit im3afjrt 1879 nidjt weniger

öl« 220,760 «f. St. an Subfcriptiorttn ertjulten bube; bic

©tftl lf d)a| t jur Verbreitung Bon Xractätlein rjat

137,706 $f. 81. crtjalttn. «tibt Summtn finb für «ibtln unb

Xractdtlein BtrauSgabt worbtn, bit in alltn ftinf Söeltttjcilen

Bttt&tilt murbtn. Xie Iraetatgeftllfcljaft banlt bem tUIerlj feilten,

ba& fit nun bod) fdjon an 1800 Gfjmtfen Ijabt .taufen" lafftn.

Cb fit abtr witflidjc .Gfjriften" gtworben ffitn, wtife man nid)t.

— Xie Sludwnnbtruitg au« ben bereinigten Staaten

non "Rorbamtrifa nad> Gutopa ift aufeworbrntlid) bcltäebüieb.

Xieftlbt bot in btm Rinanjja^tt 1873/74 nid)t Weniger ol«

134,686 Aipfe betragen — Galifornitn bat in teert trfkn

a<bt Wonaten bei 3afy>c« 1874 ritte G inwanberung t>on

53,600 Adpftn eifinlten, roäljrtnb 23,600 abttifttn. «uf brm

Sterocge trafen nur etwa 4000 Guropdet unb ¥JanfeeS, aber

ntdjt weniger aU 17,400 <?rjineftn tin.

— Xit Stab! Wilmaute in ©isconfin tjat ftit 1870

tintn «toölftrung*iuwad)S Bon 23,000 Abpfcn rrtjalttn unb

Süblt iei;l etwa 95,000 Steltn.

— Xit »tütUftrung btt Idmmtliftcn auflrali.

iaV" Golonitn beltef fid) am 31. Xerember 1873 auf

2,136,129. Xitft StelenjabJ b«rlt>tilt fid> fo, bafj auf Viel«
tia 790,492 (wat am 30. Sunt 1874 auf 797.049 gtftiegtnl,

auf 9ttu-Sub:9Balt8 560,275 (am 30. 3uni 1874, 670,000),

auf Wtu.Seetanb 310,437, auf SUb--«uft ralttn 198,257,

auf CuttnSlanb 146,690, auf ZaSmanitn 104,217 unb

auf ©tftauftralitn 25,761 tntfaDtn.

— Xa» Sdjott Wtl«®t)it in Sfibtuni«, mtld)t« (>etr

Bon SJejftps in tin «inntninttt ottwanbtln tooOtt (.«lobul*

XXVI, €.303). liegt alltrbingS unter bem WterrSfpitgtl unb

jmar — 27 Bieter. Xtefe «ngobe, auf ben «eobadjtungtn btr

#auptltutt Stoubairt unb Ho II b«ut)tnb,bit im 3ufammtnf)ang
mit brr turopiifd)cn @rabmeffung bort tin geometrifcbrS Tiwsl

ttmtnt auSfQ^tttn, ift üb« jtbtn 3rotift( trtjabtn unb bringt

bie 3abl btr gröfstrtn XtBrtffiontn (Aa£bifcbt4 Weer, ^orban

tt;al. «ibbfejt Caftn ; abtffinifa)t Xeprtffion: «ffaU€et, Zaftat--

£a[)tbent) btfinitio auf «irr. Xtr Ittbrlftanb ift nut btr, teafs

btr 3f>tntuS inijtbtn btt Xtbttffion unb btm Sllittelmeet nid)t,

wie man anualjm , au» Sanbbünen , fonbtrn aus bis über 300

Rufe Wen «alf-- unb eonbftein&ugein befiehl, bertn übttauS

lofifpitligt Xutcbbtettjung bortj too^l taum bura) bie ütortbeile

jtntS btojtttitttn SBinntnmeeteS getobnt werben warbt.

— Xit ^albmonbfbrmigtn Stafirmtffer bti btn
«ölfttn btS «IttttSuml. «uf bem Sefte, welttjeS in Som
aai&btlictj am 11. Xtttmbtr |u t*b< tn unb ium Unbtnltn

©in(clmann,'S gefeiert wirb, tjielt Vrof. i^elbig einen Vor-

trag Uber bitft au8 Cronit »erftttigttn So>termeffer, wtlebe fieb,

foweil unftre Ätnntnifi rtieljt, auf ben 3nftln bt« gritoiifeitn

flretjiptlt, in flttita unb ^botitn, in Strurirn, btn füblicbrn

fllpetuljeileu unb ftlbft an mehreren Crttn itnfttt btr «Iptn

finbtit, unb jwat unttr llmftänbtn unb jufammtn mit ®tgtn-

fiSnbtn, wtla)t auf tint uralte <
fpodjt (inwtiftn, um t» furj

autjubttldtn , auf bitjtnigt, in weletjet bie daffifditn mit bit

I
bttrtfftnbtn notbifd)en Völler )um erftenmal @tgtnft(lnbt gt-

braucb.ttn, bit auf tintn gtwifftn Wrab wenigftrn« eufetrütbrt

ffioilifation fdjlitfjtn laffen. Xa bie Wtlrfjrten, weicht btr inbo<

ciiropciifdjett Diact Bot ttjttr Xrtnnung tin bttrtlct|tli(btS Uapital

Bon $ilbung unb tteb.nifo)tit gdtjigltittn jutrttnntn, geneigt fein

tinnten, biefem ffaBÜal aus) bie »ofirmtfier gutjufd)reiben, fo

wiberltgte ber bortragenbt juttÄcbft biejt Unnatjmt, inbtm tr

namtntlid) auf btn ndrblio)tn Ztjtil btr 9ltfropo(t Don All i

long« tjinwitt, bit ganj gttigntt ift uns tintn Stgriff Bon btm

inboturopaifebtn .Huftanbt btr pritei Latini ju gtbtn, be»or bie«

felbtn in %trllrjrung mit ber Ubtrltgtntn Guttut btS Cftenl

getteten waren. SBtbtr in btm n9rb(id}en noo) in btm jiln-

gttn fliblic^tn Z(/ti(e, bet beteilS tinigt abtt ned) fetjt obtt

fläd)lid)t «Buten Ubttfttifd)tr %t)it(ungtn ttltnntn (äfst, bat

fid> tin Mafirmtffrr gefunben. ^r. Ifjtlbig jeigte bjerauf, bafi

bit grbfett 3ün6rfdjtin(idjWt bafOr fpridjt, bafi ba« »aftrmeffft

au« btn uralten gerben berGioilifation, auS btm Cfttn, aOmälig

nadj btm SDtflen fid) ottbteitete, unb Oon 3talien unb BifÜeidjt

aud) Bon bet Sliblüfte QaUitnS au« bti btn nbtblidjtn Sil'

lern Giltgang fanb. 3rbenfalls ift fein (Bebraudj int Crient

uralt, wie es Xenditfiler unb 3eugniffe btt SdjtiflfteOef füt

Kegbiilen, bas alte babplonifcbt SRtid), Vffgtitn, ba« jüngere

babblonifdie Sitidj, l'Iicrtiacn unb bie 3><ftl flrjptos nad)wtiftn.

3n (Srirdjtnlanb war baS Stafirmeffer )ur .Seil btt Gntftttjung

btt ifjontetifdjcn 0ebidjte ein ganj gebtiud)lid)tt ®tgtnftanb,

btnn bit f|itücb.wöttlid)t »itbtnSart : .GS [lebt auf btr Sdjncibt

tint« »ajttmtffetS*, oon Xingen bit fid) im «ugtnblid btt

Gntfdjtibung brfinben, lommt btreits in btr 3Ua« Bor. Xit-

ftlbt jdjtint gtrabe unter bem Ginbrudt fold)tr bfllbmonbför«

migtn :Knfttnttpet tnlftanbtn ju ftin, unb wirb tift buro) birft

lüorauSft^ung rtd)l Bttftcinblitj).

Xtr Sorlragtnbt wies ^itrauf aus bilblid)en Xarftelluttgen

unb 3'ugnifien btr Cittratur nad), wie ftdj btr (Btbraud), ben

Schnurrbart ju rafiren. in (8ritd)tn(anb langt 3tit tr^itlt. XaS

ftübt «uftrettn btS SiafitmtffttS in Italien ttgitbt ftd) btutlieb

au« bet dlttfttn monumentalen Äunft btt GtruSler, unb fflr

bit rftmifdje Aanigljtit au« btt S2tgtnbt Born Kugut KU tu 5

Staoiu«, btr in Srgtnwart bt« ungläubigen Xarguiniut $ri«

tu« tintn SBttjfttin mit btm Sdjttrmrffcr itrfd)nitt. Setmagc

btS eanb&antels, weldjet feit uralter 3rit jwifdjen 3'olirn unb

ben t'antent nörblid) ber lllpen ftattfanb, würbe tS bann aud)

nad) bitfen verbreitet. Qalbmonbformige Jtafirmeffer baben ftd)

in btn ^fatjlbauttn SaBoqenS gtfunbtn, bic bod) ftd)trlid) cintm

Guliutjuftanb attgetjöten, wtldjcr Bot btn GinflQfftn tigtntlid)

gticd)ijd|(r unb gtScoitalifd)tt Gioilifation liegt. 9kd) ad biefen

Itjatfadjen wirb t« uiebj nietjr btfttmbtn, bafs bit fftlttn bti

i^ttm trfttn Vuftrtttn in btt 0tfd)id)tt mit langtm 6d)nutt-

batt, abtt mit rafirten SBangcn unb rafittem Rinn etfd)tintn.

Xet Sotttagenbe fdjlofj mit tin« Xanlfagung an $m. «ugufio

Gafttdani, wtld)tr tint Bon ibm teftautittt \t\\i in bat captto'

linifdjt Wuftum übergegangene SJronjrXtnfa , gefd)mitdt mit

SttlitfbaifteOungtn au« bem Ueben bt« 1td)iU unb bem bacebj

id)tn Gqclu«, im Saal au»gtfttUt tjattc. |tlug«b. Mg. 3<g )

3n6alt: 3n ?ar«guai). II. |9)tit fOnf «bbilbungcn.) — Xer «erlauf be« fltiege« gegen «tfd)in. (Mit jmti «arten.) —
Xit §crtjd)rr Bon llganbo. unb llnboro im äquatorialen «frila. — Xie neutften GntbedungSreiftn in «uflrolttn. — Xit
Sdjultn in Sibktrfi. «an »tbin Äobn. — «u* aDen Grbltjtiltn: Xit ruffifdjt «mu,Xarja<Grptbition. — Xa« Gntbtdungt
fd)iff .IHaftlifit- im iftlid)tn «rd)ipflaguS. - Gtfot|d)ung bc« Catt ttt)rt unb btr unbefannten angrenjtnbtn «egenben. — Stu-

mdnifebe Sptacbptoben. - SerfdfiebtntS. - (Scblufc btt »ebaction 24. Xtttmbtr 1874.)

4>traulgeg«btn Ben Jtatl Snltet in ttelten. — gut bie »eUclion t-tianrwpttltcb : 4>. «lemeg in eraunfettwi«.

Ttud unb «erlag Bon 8ritttid> flättweg unb «ebn in 4»tautifctw<ii.
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Vrei« i>n> «aitfc 13 Warf WnjriM SifpHum w Vf.
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3 n $ a r a g u a t).

t><inlt<l*i>eebaltmffe. — £<f)ul«it. —
m.

Mnoliftt »äUe. - Hf.iSf im UrwaHe. -
unb „Ntdpua. — Sit Itopeto*.

(iin tiairiürd). - .Jaguare. — Jn Sbicui

ifiJir Derliejjen ben 9feifrnb«n Soiguc3 im 2täbtd)en SMUa

rica. Gfl gefiel ihm bort unter ben beuten, beren gute«

SSrnrtjmrn er rühmt, fo raot)l, bog er ficf) ein £mmi* taufte;

fofort rourbt er aUi ilcitbUrger betrad)tet unb mit grofecr

Üufmertfamfeit bebanbelt. Tie naiven 2Wcnf<hcn fejtcn ficf)

in ben .Wopf , er fei ein reicher europäifdjer (iapitalift unb

bergetommen , um bie Crifenbabn fertig :u bauen. On ber

etwa fech« Vegua« entfernten Crtfchaft Gapilla SJorja«

traf er einen ftinblutann, ber einen nid)t unDortbeilcjaften

.panbel trieb; er taufd)te Xabarf ein gegen iöaiimroollenieuge,

iJrannrroein, üBein, Stearinferjen unb bergleidjen mcfjr,

unb cerftanb fid) ictjr iwtil auf bie Sigentbümlid)feiten brf

SSerfebr«. On 1$aragua» 1; a i man nur frbr wenig £*aargelb

;

bie „Äunft" bei« .£)anbeli!mannc<! befielt nur barin, bafj er

gleidj nadj SJeenbigung ber labadüerntc fo Diele itfaare auf«

lauft alfl rrgenb ju !;akn ift unb jwar gegen flingenbc

SWUnje. Ter datier bat Don bem (Selbe, rocldje« er für

bie Dorjäbrige Gmte brfam, mAy.a mehr in ber £anb, unb

er giebt nun einen Jlirtl bei» neuen (Srtragcä für einen

i
; vtio ab, ben er unter anberen iBcrbältmffcn mit UniDitlen

Don fid) roeifen loiirbe. "Je im aber bat er etrcad<3elb, inbejj

na» fängt er bamit an? (fr Dcrtbut baffelbe bei brmfclben

üenbero (Äanfmann), Don rocldjew er e« fllr Xabad be<

»t»iul XX Vit. «r. 3.

fommen bat, unb nenn er nicfiW mehr bat, Dertauft er Don

Beuern Xabacf; natürlich nur gegen ikar unb baffelbe Stücf

fängt n>ieber dou Dom an. (finfadjer Taufdjbanbel roäre

unter foldjen SJcrbältniffcn ganj natürlich, aber baiu nullen

bie l'eute fid) platterbing« nidjt Dcrftcfjrn. (Sine ftraii roirb

unter feiner iVbingung für ben SKate ober für ha9 nat fie

fonft feil bat .^eug, „S'Dirn, Sdjccre, 3Heffcr ober loa* fie

irgenb bebarf nebmen
;

fie ruitl, roeun aud) nur für furje Seit,

mit baarem treibe flappeni fönnen unb mit biefem ba« xoaS

fte tauft bejahten.

liegt Ubcrbaupt feljr im 'Argen mit ben WrloDcrbält-

iiiffeu. tllle Beamten, mit ftuäuarjmc berer tucld)e iViit

glieber ber Regierung finb, befommen ibvett ÖVbult in A{ npfcv

münjen au<lge;ablt, bie nur bei ben ^oQftätteu (Sourd baben,

an benen 10 ^rocent berfclben bei Erlegung ber ganjen

^oÜgebübr angenommen «uerben unb bann in einem tpedjfclu

ben (iourfe, ben bie ^oflbebörbe beliebig fefiftedt unb ber

sreifchen 30 nnb 50 ^rocent ftet)t.
—

Xet Sdjulmeifter in *iOa rica gab ben Meinen )Ci)nc'

boicu ben Uuterricbt fpanifd); er fiibrt feinen $kcu(uO mit

grofjer $5Urbe unb !;r.l: bao 2diuljiinmer in guter Crbnung;

Sdjulgelb bcjablen bie ftinber nid)t. Tie 2d)ale ift freilich

ein febr einfaebe« C^ebäube unb baffelbe gilt Don ber ,Uitd)c.
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•?lnf bcn (Europäer madjt t$ einen eigciithumlidten Uiitbnicf,

wenn er fieht wie bie grauen unb IVabdjeii, Jiinber an bei

Jßonb, biefelbe oerloffen
;
pe bilbtu in ibren tcfigcn Mwanbern,

bte von btr braunen £inut i'orrtjctttiaft abfielen , malerifche

©nippen. Ter '-befud) ber Äirche gebort jum 3fit»ft1rcib

biefer Omctlll, für weldfe i^cit fein C*elb ifi, gteid) ben

.£>al)iiengefed)tert, tvtld)« bind) bie Spanier in Aufnahme qe-

foinnicn fmb. Ter beginn biefer kämpfe roirb bind) flb«

brennen nen Starben angezeigt. "Jiod|ljev finbet in einem

gvo§en Saale, weld)rn ber höd)fte Granite hat herriefet en ta{>

fen, ein $aU fiatt ; auf einer langen Tafel ftetjen Blumen,

unter berfelben tjat ein junger jafentet Tapir es" fid) bequem

gernad)t. ileber (finidnc erfealt beim If iniritt ein (9la8 9ium
(

ipäterrrin ratrb fpanifd)er ÜJein in grofjcn ^iergläfein crebenjt.

Tie ÜNufif ift einlädt; ein Itcann bearbeitet eine gvofje

Trommel, ein anberer eine freifefeeube Klarinette, aber bie

£eitcrfeit ift groß unb a(6 ber orrmeintlicfee (Sapitalift unb

öijenbaljnbauer einen Irin!jprud) auf bie Tarnen, unb jwat

JoflimrfaRe.

iuönarani, anbringt, erfdwflt feetler Oubel unb man über«

fireut ilitt mit Blumen unb 9fofenb(ä'tlern. ilöäferenb bei?

lanjeä raucfjen Tarnen unb Herren ma'djtig grofje tiigarren.

SBon ißilla rica {ufert ber ÜLlcg nad) brm fiitlirh liegen»

bcn CSapilla SJorjae , batf in (tyuarani \JlaIaguaju feei^t,

Uber Sagitnen unb manche iVirfic. Taa grojje Torf jäfelt

gegen cinfeuncert Käufer, bat eine &ird|c, bie eben fo cinfad)

ift wie bie öonOtapö (2. 32) unb bat aud) eine Sdjule, bie

Oon 125 Äinbern befudjt würbe. 3m Torf unb bcn um*

liegenben rliandio« ergab bic Gablung 365 ßinbrr unb oon

tiefen waren 31ü Söaifrn; itjrc SJäter finb Opfer be«

Kriege« geworben!
Ter Tibicuari m i ftromt (angfam burdj Urwalb, ifi etwa

einljunbcit Sdjritte breit unb feat feine Surtl). Ter Sieifenbe

ruft beu fteifermann , ber am anbern Ufer an einem SJnfdje

aufrufet; er fommt in feinem Mahn, einem ouflgcfebbltcn

iöaumflamm »on 12 ftujj fange; bie Öabrgafte fUigen ein,

bie i- reibe milffen fdjwimmcn nnb werben an einer Cetne
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nadjgrjogen. (Sine Heine Strrde weiter mufj ein breiter

ibad) burdjwatet werben, ber Slrrotjo iHojo, unb jenfeit bef

fclbcn f oin im man tu einem fdiönen t!anbgute, ba« feinet

oetftedten Vage wegen von ben iöerwüftungcn be« Jfricge«

Verfd|ont geblieben ift unb einen begriff giebt, wie c« vor

beittfelben auf berartigen 33efHfungen au«gefer)eit bat. Ter

ÜJefifer, SMcente Jrrtrjta«, führte in ber 2tj.it ein patviardja«

lifebe« r'eben, nahm bie iwrmben qnftfui auf unb bewirttjete

fie mit einem bomcrifd|cn Diablo, bei meld)em freilief) Seiten»

brot jeblte, beffen «teile aud) bort ba» iWaniofgebärt vertrat.

Statt be« i'ctte« wuiben tum Sdjlafen .^augmatten gewählt

unb mau verfdjlof} bie Ttjüren, bamit mau nid)t etwa von

einem 3aguar überrumpelt werbe. leun ba« l'anbgul war

auf allen Seiten von bidjtent Salb umgeben, buid) weldien

mau Übrigen; i'jabe gebahnt Ijatte. Ser biefelben betritt,

empfängt ben liiubrud al« gelange er in eine grüne .Miidje,

bie matt beleudjtct ift; bie mächtigen $aumriejeu ragen wie

«äulcu empor, nid|t feiten bie ju eiutjunbert Jufj unb n\t\)i

unb ftnb von einem bid(ten iMättergewölbe wie von einem

Tom Uberfpanut.

Tie ganjc Oegenb ifl Überaus rcitciib, aber bie iSulturcn

ftnb Ijbdjft einfad), ttn mondän Stellen auf ber weiten

Orbene jünbet man ba« Ircdene SNoht unb Sdjilf an unb

erjeugt eine Slrt von Steppeubraub. Späterhin mädjft in

bem -mit Ulfefje bebedten $3oben ein tartcö, feine« Oha«, ba«

leidjt purgireub auf ba« Söief) wirft, von weldjem e« fetjr gern

gefieffen wirb.

Dkflrit irrenta«, ber ^atuarcfj, lieg c« fid) nid)t nehmen,

ju Uhren ber ftremben einen ^all 311 veianftaltcit, wie beim

Xaii$belufligitiigcn bei ben von ber groften Seit abgefdjicbenen

Veuten eine bebeuteube Atolle fpiclen. TerfaQfaal war biet

ein groger, mit Sd)ilf bebaditer Schuppen; an bem C*ebältr

tlingen in bunter flbrocd)felung Sättel, mächtige Stüde
gleifd), 3<>><me unb wa« bergleid)en met)r ift. Ten Sdjtnucf

bilbeten etwa ficbentig Tauten, aber von Mäuneni waren

nur vier tugegeu. i'on jenen bradjte jebe ihren Stuf)! mit,

ben fie auf bem .Üopfe trug. Tlan lauste 15olfa, Saiger,

CiiabriUc unb manche lanbe*üblid)c Tänje. Säfjrenb bei

fclben feuerte ber ^atviard) bann unb wann einen Sdiufj

ab , bamit bie 3aguarc fid) in gebübrenber Entfernung bicl=

f

Sine (Biefjerei in jbieui.

tett. Sar botfj vor einigen Tagen einer fo fred) gewefen,

bi« in biefen i^rllfaal tu fomnten unb einen >>uub forttu«

fcfjleppcn.

Sa« ben 3aguar betrifft, fo ifl erfdjwerer gefeb>ii tu

werben a(« tu vcriiiriben ; aber läftig unb unter Umftättbeu

gefährlich bleibt er immerhin unb man ift allemal frorj, wenn
man einen fo unwiQfonimenen ".Vachbai gefangen bat. Tie
ivallc fann man einigermaßen mit unferen 5)iaujefaUcn ver<

gleichen; al« Möber bient jleifd). Ser einen Oaguar gefan«

gen bat, befommt eine Prämie von ad)t ^iaftern unb fo viel

etwa ift ba« fiel! Werth. Ter 3ägrt fann bie *eflie, bie

fid) gefangen bat, oljite ade (Mefaf)r erfthiejsen. Unweit Vom
Vanbgittc be« iutviatebeu tjaite fid) vor wenigen Sod)en aoI

geube« ereignet. Sine alte (hau war in bie fade gegan>

gen, um ba« Äbberfleifdi für fid) 511 holen unb batte fid) ba«

bei gefangen. Menb« war ridjtig ber 3aguar gefommen
unb lange $tit geblieben, bann ober fortgegangen. Ta«
war ber eine Sdjred, ber jmeite hm, al« ber 3ägcr fein

(Gewehr anfdilng', aber jum ©lüde fein Seutr gab, weil er

ba« 3ammergefdirei bereiten vernahm. 3ener3aguar hatte

wäfjrenb be« Ic(jtverfIoffenen Neonate« fiel) nid)t weniger al«

brri .nuiibe auf jenem Sanbgute geholt.

4<on biefem nad) ber Gftancta eine« anbern ^araguafien«

fer« von altem Sefjlage fllf)rt ber Seg, wenn von einem fol»

d)en überhaupt bie SHebe fein fann, burd) eine herrliche 0e«
genb , aber bie "JJferbe Verfanten oftmal« bi« Uber bie «nie
im ÜJIoraft ; weiterhin ging e« bann »teber fed)« Srunben
lang butd) ununtrrbrod)eueii Urwalb mit bornigem i^eftiüppc,

mit umgefiUrjteu Räumen, mit®d(ling^ unb Äried>gewäd)fen

unb vielen fumpftgen SteDen. »I« bie i'ferbe Uber einen

tobten Stamm geben, fpringen fie plb|jlid) wie rafenb in bie

£>bl)e; Sefjwärme gelber Lienen, bie nid)t viel größer fmb
al« unfere ^ausfliege, follen über fie t)*r, oerfetjen ifjnen

StidK in bie 'J^afenlödjer, in bie Ctnen unb liberall fjin,

wo fie mit bem Sdjroeife nidjt abgewehrt werben fonnlen.

iSrff nad) längerer 3eit beruhigten fid) bie 9ioffe unb fpätet«

tjin ging e« fort in rafrhem (Galopp; bie Steiler tarnen au«
bem prächtigen Urwalb aQerbing« enblicb, heran«, aber mit

vöüig jerfe^ten Älcibern unb von Tonten erbärrulid) jerrif*

fen. Unb nun mu|ten fie wteber jivei Stunben weit bttref)
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einen SHorofl, ben Gftero (i"ambaooi)eo, b. 1>. „ber 91e.

ger weint" , unb bann erft nurbe bie Gfianeia Xaboaba er«

reich,t, wo e« aber nid)t« JU bei|en unb ju brechen gab unb

bat lVad)tlager t)öct>ft ärmlidi war. Äber bergleidjtn fleine

SBiberroartigfeiten mag ein SKeijenber in ^Saragua») fid) fdjon

gefallen lafien.

«ad) SJeften bin liegt 3bicui, wo 5?opej eine (Sifen.

jdjmeljerei batte. Qx t)atte biefelbe ganj tjttttenmännifd) in

betrieb ; man fietjt noch, ben mit Siegeln gebeerten $od)ofen,

eine I ampftnajd(int Don 30 "JJfcrbetraft unb ein tmbrau«

hfd)e9 yiab. Tic Anlage ift ton ben 83rafiltanern jerjtört

roorben uub nun, wie unfere 3uuftrotion jrigt, eine 9iuine.

3n einem Itjeile berfelben wotjnt bie äBittroe SRioarola, eine

Sd)Wä"gerin be« gteidjnamigen Uräfibenten , ber auf i'opej

folgte, aber ba(b feine ©rede roieber oerlor; bie grau war in

ben armfeligften Sertjaltniffen.

3n ÜRbnatjapct) langten bie fteifenben Slbenb* an;

ber Crt fyatte brei HNanu $o(ijeiwaoV, bei toeldjer fte fid)

auJroeifen mufjten. Uber am nä"d)ftett ÜKorgen würbe ibje

It)Ur mit $rftigfeit geöffnet unb fjerein trat ber «Jriebeti«»

ridjter, um nad) it)ren ^ffen unb aud) nad) ben pfiffen

ber -l>ferbe )u fragen! Tarüber entftanb eine Erörterung,

bie immer lebhafter würbe, unb Sorgne«, bie £>anb an bem

in ber £afd)e ftedenben SReoolöer tjaltenb, fagt bem untjöflU

d)fn Beamten, bog Europäer feine paraguenfifd)en $unbe

feien, bie ftdj oor einem Tictator auf ben Saud) werfen;

man habe feinen $a| nötbjg, wenn man tjier ju Vanbe reife,

unb bamtt abgemad)t! 9iun fd)(ug ber ijrieben«rid)ter einen

anbern Ion an unb bradjte (Sntfdjulbigungen oor; Rapiere

mürben nur ber guten Crbnung wegen geforbert; er fetje,

bafj bie jperren anfiänbige l'eute feien uub fte brausten alfo

feine iJäffe oorjnweifen. 3njwifd)en tjatte fid) bie mun
tere Sdjuljugenb oerfammrlt, benn aud) in jenem armfeligen

Torfe befinbet fid) eine Elemcntarfd)ule.

3ut nächsten Torfe traf man einen tjbf lidjrn ©uarani;

er beftanb barauf, bafj ber Europäer in feinem öette fd)la=

fen müffe, er felber werbe fein 9tadjtlager auf ber platten

Erbe nehmen. Ta* Ubenbeffen beftanb au« }3apageienragout.

Qi gehört in ^araguan }u ben Problemen, fid) ein ©tild

SSrot ju oerfdjaffen.

Tie oerfdnebenen Dörfer im 3nnern fjaben mefjr ober

wtniger baffelbe Snfeben. «ber im fUblicr>rn Ib/ite oon

^araguan geiüä'rjrt SJielefl einen anbern flnblicf, weil in ben

weiten, wenig mit Stoib befianbeuen Ebenen Biel jRinboiet)

gejQd)tet wirb. Tiefe Uampa« fiub ben Ueberfdjwenimungen

au9geje$t; bie Öegenb int ©Üben ber Xebicuari ift fumpftg

unb wirb wäfjienb einiger O.Uonate in einen See oermattbelt.

Bon^tapua, ba8 aud) ßnearnacion tjeifjt unb am rrd>

ten Ufer be« ^arana ber Drtfdjaft Eanbelaria in Eorriente*

gegenüberliegt, getjt bie grofec Strafje quer bind) ^araguan

in norbrocftlicfier 9lid)tung nad) Slfuncion; ti ift bie Soge-

nannte 9Ktffiondflxafje , wtld)c burd) bie iropero« begangen

wirb, roeldfe öiet) au* ^orrienlet bringen. Bit berUt)rt oon

dtapua aud bie Dttfcfjaften Oefud, *J)uti, 3bicui, Duinbi,

ßarapegua unb ^Jkiraguari. Xie jropero« führen ein lorfe-

tt«, luftige« ?eben unb finb in ben Crtjdjaften, wo fte 3iaft

galten, wiüfontmene Öäfte.

I

*T)ic berfdjiebenen 93ölfcr in (Siebenbürgen*).

A. St. S. 3n Siebenbürgen, bem Vanbe „befl Segen«

unb ber gUQe", begitnftigt oon ben beften flimcitifdjen S»
tjältntffen, wob.nen nahr.n jwei ^Ridionen Wenfdjen, bie

nid)t nur in Sejug auf i^r religiöfed iBefeuittnig bie größte

*) SBtr Ht ff5<tic.*ifi.tf 3üondrd>it nait ifertr jiinjtn Vult<p<

nunj| cm Cft »4 JBfft, ten 9t«ifc lud) £üt taoifl t±t unt mit'

im au<b in £ttb«ntürj(ii gtwtfcn, ta mui folg(ii<ftti<i ritt Urtbcil

übet tiefe« Vant $tbtn, tat i(|ügli<o Uintx hntfitafiliit<n

von wciiigtn Vintctn ttt Jtaifcrftiatr« tut fi.t in ilnfBiutt grn»m»
mm vctxUn tief. Kit iB;(m«n vom iftHnurontc, tem tfij -ri-u |.-

unt t<m fut*iif*<tt tBugü>fi(in( Itfftltxtii tir.ji«f*l»|f«, eben'f»

Ugmi (t* um ®ieo*n»ürg»n tit micttiflfn' »ifcitaii«<i' l<t Äjt»
ttlfftn im Wtfttn {«gm Ungarn ju in gcrinjncn Mitteilen tiimtn*

Ü*ntn; im C|»«n, 'Jlortcn une SüUn au* tom(Mct*n ©coufifmafirfn

otftfhtne, tt; ptttuftntt t'tbftun.tfit «ilctn, a<i( im «tuejet», t<n

Jtinigfttin, »tn Jlfgoi. tit «urfu.Ucla, tu .Hibben it.. t*«n
€»i|in tic aofolutc ^«tjt »n 7U0O ei« äoou 9uf mct^oi unb
»titbt ftlt«n bis rief in» 3tü»ja&t, ti |u ibnn 8ü*fn ti« junjt

£«t in tikn«frif<&tm csfiuu ftttjt, tie f$cn(l«n unt anmut^äfttn
fflintttlantfdMfttn jfigen.

Tfrflf|liU Pnt tit fflrntjfn. Kitt *ui) til 3nnf« t*l Santt«

Witt ern ^ügtln hintjc^tn, w\tf)< gro^ttnlptili t:t* bttegltd, tit

•ti.-: ü, n unt anmuttttgfttn Btrr.ü*ttn gtftatttn. Tit 5b,41tr pnt
in ttt 9ifgtl eon untitttuttnttt tltulttenung unt gtfUlttn fta) ntt«

gtnt ju istiftn 8li4'", tit mm füglicb ©ttiitn nenntn tSnnlt.

Sit litgtn tur<bf<bninticb 10C0 bt« ViOO JuS übtr ttm 9)iMau
ttt 9Rtttet, tväbttnt tie ^»ugel, tie (tcb übet titftlbtn ttbtbttt, tic

Rlatiet Jp6bc eett 1000 btt 1400 Sufi entieben.

3>ttftn 9t ngabtn jemi» t rfc$«iM SitbtitbürgtR «Ii ein fotmlicb«

«erglant, unt t« ubertiet We «tgtn^ümficbteit auftritt, ta^ f«|t

L

$erfd)i(beiil)eit jeiqen, fonberu fid) aud) binftdttlid) itivev^ti-

ftammung oon einanber fdjarf unterfefariben. Tie C^lttttben*

eint>eit im heften ber ü)ionard)ie gcb.t imtiter mcljr oerloren,

je m: in man in bie i'änber ber ungarifd)cn .«rotte bringt

;

jttt CStbcbuitit itijilfi* at" bemaltet fein muf, fo «tfditint SitltlH

bürgen au* alt SBaltlaut unt itr.it »ie ftattfttf* etbobett alt nn.#

tn mti|t etnMltemi Sinttt Outcpat. flufer ten gewöbtilidjeti Seit-

unt 0atlrnfiücb.teu grttibt in tigitbigtt üitngt tat fo,ttnatitt äüalvv-

lotn (Jtiiturut), in tieferen Tlitttrungen Jabatf unt töeitt, tritt

mitunter eon autgeititoneler @tüle. tie Kälter . ronugtroeife au«

(Sitten» unt OuitennHiltungeit bejlebent, in Oberen Oktir**!«*««

bt« gegen «000 9nt über lern SHeere. ?!attll>ol|, eujtigli* aber

riefige glitten unt «eltannett aufweifent, beberbtrgen in glei.+em

<Dla«e Kiltvtet (tantnter »emfen, »tb« unt äHtltfiinieiiitl unt

9taubt(iifre (ecm «dren bi« mm ru*t unt tem ülarter) teie tie

9litttrungtn (a^lrtidtt a>»ii»t»ifrt, taritnter ffettt oon au^eje *>

netem Seblage, ISftl unt Düffel eretutiteti. Uebttattl gir^ »f*

Übertie* ter .•KeiAthuin an [rftbaren Mineralien unt älictaUeH; (a<

jab.rlicbe 9rträgnifi an etrittfal) beträgt tuebt roenigtr al« ein« 9)til»

lion Gtntntr unt tarüber; an Silber '28 öenmtr, au Jtupfer not»

Qentner, an difen ricr|igtaufent Qentncr, an Moll mehr al« 'JKOit

W*tt, beiläufig 14 Qentner, in neltber leticn Ü)rii(buiig £iebttt-

bürgrnt $rotu(fioiljt ntd>t nur tur* fem taut ter Wonarttie er*

rrittl u>irl, fonteru tat (Srlidgnig fämmlliitcr fcdnter jufammen

um »in ©eteutentet überragt. — tie trei aJauBrftröme tflarof*.

Sjamofdi unt «1t, ein gluSgebiet eon 940 Cuatratmeilen reträ.

fentirent, entfvringtn im «UliAeu Ibeile ttt «ante«, fint ttt ti*=

ttn fBaltungtn lotgtn verbaltnifmäfiig fetjr »afferuirt unb ttvcmnt

na* trei entgegengeft(ttn 9)io)tungtn roefl«, nerb» unt fütmärt«

au« bem Üante. (iei na* Ungarn unt tort in tie Kala,ttt.

(6*iffb«r ift blof ttr 3)lat»f*, flo»bat finb attt.
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ön einem roaladjijdjtii *au<r(| w\e.
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baS Veitfjagtbirge roarr in brr Itiat a\9 2d)cibrgren;c aller

Üintjett )u betrauten, bfun in Ungarn fd)on btginntn bit

%tligiontonfctyebtnf)tittn fid) ju äufjtrn, bit rnblid) in

Sitbtnbürgtn um fo fd)ärfcr licet ei trete;:
, al«, burd) btn

iinr>(rbj5ltiii§maf;ig gcringtrn Umfang beö Vanbco. »eranla&l,

bir conftjfiontfltn Xifft tonnen ftb,r augenfällig werben. Tic

ialjlreidtüen Änljängtr i,äf)(t bit gried)ifd)<unirtrfiirdjr, bann

fommt bic gritd|i'd)=cricntali fd)r an bit äu-ilic, tnblirf) bic

römifd)fatb,olifd)e, mtldjtr nad) btr 3ab,l i^rrv Slnljängtr

bit augSburgifdjt ,
Ijclr>cttfd>c unb unitarijdjt folgt. l£btn bicfel'

btn &rrb,ältniffc fmb nudj in nationaler ^»infitrpt tuatjrju«

neljmtn; t« finb Sadjftn unb Xtutfd)t, Ungarn unb 2jff<

Itr, SRomänen, Oubtn, 3'8funfr .
Ärmtnitr, (9ritd)tn unb

f lauifd)c SJölft rfdjaftcn, mit bit Bulgaren unb 9iutf)entn.

£u compatteren 83olfäjtcimnitn Jätjltn abtr blofj bit

2ad)fen, Ungarn, SjtHtr unb Romanen, ivtldjt

SNumamjdje «iiuit.

aQt librigtn gtuanntrn ä'olftfftänimc mein obtr miubcr für

ba« Äuflöfcn in irjrt '.Nationalität gcroinneu. TcutfdK

2prad)t, I)itr unb ba brulfd)c Sitte roirb aatptirt, abtr ju

Wrrmantrt fmb rorbtr 3)cagviartn (Ungarn unb Sjtf(tr) nod}

'Romanen geworben. flnbtr* verhalt tfl fid) jtbod) mit btn

ungarifdjrn unb romänifd)rn SPolfÄfiäuimtn. IS« giebt tine

Hnjaf)l si)(agt>arcn, bit, unter einer überroiegtnb romätüfdjtn

'^nv Urning btrtinjtlt lebtnb, ju 9fomäncn, unb umgeteljrt

SKomäntn, bic unttr btnfclben 4<erf)ältniffrn ju SWagnartu
geworbtu finb. Vtiber ift bafftlbt ond) fjicr unb ba ton

2 ad; tcn unb Dtutfdjtn 311 btridjten, twri rotfdjcn beifpiele«

weife im Horben bcfll'anbeS tine ganjeSlnfirbrlung »ollftün-

big romaiitf irt, tint anbtrt magnariftrt Itbt. Ter

ho1;e fförperbau, bie jitnieift blonbtn A>aare, bit blauen Hil-

gen unb bit librigtn d)arafttriftifd)en $tid)tn gtrmanifdjer

Slbfianimung fprtditn nod) Iftule lebljaft für btiitfdjtflbfuiift;

übrigeuä ift aud) l-ier ber 'Jiamc brr befte QUtjrtr, wen:- tr

nid)t im ?aufe brr rfeit burd) tintn anbern uingttaufd)tn>urbe.

Tie Armenier löfttt fid) in btr 'Kegel in btn Ding na

ren auf, bie ©ritdjtn fowoljt alt bie flaoifdjt n Völler*



40 Die oetfehjebenen Sölfer in Siebenbürgen. L

fdjaften amalgamiren fidi mit ben Domänen, bic i^igeunti

bagrgtn nehmen bie Nationalität bev Ungarn fowie btr Wo*

inanen an.

Die älteften Sewoljner Siebenbürgen« von allen hier

genannten Solf*fläwmen ftnb bie Womänen. Sie ftnb

burd) ÜJtif jungen ber Darier unb ber rbmifdjen Goloniflcn

hervorgegangen unb nennen fid) nod) beutigen läge« Toi:

Domänen ober frf)letf)tweg Fontänen. 3it ben Wieberitngrn

be« ?anbc« al« Mut tu umbcrftrrifenb, würben fie Don ben

Ungarn, bie fpätcr Sefifc Bon Siebenbürgen ergriffen unb

verwanbte Stämme al« Wefie ber "flvaren vorfanbrn, ent*

weber 51t Untcrtbanen gemadjt ober nad) ben Sergen Ver-

trieben, wo fie nad) wie vor mit ber Siebjudjt ftctj befdjäftig«

ten. Wnberthalb 3ahrhunberte uad) biefer Sefi&ergreifung

Siebenbürgen« burd) ben ungarifchrn ifbiiig Stefan brachte

König (Meifa von Ungarn bcutfdje Slnficblcr in ba? i'anb,

i,um" Tbeil <«« ftlanbcrn , jum Dfjeil vom Wiebcr= unb

"JLHittelrhein , bie burd) fpätcre 3ujöge unter König Hn-

brea« II. Vermehrt worben fmb, unb burd) beren Sau von

fieben Surgen, bie aber heute mit geringer Sidjerheit

angegeben werben tonnen, ba« l'anb jenfeil« be« Salbe«

(Xran«fnlvania) Siebenbürgen genannt würbe. 3m
Sappen be« Vanbc« ftnb blofj bie Ungarn, Sjefter unb

Sadjfcn vertreten unb jwar bilben ben ungarifd)en flntbcil

ein «bler mit au«gefpannten glügeln, ben fsetterifchen

red)t« bie Sonne, linf« her Üionb, unb ben fäd)ftfd)en fieben

Uhereinanber gefteQte Snrgen, in ber untern Weüsc vier, in

ber ebern brei. Tic Domänen behaupten inbej; , ber vieler

ber Ungarn hätte früher im romanifd)en Sappen be«?anbe«

geflaubcn, unb wenn ein neue« «bjeid)cn in ba«.Sappen
Siebenbürgen« aufgenommen werben foflte, fo müffe man
ein folche« nicht ben Domänen, fonbern ben Ungarn geben,

wovon jebod) felbfrvcrftänblid) nid)t gebadjt werben laiin.

Om Wacljfichenbcn wollen wir verfudjen von ben genann<

ten Solfcftäittmen Siebenbürgen* ein Silb nationaler

(Sigeutbümlid)feiten , be« feben« unb Dreiben« ber tiultur,

oer bitten uno wurauaje ju cntwcr)en.

Die Womänen.

Sir beginnen mit ber in Siebenbürgen älteften Wütion,

mit ben Woinäncn. 3b"&opf5al)l beträgt etwa 1,2<M),000-

Dicfclbcn bilben einen fräftigen Solf«flamm, gegen jebe Un«

Vt!ommlid)fett unb gegeu ade ifinflüfie berSittrrung wobt

gepanjert. Senigcr Sanftmutb ale mroiictifige Kraft di,v

ralterifirt fogar ba« Seib be« Womänen, ber im IHflgemeh

neu mäfjig i)od), feiten beleibt ift lub mit ber ffcftigTcit unb

Unvcnvüfilidileit be« Körper« einen au«gcfprod)enen $ang
jur Scqttcmlid)feit verbiitbct. Dabei ift fein Weift nur wc

uig tt)ätig, obgleid) ihm Si(bung«fäb/igfeit nid)t abgefprod)en

werben barf. Gr rühmt fid) jwar grofter Tapfer leit, bod)

mit Unred)t, obgleid) er fid) mit einiger Wubmvebigfcit

einen Sohn berWömcr nennt 3m gewöbnlidjen Üeben er»

fdjcint er freuublid), leutfelig unb giitinütbig, lenffam in

jeber Sejicfmng unb jum frieblichen Webenrinanberwobncu

mit fremben Watwn«gcnoffen febr geneigt.

3n feiner Trad)t will man fofort an bic Tracht bcrWö»

111er erinnert werben, aber wir uiüffen bemerten, bafj biefe

fein au«fd)liefjlicbe« (£igentbum be« Womänen ift, fonbern

aud) bei anberen Motionen gefunben wirb, infofern fie beim

Sauer erfcheint. Der Sauer wirft Uber fid) ein Kleib,

ba« bie Glitte halt jwifdjen Warf unb Dfantel ; er trägt enge,

aber aud) weite Sciiillcibcr au« fcl)r grobem lud) ober au«

Vinnen, bie er entweber in hohe Stiefel ftetft, ober unter-

halb ber Sab« mit Stiemen an bie Sanbalen befrftigt. Um
bie Witte fcbnaüt er einen breiten lebernen ®urt, ober bin

bet ein farbige« lud) um. Sein $ut ifi mit breiten Kräm«
pen verfeben unb niebrig. Cr trägt merft lange« Uber ber

Stirn allein für) abgefchnittene« >>aar, ba« über ben Würfen

wallt; an beiben Sd)läfen jebod) ifi e« voUftänbig wegraftrl

Die garbe feine« ©efia>»e« ift bunfel, bod) bie 3üg« beffelben

fiub meift febr regelmä|ig unb fd)öu.

Die Sänerin trägt ein mit rotbem uub blauem @am
reid) geflicftc« {)emb mit langen, breiten Hermeln; baffelbe

ifi oben an ber Srufi meift febr weit au«gefd)mrten. dm
Unterrocf au« grobem SBoflftoff ober binnen, in ber Wegel

mit lebhaften bunten Sarben burdjmirft, fdfliefjt fid) um ibre

*Uiitte. Sie gebt meift barfug, ober in lattgiobrigcn

tuen, juweilen aud) in gelben ober rottjen Stiefeln. 3l)r

jiopfpu|} ift febr einfad); fie lämmt baö>\Saar nad) rücfwärt«

unb binbet efl in jwei ijäpfen, bie Uber ben Würfen mit ein»

gepodjtenen Sänbcrn l)äugen, ober birgt e« in ein weiße«

Vinnentud), ba« fie fobann feljr anmutbig ju winben unb ju

falten weifj. Sei fühlem ober feud)tem Setter wirft fie ein

Ueberfteib auf fid), ba« nad) Stoff unb Sdjnitt bem männ-

lidjen .Weib voÜtomnten cntfpridjt, ober ftr jiebt einen ¥;l\

an, ber al« erblid)e« gamiliengut betrachtet ift, unb gewöhn-

lief) von allen Wliebern : 3Kann, Seth uub Äinb, genieinfdfaft

lid) getragen wirb, perlen, Ducaten unb ^wanjiger, aber

aud) Slcdjmünjcn unb falfche .Roraüen werben oon grauen

unb Dttibchett tu vielen Schnüren um ben ^al« getragen.

(Sin 3Hittclftanb ifi in biefer Waiion in Derart be»

fdjränttcm 3Kafje oorbanben, bafj man ihn fafi gar nid)t

fennt. So jebod) ein Weprfifentant beffelben angetroffen

wirb, bort pnbet man ihn entweber al« Kaufmann, @elb«

iutcr)eier ooer atc jeranier, jeur^ajner uno ^a}U)ter. -wenn

tr nidjt bie Ublid)e f
ogenannte beutfd)eAfeibung trägt, f0 erfdjeint

er bem belüge al« eine ganj abfonberliche gigur. 3u biefem

Salle trägt er farbige Seinfleibtr, barüber ein bi« an bie

•Nnödiel reidienbe«, fdjmale« , gefireifte«, au« feinem SoD«
ftoff bcftet)cnbe« unb gefutterte« Äleib

, meldje«, über ber

Srufi jumOeffnen unb Sdjliefjen geeignet, unten gefd)loffen

unb an beiben Seiten ber iyüfje mit weiten ifinfdintttcn

vcrfefjen ifi, wabrfdjrinlid) um burd) ba« enge (Vewanb raat)

renb be« @el)cne nid)t gebinbert ju werben, lieber biefe«

Äleib wirb juweilen nod) cineSefie getragen, fiel« aber um
bie Witte ein Sdjawl al« ftttrtel, unb erfi nad)bem ade

biefe Sebingungen einer gefdimarfvoOen iVobe vorbanben,

wirb ju einem bi« über bie Änie reirfjenben feibenen iVlj

gegriffen, ber mit fefjr weiten offnen Hermeln oerfet)en ift.

Ott einer Sommcrhi&e, bie gerabqu unerträglich, wirb unb

in ber man ¥(Ue« von fid) werfen möd)te, fdteint ftdj ber

romänifd)e SUrgev unter ber angebeuteten Kleiberlafi red)t

behaglid) ju fühlen, ba er aud) nod) eine t'eljinütje (feltcner

eine gewclt)nlid)e Xud)inü^e) auf ba« ^aupt fegt, roatjrenb

er in £albfliefeln ober Pantoffeln feine Jüfje rteibet.

Der Q beiman 11 (ber für fid) bie f(at>ifd)e Sejeidraung

Sojar aeeeptirt bat) unterfd)eibet fid) vom SUrger burd)

bie elegante fran;bfifd)e Kleibung unb nur feiten — etwa

blofj bei fefilichen Seranlaffungen — gefällt er fid) in jener

nationalen Tracfjt, bie id) oben beim SUrger gefd)ilbert.

iftud) Ijier befiebt ber llnterfcffieb nur in bem «ufwanb an

fdjioerer Seibe unb anberen >i.-u barfeiten. Die (Sbelfrau,

gröfjtentt)eil« nad) franjöfifd)em ©cfctjmacf gedeihet, lägt fid)

feiten in nationaler ftleibung (eben unb wenn bie« ber Sali,

fo laffen ftd) blofj Variationen ber Solf«trad)t in berfelben
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Otofcrb Softlfä ju Wurfuf in geifern. 41

©erwarb Otoljifg ju

SDiit Scrgnflgcit nehmen wir manchmal ba« Serf „Ouer
bind) Afrifa" jur $anb; SRofjlf« bietet im« mit biefetn

Söucfer, ba« in gntem Stil abgefaßt ift, eine eben fo anre=

genbe al« betchrnibe Sectflre. Der fübne Steifenbe ift in

Afrifa wie ju $aufe, er fann bie 9ioü*c eine« Diotiamme

bauet« fo gut bttrdjfütjteii, a(« wäre er nidjt in Segefacf an

ber fflJefev, (onbtrn in irgenb einer Cafe ber nörblitfjcn Sa«
hara ober in !>!arolfo geboren; aber bort, roo bie llmftänbc

tS erlauben, nimmt er feinen Auflanb, ftd) mieber in einen

(9iaitr, in einen europäifd>en Ungläubigen, umjuroanbeln.

Da« eine roirb iljm (o leicfjt n>ie ba« anbere. Qx beobachtet

oortreffltct) unb giebt biete Meine unb feine 3U9; Ql'* bem

?tbcrt be« Solfe«, bie im« einen Sinblid in bie Denfweife

ber 9cotbafrifaner gePatten. Son ben iSege'nben, weldje er

burtf)iief)t, entwirft er flare, (cbenbige Sdjüberungen ; er »er«

fleht e« trefflid), unfere Aufmettfamfeit rege ju galten unb

ift immer belebrenb. ßö gehört ju feinen Sorjügen, bafe

roir birrd) ttjn bie Soffertnpen , mit benen er in Serilfjrung

fam, manchmal bur ± futje, crgö$Iid)e ,3u9f» bie einen liin =

blief in bie Denfweife berfelben eröffnen, genau fennen lernen.

2Bir hoben jUngft ben Sieifenben auf feiner üffianberung

Don Dripoli cli ber Oafe iKbabaiuefl (©babame«) begleitet

(„®lobu«" XXVI, S. 327); bon bort ging ernadjSJcur«

fuf in ber Cafe geffan, wo er eine Steide bon Neonaten

lebte , bebor er feine Steife uad) Äufa in Sornu antreten

fonute. SBäljrenb feine« langen Aufenthalte« fanb er 5)tufee

bodanf, bie in bieler Schiebung eigentümlichen SBerbältniffe

biefer fd)on ben Alten betannten Phazunia, in welcher (Sora»

manten wohnten, genau fennen ju lernen. geffan, ba« früher

feine eigenen Sultane unb unter benfelben eine oon Slttt

trief i übe Wcfdjidjte hatte, ift nun eine Ißrobinj Iripolitanien«

nnb ftcfjt unter einem tllrfifdjen ftnimafan, bort ifl alfo ein

(Europäer bodfominen fid)er.

2öir b>ben burd) frühere Steifeube Sefdjteibungen biefer

in bieler Sejieljung merfwürbigen Cafe, aber feinet bon aOen

geht fo grünblid) auf bie eigentümlichen öertjältniffe ber«

felben ein al« iRofjlf«, bet in«befonbere bie ctbnograpbifdien

Serital tnifTe genau beobachtet hat. <S« wirb angemeffen fein,

Cinige« au« feinen Säuberungen mitjuttjeilen.

geffan bilbet geographifdj ein bon natürlichen ©renjen

nmfcfjloffenc« (Sanje. Die $ammaba (mit Steinen über«

färte $>oa)WQfte) mit ben Sdjwarjen Oebirgeu im Horben,

bie $>od)lonbe ber A«gar (»Duareg) im SBeften, bie ©ebirge,

wtld)t bie Vi: aber ber Xebu (Teba, libbu«) im Silben mit

benen ber Ina reg bereinigen, nehmen jufammen ein Herfen
|

ein, bon bem iiörblidj Araber unb Serber, roeftlid) luareg,

fablicf) unb filbttftlich lebabölftr wohnen, riefe« grofje

§od)bfden war ohne Zweifel bor relatib nod) nidjt gar

langet 3ett mit SWeerwaffet bebeeft; bafür jtugen crflen« bie

geringe Diefe, in welcfjer man überall auf ©affer Höfel, iwei»

ten« bie ausgebeljnten Sanbbttnen, britteu« bie Sfcrir mit

ihrer SRofait bon glatt unb runb gefdjliffenen Riefeln. Der
Flächeninhalt tommt ungefähr bem be« beutfehen Striche«

gleich, aber ber gröfetelheil befleht au«3BUften oerfdjiebener

Art. Sie werben bon einer Anjahl bi« ju 50 SWeter tiefen

Cmfenfungen ( B$ofra", (Stäben) bureb»ogen, bon benen eine

nicht weniger al« 80 beutfd)e ÜWeileu tfänge hol- 3n öden

ifl Gaffer untrt ber Crbe )u finben, aber ftarl fprubclnbe

Duellen finb feiten. Die Durd)fd)iHtt«temperarur mufe auf

22» 8t angenommen werben. 81« ÜJcarimum beobadjtete

DuBtnrier im Sommer -f- 44° C. im Sdjatten unb ftjon

ermittelte für bie Sommermonate in ber {muptflabt 50iur«

©Uliul XXVU. 9lr. 3.

SKurfuf in ^effan.

fuf burd)fd)nittlidj + 26» SK. Dagegen ift in ben SSMntcr«

monaten bie Walte oft redjt empfmblid), unb man hat in

fteffan aud) Sdjnee gefehen; anSteDen, bie bemSfcinb au««

gefegt finb, gefriert tfad)t« bo« Saffer. n 3d) felbfl höbe

am 20. December 1865 bor Sonnenaufgang — 4° 6.,

am 30. 3anuar 1866 — 5» 6. beobachtet unb wätjrenb

ber beiben ÜRonate December unb Oanuar fant an 24 2a
gen ber Thermometer auf ober unter ben (Mefrierpunft, nod)

baju mitten in ber Stabt, im Sdju(e ber Käufer unb dling«

mauern." SKurfuf felbfl ifl ungefunb, weil e« auf einem

Sumpfe fleht; ba« übrige ?anb ifl c« nidjt unb bieDrotfen«

heit ber i'uft bewirft, bafe bie SommerhiQe bort (eid)ter )it

ertragen ifl al« am eerrtufer , wo ihr Seudjtigfeit«geljalt

bie Au«bünftung ber #aut, alfo bie Abftlhlung berfelben,

bertnnbert.

Der Sübwinb treibt mweilen tropifdje Siegen bi« nach

geffan; aber bie geffaner wlinfdjen feinen Stegen, fie beten

I bielmehr, gleid) ben Sewohnern bon Duat, Xaftlet unb Draa
(iu iUearoffo) m ihrem (Sott, er möge nicht regnen laffen.

Sie haben 9Baffer }ur Sewäfferung unb bie Halmen gebet»

tjen ohne foldje. (Sc treibe wirb burd)fdjnitt(id) fltnf "A'.'a l

im Oahr geerntet ; ©aumwotle perennirt 6 bi« 7 Oahr, aber

ben 9ieidjthum be« ?anbe« bilben, wie in ollen Oafen ber

Saharo, bie Dattelpalmen, geffan fdjeint bie (Srenje

ihrer {>eimath ju fein unb man jählt bort angeblich Uber

300 berfd)iebene Arten, um ÜDcurfuf allein mehr al« 30.

S^enben wir un« )u ben Sewohnern, bon welchen

9tof)lf« eine oortreff lidje Aenn}eid)nung entwirft. Die geffaner

finb ohne üwcifel bie Phazanii ber Alten, beren ?anb mit

ber $auptftabt (Sarama (bem heutigen Djerma im Uabi

Sd)ati) bei ben afritanifd)en Söllern jwar eine 3''' long

Sella ober Suila !;i-:fe , aber bon Sbrift, ber ju Anfang
unfere« Oahrtaufenb« lebte, wieber geffan genannt wirb.

3wifdjen ben ^hojaniern unb ben neben ihnen bon ben

Sd)riftfleacrn be« Alterthum« angeführten SWafantonen,
Xrogloböten unb ®aramanten wirb wohl fein grofeer

Unterfd)ieb beflanben hoben. Sie finb febenfall« alle

au« ber Sermifdjung ber weißen Serber 9forb--

afrifa« mit ben fdjwarjen Aethiopiern be« mittlem
Afrifa hcroorgegangen.

Diefen 5Dcifdjung«proceß, ber fid) bon ben älteflen

3eiten an überall ba ooDjieht, wo ba« weifee (Slement mit

bem fchroaqen jufammentrifft, fehen wir aud) heute nod)

beftänbig bor fid) gehen in Duat, Draa, lafilet,

9ihabame«, Sofna, Aubjila, Siwah k. Die geffa<

nerinnen finb nid)t im 3Rinbefien fpröbe gegen 9teifenbc unb

gegen bie ^ilgertarawancn, and) nidjt gegen bie Tuatcg meldic

im Janbe berweilen. Daju foramt nun feit mehreren 3ahr >

hunberten ba« arabifdje Slut, fo bafj bie eingeborenen al«

eine 3Jiifd)race au« reinen ©ebirg«bevbern, Xuareg nnb Ara -

bern mit fchwarjen Söllern, borjug«weife mit .^auffa«, j^a-

nuri», Saghirmi» unb IHabanegeni ju bezeichnen finb *).

Die Duoreg berheirathen fid) principiell nidjt mit garbigen,

fie nehmen fein 9cegerblut in ihre gamilien auf, aber fte

berfchmähen ben Serfeht mit fdjwarjen ©eibern nicht.

) Hui Iti t$«tf«*', Ui in 5D!if*«njl«MeS umMiffig
feinen Svec<|«ng nimmt, rttUrt fid), Nfi tu ^Heif^linjltace

fortbeftebt. Sie «ibilt formslbienC SBIut aut reinen tNattn unt

barin liegt He Cetingung ibtet Secttfiteheni. 2?!n"a)ting«, tic bet

blieben, um ff* aul ff* felbfl fort |u (T|<ugen, nütten

abffeiben, »eil betanntli* Ht 9l«mt terartige ^pbritititen ten ff*

weiß. H.
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42 ftiinfilicfK 3iid)fung t>ou ©djUbftlfttt

„ttu* bev £ i in jdjung fdjwarjei mit weigcn Anteil

eutftecjeu auch bin nnb wichet Onbioibucn, btren .$aut

an einzelnen Xheilen Körper« roeig, an anbe-

ren mehr ober weniger bunfel gefärbt ift. Stuf ber

ganjen Öienjlinie jwifdjen ber fdjwarjen unb weigen 3^
Dölferung fommtn bergleid^en 3nbi»ibuen Dor, »war nic^t

gerabe häufig, aber audi nicht fo feiten, bag ihre Grfdjeinung

bort \u i'anbc etwa« bcfonber« äuffäUige« hätte. $tr
Scheid) ber Sauna Don Xaniagrut, t'v. Söefr, hatte -,. 3J.

fold) eine f djäd ige fiavt Bti ihm bilbete bic weigegarbc

ben @runb, in weldjen grögere unb Heinere fdjroarje

glede mie 3nfclu eingefprengt waren. Umgcfehrt fab id)

aber aud) Wcnfchen mit jd)warr.er £aul unb barauf (jcroor»

tretenben weiften Steden. Wit bem Äopfhaare »erhält

e« fid) ähnlid)-, mau ficht einjelne Schwarje mit langem,

fd)lid)tetn £>aar unb einjelne SlBcige mit fraufem, wodigem."

„Ö« ift ba«Wefet} be«2ltaDi«mu«, ba« hier Biet«

1 a d) e t^eftätigung finbet. $abfd) ben ^fllua ift ein allen

tiuropäern, bie in Dlutfuf waren, befannter Wann, ber tu

Söcurmann'« unb aud) nod) iu meiner ^eit Stabtooifleber

war. Sein ©ruber war3£eiger unb »erriet^ in nicht« feine

flbftammung dou fchwarjem iÖtute, al« bafj bie Sonjnnctioa

bei ihm etwas gclblid]er erfd)ien als" fie bei bem SBeigen ju

fein pflegt. Über fowohl fein Vater wie feine Wut irr, biefe

eine SllaDin au« $auffa, wareu Sieger, mit bem auagepra'g«

teften Inputf ihrer SHace. Xa mid) ber gad intereffate,

forfdjte id) weiter nad) unb e« ergab fid), bag bie (Srofj.

mutier oäterlidjcrfeit« eine 3talie neri n gewefen, bie, Don

Giraten geraubt, al« Sflaoin nad) gejfan Pcrfauft warben

war. Xa« Vlut ber (Srogmutter tarn alfo in bem Gnfel

wieber rein unb unDermifdjt jum 8otfd)ein."

„Sibi et .£>abjd) .£>ammeb, Sohn bc« befannten Sdjeid)

in llefan CHorbwcft^Warofto), Sibi Wobammcb ben «fbfdje»

bar, unb felbft Sdjeid), ift oon ticffdjwarjer Hautfarbe, ob'

gleich beibe üttern ber weigen 5)tace angehören. .Vietnam)

Derwunbert fid) iebod) barüber ober fetjt jjwcifel tu bie Legi-

timität feiner (Meburt; benn man weif} in liefan bag ber

Vater ton einer fdjwarjen Stlaoin geboren würbe. iMidjt

ittimer alfo, wie biefe beiben gädc beweifeu , beneu id) (eidjt

j

nod) mehrere, nid)t minber eclatante, biujufugcn lönnte, finb

]
bie Äinbcr oon gcmifd)tcn (Altern Wulatten; oft Uberwiegt

ber Xnpu« bc« einen Ibtil« in bem Wage, bag ein Wim)

von anfdjeineub ganj reiner Üface erjeugt wirb, freilich

madjtfidj bann aber beiIevjeroncn,Caiarteronenic.
wieber ein SKlidfdjlag hemerfbar. So Dariirt in gef<

fan bie garbe ber Bewohner Dom tiefeu Sdjwarj bis jum

(jeden 2öeig, oorberrfdienb ift jebod) bie helle Hautfarbe, m>
bunben mit Jpaar unb G*tfid)t«bilbnng ber iVeger."

Tie Vemorjuerjahl oon geffan wirb ungemein Diel ju

nichtig, 26,000 bi« 75,000, angegeben
;
)Ho^9 fdjäftt bie-

fclbe, mit ^injurechnung ber im Laube fid) aufbaltenben

«raber^ unb luaregftämme, auf etwa i'00,000 ÄBpfe.

Wa» bie 3prad)e betrifft, fo wirb am tnetflen Äanuri

(Sornufpradje) gerebet , banu aud) arabifd) ; Siele oerfteben

' aud) bie targife^e (berbcrifdje), fobann bie ber Xibbufi unb

baä $>auffa. Tie Bewohner oon <3ofna unb llbfdjila reben

eine eigene bcrberifdjc Spratrje.

9tohlfS bejeidjnct bie geffaner alt ein
fl
gutmiithigc«, ehr-

lid)e« BoH*; im t'anb ift man Dor Dieben unb Siäuberu

fid)er, man fann feine 3ad)en unbewacht liegen (äffen, w>r«

ausgefegt , bag (eine Xibbu« ba finb; biefe fühlen. Vltcr

ber^rrfehr jwiviicii ben ©cfdjlcditeru ift biirdjau« fdjranfen-

loa-, „fäugenbe Mütter Don 12 ja Don 10 Oahren finb

nicht« Seltene«." Wit fid) ba« 'Jcadjftebcnbe mit „Wut.

milthigfeit" reimt, ift un« unfererfeit« nidjt redjt (tar.

iu-
'.i .? fd]reibt i „Silbe vf ben finb eben fo häufig al« legi-

time-, e« herrfd)t Vielweiberei unb ba« C^efel} Derftattet bem

Wanne, feine red)tmägigen grauen ju »crflogrn, bie fid) bann

meift ber öffentlichen i5roftitution l)ingelie:t. So werben

unef|elid)e Äinber in DtOMt geboren unb, ba feine ginbel«

häufer Dorhantxn finb, gleid) nad) ber (Geburt bem^er«
hungern preisgegeben, bbdjftrn« bag bi«weilen eine«

iold)cn hlilflofen Iffens, ba« Wad)t« oon feiner Wutter auf

bie IbUi'fdjwclic Wofdjee gelegt ift, ein mitleibiger

i

Xhaleb ober fonft ein SorUbeigehenber fid) annimmt. 2>aQ

^olf lebt forglo« in ben lag hinein."

ÜWurfnf lieg« in 25»52' 9?., 14» 10' £>. D. 0r., 1650
gug über bem Wim unb jäblt etwa »000 (Sinwot)ner.

^änflti^e Sitytiinfl ber @4ilbfr5ten.

9ceuöor! 1. Tecember 1874.

G. X>er Genug Don Xelicateffen aller Ärt l>at , Xanf

btr grogen Verbreitung franjbfifdjer, franjbf(fd) gebilbeter

unb Überhaupt „ gebilbeter" o?od)(ttnfller, in ben legten jwei«

J)uubert 3ahren augerorbentlid) jugenommen. »De i'änber

be« ^rbball« werben bereit«, in nod) au«gebebnterm Wag.
ftabe, al« bamal«, wo ber römifdjc Jtüd)cngeneral Slpiciu«

feine &od)rccpptc ju Rapier bradjte, jur itfeftellung ber Xa»

fein reicher gcinfdmtedcr in dontribution gefegt, unb finb bie

»erlangten Sluftcrn, Ärcbfe ober gifdje aus entferuten Lanb«

ftrichen nid)t gerabe erhältlid) ober )u (oftfpielig, fo mug
bod) ber 3eame be« fernen ?anbt« ba« au« ber sJ<äl>e bejo-

gene ^robuet bem donfuuienten etwa« munbgeredjtet mad)en.

W\t bejiehen bereite einen grogen Xheil unferer täglichen

Nahrung«« unb Heilmittel au« weiter gerne, wie Kaffee, I

Xhec, 3uder, 3immet unb Pfeffer, unb ein nod) grögerer

?uyn« ift berSejug Don Bananen, Äoto«nUffen, Spfomoren

unb californifehtn kirnen ju nennen, ba biefe ^robuete nod)

weit mehr al« bie obigen auf btm Xranepott bem Serberb. I

I nig au«gcfcgt finb. Xem allgemeinen gortfdjrittc be« ^-it-

altrr« ift alfo aud) ba« uncrbittlid)fte aOrr Organe, bei

Wagen, rafd) nachgefolgt unb im Srunbe ift er efl ja, btt

al« (ategorifdjer OmperatiDu« burd) fein uiiabänbtrlidje« (St-

bot allen gortfdjritt ber Wcnfd)htit Deranlagt unb bebingt;

warum fodte er felbft nidjt auf einer culinarifdjcn ^tfabeinie

einmal einen hohem (£urfu3 burd)mad)en ?

Sine au«nchmcnb beliebte Xelicateffe ftnb bei allen fec«

fahreuben SJölfern bie Sdjilbfröten , unb bie Suppen unb

gleifchftüde, bic fie liefern, bilbtn bei foliben Wah()ecten

nidjt feiten einen $>auptbeftanbtb,eil. Xer im ünlanbe (Ge-

borene gebraudjt freilid) einige 3«t, btoor et ba« etwa« jähe

gleifd) eine« Sd)ilbtrötenfteat cinigermagen fdjmadhaft fut

I ben (ann. 3n ben grägeren Stäbten btr ameritanifdpn

Union ift ber ilbfaty biefer @efd)öpfe fo beträdjtlid)
,
bag oft

feine binrridjenbe Wenge berfelben auf ben Warft geliefert

werben fann. Vor ben Speifeanftalten ficht man wohl eine

groge flniabl üftenfdjcn ftel)cn, bie eine groge, »or btrXhür

auf bem ftliden liegenbe, jappelnbe Sdjilbfrbte anftaunen.
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liefe foH heute )u Wittag gefd)(ad)tct unb ben haften fer»

oirt werben unb ein großer angehefteter fettet enthält bic

Sorte: „Wicht ju nahe getreten !" nebft ber ängabe be«

©ewidjte« biefe« ledern Ungetüme« in ^pinben. liefe 3
bi« 4 Zentner Wiegenben Ifjiere ftnb inbeß nicht biejenigen,

reelle bie belicatcfle Suppe liefern; bie« tt>n t oictmrrjv bie

Xerrapinfcfjilbfröte, ein ber (Slaffe ber Emyd&e ange=

hninip c> . eine Vänge Don 7 bi« 8 errf idjcnbevS Sa(j=

nxifferamp^ibium. iln ben lüften ber Unionflftaaten finbet

fie ftd), wentgflen* Dom 45. Wrab an fübwärte überall bor,

meift aber iu fo geringer Wenge, baß ber 53ebarf ber ftüften«

Pöble baburd) nidit befriebigt wirb. Die in ber Ghrfapeafe-

ban gefangenen Xerrapin« würben im nahen Baltimore fchon

bi« ju 45 Dollar pr. Dufcenb abgefegt.

Um ben Weunorfer 2Karft nur einigermaßen mit biefen

wohlfchmcdenbtn Setthieren ju Derforgen, ftnb bie $>änbler

gejwungen
, biefelben lebenb Don ©aloefton, an ber Stifte Don

Xera«, in größeren Quantitäten (ommen ;u (äffen unb fie

bi« jum Serfaufe in ber ?iär>e ber Stabt in gro§en Xeiehen

)u fattern. Die« tann nur jur 2ommcr«jcit gefchchen, roo

bie Sdjübfröten am Ufer ober r.ittrt" aQjutoeit Don ber Cfcer»

fläche bcö SBafferö ftd) aufhallen unb ihrem gange nach-

gehen; im Sinter bagegen fd>tafen fie, im Wccrrtgrunbr

eingebettet ober Dom Sd)lamm jugebeeft, unb ftnb babrr fdjwer

aufjufinben.

Siner ber betriebfamften '.Vcunorfer gifehhänbler t)at fid)

ganj befouber« mit bem 3mport biefer Ibierc au« Xera«

befaßt unb lief) cor frd)« Oabjen jur einfiweiligen Auf-

bewahrung berfelbtn Dor bem SJtrtauf in ber ^leafureban

unweit be« berühmten Sabeorteöfong Brand), an ber Allan-

tifdjen 9Beere«füfte unb etwa neun beutfeh« Weilen füblid)

Don Weu^orf, einen großen BretterDerfchlag htrriehten. Dic=

fc« erfte ßrperiment foQtr inbeß nicht bloß bie Aufbewahrung
ber Schilbfröten bejwecfen, fonbern e« folltc aud), wenn
möglich, bic gortpflanjung ber 9tace angeftrebt werben, unb

ba bie Xbiere it)re Gier nur in trodene Crbc legen, fo würbe

ber Berfdjlag, ber ein Cuabrat Don etwa 100 jjuß fänge

bitbete , an einer fanft gegen ba« Weer fid) fenfettben llfcr=

fteBe angelegt. Tie jur "(iinjäunung oerwenbeten ftoljftüde

hatten eine breite Don 8 £oÜ, eine Stärfe Don 2','» 3otI

unb eine hinreidjcnbc .P>öbc, um ba« einbringen Unberufener

ju Dertjinbern. Diefe Fretter würben in ben Uferfanb ge*

trieben unb burd) itjrc 3wifd)enräuwr tonnte ba« Wccrwaffer,

ba« )u jwei Dritteln ba« 3nnere be« Berfchlagcfl erfüllte,

uttgeljinbert einbringen unb wieber abfließen. An ber tiefften

Stelle betrug bie liefe be« SBaffer« ad)t guß. Ter (Mrunb

be« innern Zueile« be« Safftn« beftanb au« Sehlamm unb

gewöhnlichem Secfaub, niä'brcnb bie Uferlinie be« Berfdjlagr«

mit wri|cm Weerfanbe beftreuet würbe. Der Beftgcr be«

wahrte uun feine Xerrapin« bafelbft auf uub hatte jeitweifc

Uber 10,000, bie luftig in bem 8erfd)lage herumjappeltcn

unb fid} fo tpobl füljltcn wie babeim im warmen ©üben.

Tsc Bermehrung ber Schilbfröten würbe bagegen in ben

erften 3abreu burdj meine Umftänbe ifluforifrh gemad)t.

Die Derrapin« ftnb nämlid) gewohnt, tluc liier in beu wei«

len, h,ier für fie eigen« tnngeftreueten Uferfanb in eine liefe,

bie ihm Äörperlänge gleich,!ommt
,

ju legen. sJiun traf e«

ftd) bei bem btfdjtdnltcn 9{aume unb ber großen Wenge ber

Db,iere febr tjäufig , baß eine 2 rfiUbhBte tbr i'od) ba grub,

wo eine anbere fdjon ihre CSter gelegt hatte, babei auf biefc

Sier geriete), bie Schalen jerbrüdte unb bei ber biefen %tf\t»

ren eigenen (9tfräßigfeit biefelben fofort Der}eb,rte. Da fet

nrr ber 3?crfdjta 1 in einer Sud)t angelegt war, fo fliegen bie

Sprtngflutfjcn unb bie glühen überhaupt in bcmfelben ju

größerer $»öbe an al« an ben übrigen UferfteUen unb Uber-

Idjrocmntten b,äuftg bie ©tetlcn wo bie Gier lagen. SJirb

aber biefe einmal Dom (Seemaffer burd)tran(t, fo wirb ba-=

burd) ber in itjnen enthaltene fieim jerfiört. ^ußerbem fam

e« bäufig cor, baß bü Sdjilbfröten ibrt Sier nidjt tief ge-

nug in ben <Sanb begruben, um fie Dor ben gtüb,enben Strah-

len ber 2)cittog«fonne ju bewahren; unb ba fie biefelben ganj

ihrem Sdjicffale Uberlaffen, nod)bcm fte einmal gelegt ftnb,

fo mußte burd) bie erwähnte Urfad)e wieberum ein großer

2 heil ju @runbe gehen. (S« gelangten baher nur fehr we-

nige junge Derrapin« jum Äu«fricd)en, unb felbft biefe wür-

ben fiet« auf ihrem erften 2Bege tum SBaffer Don ben gefrä-

ßigen au«gewad)fenen Th««en Überwältigt unb getöbtet.

SIDe biefe Xtpl\ütyn Deronlaßtcn ben ©efi^cr, bem ®er=

fd)lage eine fotdie Qonftruction )u geben, baß er tttnftig aud)

bem j&totdt ber .^Udjtung DoQfommen )u entfpred)en im

Stanbe fei. Die Sier mnßten Dor SUIcm gegen 95eftfjäbi=

gung unb alljugroße Sonntnhi^e gefd)tt(t werben. UKit

ben obigen (Srfahrungen bereidjert, ließ ber OTann im ©om<
mer 1874 einen neuen aber weit fleinern Serfdjlag Don

etwa 40 guß im Cuabrat auf fumpfigem ®rnnbe anlegen,

ber fein Saffer mittelft eine« 2d)leufencanal« Dom nahen

•üJiecre erhielt. 9(n ben tiefften ©tcOen ficht ba« Saffer

fed)« guß hod), ber ^oben jeigt jebod) ebenfall« eine fanft

geneigte Cberfläd)*, bie ju einem Drittel au« bem SBaffer,

beffen eintritt nad) SebUrfniß regulirt werben fann, htrüor-

ragt «Kit einem Äedjen würbe nun tägtid) bie @anbfliid)e

be« großem ©djilbfrüteiiDerfdjlage« aufgewühlt, bie fo an bie

Dberfläd)e befürberten Grier im (leinern in ber erforberlidjen

Diefe btigefe^t unb bie (stelle mit einem Stabdien bejeidjnet.

So erhielt biefe @eburt«ftättc fUnftigcr Sd)ilb!rötengefd)led)ter

ba« «uefebtn eine« Blumengarten«, worin ein fleißiger

©ärtner ^wiebeln in langen Reiben gepflanjt unb bie Stel-

len mit $oljjUiddjen marfirt hätte, unb ju einer 3C <* Man*

ben ftd) über 5000 (Sier in biefem CWrtdjcn. «nfang«

September brmerfte ber Särter rnblid), baß einige ber 2 f)ier«

djen au«;utried)en anfingen, unb ba bie« jur "JJaditjeit ftott-

fanb, fo per fügte ftd) ber SBeftfeer felbft, mit einer Saterne in

ber .fianb, in beu ?Jerfd)lag unb bemerfte ju feiner großen

Öreube, baß bie jungen Xbieve in ganj gefunbem 3uftanbe

ihr (St Derlaffen unb ftd) bem iffloffer jugewenbet hatten, wo
]it burd) feine anberen SDafferbewohner in ihrer weitem

(Snlwidelung geftört werben fönnen. •.'In jebem Tage ftnb

nun feither neue Sd)i(blrbten au«ge(rod)en unb e« febrint

hier ber Seg ju einer neuen Onbuftric gebahnt ju fein , fo«

fern bie Ihitrt wirffom unb ohne alljugroße Äoften Dor ber

Äälte be« ffiinterfl gefd)üet wnben fönnen.

Der größere SdjilbfrStenteid) bietet an Sommertagen

jur itiitterungöjett einen intereffanten Unblid. Die Sdjilb-

fröten werben mit gifdjen, Krabben uubiiioQu«fcn gefüttert

unb ba« $ineinn>erfen eine« biefer Xbieve genUgt, um jwei-

bi« breihunbert ber Öinmohuer an ber Cberflädjc auftaueben

ju fehtn. SBewegt man bloß bie $anb im Sßaffer hin »"b

her, fo genügt bie«, um mehr al« Iwnbert flöpfe über bem

Saffer erfdjeinen ju fetjen , unb bann laffen fte ftd) audj

(eicht fangen. Die Äoften ber güttemng ftnb unbebeutenb,

ba bie Nahrung in näd)fier H&\\t biüig ju f)abm ifl ; ber

Qtlö* ift jufriebenftenenb, benn in dieunort wirb für ba«

Dujenb großer fetter lerrapin« ein oon 8 bi« 15 Dollar«

fchwanfenber $rei« bejablt.

£b ftd) nun aber bie 3 udjtung« aufladen al« rentabel

erweifen werben, ift eine bi« jryt nod) uugelöfte gragc.

SadjDerftänbige glauben, baß ein Xerrapin erft in jehu 3ah<

ren al« au«gewad)fcu betradjtct werben fann, unb ber Sbefifcer

ber Snftalt in
s
Bleafurebab ift baher genötigt, nädjfte« 3ahr

wieberum einen ähnlichen Scrfchlag ju bauen wie ben bie«=

jährigen, bamit bie al«bann ju cvjielenbe Brut nicht oon btr

biefe« 3ah«« jerftöct werbe. Der Umfang biefe« britten

6*
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S?erfd)tagt« wirb oötlig oon bem bii babin trjitlten Grfolgt

abhängen ; wie fidj aber bie Sucht bi« jefct anläfet , fehtint

jcbf Hoffnung oorhanben, bo| Ktuoorf unb Umgebung fünf«

t i c| bie Tm-apin« nicht mehr aud fo entfernten ®tgrnbtn

roit2era«ju bcs.icb.cn genötigt fein wirb, obwoljl bit Anlagt'

fofien einer SBrttttanftalt wie bie bejdjritbent ttinelmtg« al«

un6cbtuttnb ju bttradjtcn finb.

Tie ben Kamen lerrapin« führenbtu Schilbfröten

(Emydae) finb jn>or foft allt glufj. ober Süfwaffer;

atnphibien; nur bie ©pecie«, mü ber obige Grperimente an»

gefreHt würben, lebt im ÜHeere. Au«gtwad)fcn erreicht fit bie

Vänge bon 7> ,^oB unb eint Tieft oon 3 3oB; tt)r wifftn=

fehaftUdjcr Kante ifi Malacoclemys palustris Ag. Die

i^lldituitg oon ©lifjioaffcrfcrjilbfrö'teH mürbe oermutbtich auf

geringere ©diwierigfciten flogen , bod) ift ber ®efchmad fei«

ntr berfelbtn bem fttiufdjmtrftr fo angenehm wie ber biefer

©pecie«.

M e t x o l o g 1 8 7 4.

Boke, Charles Tilstono, ber btfctnnte Keifenbt unb

Geograph, geboren ben 10. Dctobcr 1800 ju Vonbon, ftarb

bafelbft am 31. 3uli 1674. Gr mar für ben $anbe( n-

jogen roorben, nanbte fid) bann ber Jurieprubtnj ju, tut»

fagte aber biefer roieber unb warf ftd) auf tthnograpWche,

biftorifd)t unb philologifdjt ©tubitn. Sein erftefl 1834

in Vonbon ocrbffentlidjte« 2Berf waren bie Origines bibli-

cae, or researebes in primeval history, ein feljv ftrtng*

gläubige^ Sßtrf , welche« ihm in lübingen ben I octortitel

etnbiadjte
,

übrigen« aber ftarfe Singriffe in Ttutfdjlanb er.

fuhr, gegen wtlcht Stft in beutfdjer Spracht — er lebte

1837 unb 1838 al« englifdjer Gonful in Veipjtg — ant«

»ortete („8atb,eibigung gegen 2>r. $aulu«
u
). ©ibelforfdjung

blieb bi« in« hobt Älter fein ViebtingSfaeh unb nod) furj oor

feinem Xobt unternahm er eine Keife nad) ber Sinaiijalb«

infel, wo er ben „tiujtg wahren" Sinai be« SWofe« in einem

3)erg im Korben be« @olf« oon Afaba entkeeft ju rjaben

glaubte. 8}erbicnftooQcr finb feine auf Afrifa bezüglichen

Kttftn unb Arbeiten, ÜJiit ber Grptbition bcsSKajor $arri«

tarn er 1840 nad) Sdjoa (Abtffinitn) unb trforfd)tt oon ba

au« ©obfdiam, mie bie flibliditr gelegenen Tiftrictc. Seine

Ktifeergebniffe legte er in bem SHJerft Abyssinia. a State-

ment of facta (».weite Auflage, Vonbon 1846) nieber. Der
KUbucflcnfrage mit befonberm Gifcr fid) juroenbenb fdjritb

er: Essay on the Nile and its tributariea (Lond. 1847),

Ou the sources of the Nile in tho mountains of the

Moon (Lond. 1848) unb On the sources of tho Nile

(Lond. 1849). Tie in Teutfdjlanb nie oerfanttten alten

SPerbienfie ber $ortugiefen um bie Grforfchung Abtfflnien«

rthabilitirte er burd) bie Schrift Memoire justiiieatif en

rehabilitation des pi'reR Paez et Lobo (Par. 1848) in

Sranfreieh unb Gnglanb. Cr ift oft in ©treitigfeiten otr«

roidelt geroefen unb wollte A. b'Abbabit'« Keife nach Äaffa

al« evbiditet htnfteflen, eine Anficht, bic längft roiberlegt ift.

Seine in wiffenfdjaftlichcn ^citfdiriften jerftreuteu Abbanb«

hingen fmb febr jaljhtid), metft auf Afrifa unb beffeu Gnt=

bedung«gefd)id}te bejüglid). ©eine linguiftifdje Äbijanblung

On the distribution of lunguagcs in Abyssinia ü r Lo-

burg 1849) ift febr mcrthooll. ADe feint Kilforfchungen

fteflte er jufammen in btm ©trft Sources of the Nile,

with tho history of Nilotic discoveri (l'onbon 1860),

welche« alle« bi« babin betannte gufammenfafjte. ©päter

fteüte er bie Ibeoric auf, berÄaffabi ViriingPone'« unbV.3Ka«
gnar'ö fei bic eigentliche KilqueQe; aud) an bem ©treite

Uber bic Vage be« biblifdjcn Dpbir betbeiligte er fid) lebhaft.

tVte bat längere £eit at« Kaufmann auf SRauritiu« gelebt.

Dr. Borgst ruofiHC r , faiferlid) ruffifchcrStaatitratb,

flatb am 19. April ju lamar. (5r hat ftd) nu«gejeichnct

ötivd) bic Crforfdjung ber ©teinblqucllen Äanfafien« ; bcRer

bttannt geworben ift er burd) fein ^rojtct ba« ©chwaqc

•?A'e£r unb btn Aa«pifet burd) einen (Sanal ju »erbinben. Öx

befdjtieb bie ©al}fcen be« ®out>rrnement« Afhacban, nahm
bie ponto « ia«pifche Kitbtrung auf unb unttrfudjtc mit

Äoftenfow ben aJcantjtfch. (Vergleiche ftint Äbhanblungen

in ^etermann'« 2Rittt)ciiungcn 1858 unb 1859.)

Brenner, Richard, ber otrbitnfhioDt Afrifartifenbt,

war geboren am 30. 3uni 1833 tu SRerfeburg. er war

Begleiter o. b. reden'« bei beffen Xjubaerpebirion unb ent<

tarn bem ©lutbabe Dom 30. ©eptember 1 865 bei Verbera. Um
Klarheit in ba« ©chicffal v. b. Zeden'« ;u bringen, burchjogcr

1866 bi« 1868 ba« ©omalilanb unb erfd)lofj jum erflcn 'Male

ba« Vanb ber fnblichen ®aDafl (Sffitru). Ommer bn iffiif.

ftnfchaft bienenb unternahm er 1869 eine $anbe(«erpebition

r.ad) ber afritanifeben £fifttftc; 1871 würbe er jum öfter-

reichifd) = ungarifdien Goniul in Aben ernannt , al« folcher

flarb er am 22. «Dcärj 1871 ju ©anftbar. (3?ergl. ,@lo.

btt«" XXV, ©. 333 unb 337.)

Drakc, Charles Tyrwhitt, englifcfaer Karurforfdjer,

geboren 1846, jeichnete fid) burd) feine in ®emeinfchaft mit

Dalmer au«gcftlhrten Keifen auf ber ©inaihalbinftl unb in

i^aläflina au«. £r ftarb am 23. Ouni in Ocrufalem. SRit

le^term jufammen gab er ba« Ser( berau«: Our work
in Palestine (Lond. 1873). Gin längerer Auffat} Oon ihm

über bie SBJüfte Ct üih auf ber ©inaihalbinfel ift „®lo.

bu«
u

33onb XIX, ©. 314 f. mitgeteilt. Witt Kicharb

5'urton jufammen bereifte erSnrien, wo eröielKeuc« fanb.

Da« in ®emeinfchaft mit biefem oerfaßte 2Ber( L'nexplored

Syria (Lond. 1872) ifl „@lobu«
a
XXII, ©.346 aulfübrlich

gewllrbigt worben.

Duperre, Robert Dournaux, franjofifcfaer Keifen,

ber, weiter oerfmhte, oon Sonftantine au« nad) Zimbuftu oor«

jubringen, würbe gegen Schluß be« Jahre« 1873 jmifchen

©habame« unb ®6,at ermorbet. ör war nod) nicht 30 Jahre

alt. („®lobn« u XXVI, S. 127.)

Elie de Boaumont, Jean Baptiste, tjbrenpräfi»

bent ber ^Jarifet geographifchen ®efcDfchaft ,
geboren 23.

September 1798 auf Sd)lo§ (5anon bei ßaen, ftarb ba-

felbft am 22. September 1874. Glic bt SPcaumont hatte

fieb btm 33ergfache gewibmet unb im Auftrage btr Ktgit>

rung mttallurgifcht Keifen nach Gngtanb unternommen,

worüber er 1827 in feinem Grftling«werfe Voyage metal-

lnrgique en Angletorro berichtete. G« folgten jahlreiche

geologifche Arbeiten, beren littl wir hitr übergeben müffen.

©ein ^anplwerf bilbct bit Carte geologiqoe de la France

(6 23latt, ^ari« 1840), bit fowob.1 in wifftnfchaftlicher wie

in ted)iiifd)cr ^ejiebung ein ÜRciflerwtrt genannt werben

mu|. berühmt ift fein Käme befoubtr« burd) bit oon ihm

ausgegangene (oiclfad) befainpftc) Zljeovie ber Grb/bung
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ber ©ebirgejUge geworben. Seine Änfidjten barüber unb

übet bie Bcrfdjicbene relatiBt Gt&ebung«jtit ber hauptfäd)=

tieften ruropaifctK» ^tbiigtjOge, bie er in jmolf virhrhung*

epodjen Ibeilt, t)at et in einet btfonbetn Sdjtift: Kcchor-

cbe« sur qut'liiui's- ane» des revolntions de U enr-

face du glubc ("JJavic 1834) mitgeteilt. W\t ibm i{i

einet bet tüdjtigften Vertretet ber ältern gcologifdjen Sdmle

ettofdxn.

Fan unb Moreau, jwei franjö'flfdje ötnieoffijiete,

eetlie|en SWanboleb, bie .fmuptftabt »irma«, imSRärj 1874,

um bie ^ao^gegenben ju erforfdjen unb übet Äiang-fjung

nad) bem obern Xbeil be-S Songla ju gehen. Tat tbbtliche

ftlima, welche« bort in ben fänbern wa'brenb bet «Sommer

monate t)crrfd)t, jog iljnen giebetanfälle }u , benen beibe bei

bet 2 tat.- 3Xone etlagen. Ami flarb am 1 1. 3uli.

Orinnell, Henry, bet erfletyräfibentbet ametifanU

fa>n gcogtapfjifehen (^efeOfdjaft, flatb am 30. 3uni 1874

in bem hob,en Älter Bon 75 3ahreu juWcunort. (Sr rilftete

bie erfle amerifamfehe ^olarerpebition jur Huffurbung Sit

3obn fttanflin'fl 1850 auf feine Äoflcn au». Sie beftanb

au« ben <Sd)iffen Äbeance unb9te»cue untet beladen. 3m
iSetein mit ^eabobn Beranfialietc et bann bie „jmette ®tin«

neD'Sruebttion" ju bemfelben gwerfe, bie bielmal von

X>t. ffane geführt würbe (1853 bi« 1855) unb ba« nBrb^

lid)fie Bon ib,r entbedte £anb im heften bet Smithfunbefl

nad) @tinneQ benannte. ($rinneu" mar Xtjctlhaber bet tei«

djen girma ©rinnen, SWinturn k (So. unb Berroenbete un«

gebaute ©ummen auf bie beiben Bon ihm au«gerüflrten

ISrpcbitionen.

Kittlits, F. H. von, ftavb am lO.Hptil 1874 als

ßniglidj pteufjifdjet Hauptmann a. X\ ju SMotn). 3m
September 1826 harte et fid) al« „^ogelfänget'

1

, wie man
jd)er,baft von ifjm, bem Drnitbologen , fagte, an Sborb ber

tujfifdjen Fregatte ©enjawin unter ÄbniiralSürfe eingefd)ifft,

um bie Steife nad) ber ©Ubfee mitjumach/en, meldje et in

feinem Serfe : 3)entwttrbigfciten einet pfeife nad) bem tuf.

fifd)cn Smrrifa, nad) 2)lifronefien unb burd) Äamtjdjatfa

(&oli)a 1858) gefdgilbert hat. (Sinen großen Stuf bat et

fid) butd)- feine Zeichnungen nad) bet 'Ji .mir unb nament(id)

butd) bie ©d)bpfung tteffenber S3egetation«gemälbe gefidjett,

bie et in bem teid) au«geftattctcn Werfer „SJege-

tarionflanfidjten Bon Äüftenlänbern unb 3nfeln be« Stil»

len C<eandu
i Siegen unb Sie*baben 1844) ocrbffenllid)te.

So ftd) wie bei iljm ju wiffenfd)aftlid)cr (Srfenntnijj bie

gertigfeit bet bilblid)en Tarftettung gefeilt, ba entftehen 2?e»

lebtung«mittel, weldje nidjt nut bie trodene ?lufjäb,lung fn>

ftemarifdjet Stamen, fonbetn felbjl bie bödjflcn tfeiflungen bet

Spradje an Sirffamfeit weit bunter fid) jurttrflaffcn. Äitt<

lia. befudjte im Sommer 1827 ba« ruffifdje Slmcrifa unb

Äamifdjatfa, entfloh bem beoorficfienben hinter burd) einen

Sefud) ber Carolinen, b,aupt»'a'd)lid) UalanS am Cftenbe bet

(Stuppe, unb trennte fid), alä btr „Seujamiii" 1828 nad)

l&TOpauloroäf jurUcfgefeb,rt war, t>on feinen ^eifegefäb,rtrn,

um Äamtfd)atfa unb bie Kurilen grllnblid)er ;,u erforfrben.

lieber Manila, wo et fid) länger aufhielt, lehrte er nad)

Sutopa jutlld. <St waren bie belebte 3iatur , bie @eroäd)fe

unb bie Jlii.rwelt, bie iljn am ftadften anwgeu unb bie et

mit fo inniget ^teube ui fdjilbctn oermag, ba| fetbfi ein un-

gOnftig geftimmter Sefet an feinem ©enuffe 2b,eil nehmen

mu|. Unflbtrttofftn, getabeju claffifd) ift feine «Sdjilberung

bet 3nfel Sitdja.

Haltsan, Heinrich Karl Eckardt Helmuth
ron, 8teidjfifreib,err ju SBartenberg unb $enilin, geboren

am 6. (September 1826 ju Irecben, geftorben am 22. Se«

btuat 1874 ju 1*ifa. Älö (frgänjung ju bem ^etrolog

im ,@lobu«* (XXV, S. 231) führen mir hier bie Xitel

feiner widjtigflen ©djrifteu an : I>rei 3abre im 9?orbroeften

oon«frifa (4 «änbe, Jeipjig 1863); ©aUfabrt nad)9Ke«a

(2 »änbe, Seipjig 1865); Steife auf bet 3nfel Satbinien

il'eipjig 1869); rHeiie in ben 9tegentfd)aften Xuni« unb

Xtipoli* (3 $änbe, Veip}ig 1870); Steife nad) Siibara^

bien (^3raunfd)tueig 1873). Seine fprad)n)iifenfd)aftlid)eu

Arbeiten etfdjienen in bet iJ'ilfdirift ber bentfehen morgen-

länbifdjen ®efeafd)aft.

Mason, Francis, geboren 1799 in ?)or!, lebte lange

al« SDJifrionär in ^intetinbien, namentlid) in Sbaino am
3rawabbi. (Sr fchrieb eine @rammatif ber jtarenfpradie uub

1852 ein 3Betf übet Xenaffetim. üKit einem „Hundbook

for Burma'' befdjäftigt, flatb et futj nad) feiner $>eimfel)r

im Sommer 1874 in iSnglanb.

Miani, Gioranni, ein ©cnetianet, befannt burd) bie

jabe Energie, mit weld)et et untet ben ungünftigften Uniftäu

ben bie (Itforfdmng bet ^ilqueden fid) }ut l'eben«aufgabe

inad)te. 3m 3at)te 1860 fdwn gelangte et am Seigen

gluf aufwärt« bi« 3° 34V,' nb'rbl.SBr., weitet alö irgenb ein

Europäer bamale oor ihm unb fdjnitt bort feinen tarnen

in einen ^aum ein (bei »fubbo). Cft angefeinbet unb jum

Sdjroinblet geftempelt, liefjen ibm jene, bie ihn heftet fann=

ten, Bolle ©etedjtigteit wiberfabren, unb fteflten ihn al« tüd)

tigen, d)atatterfeften unb muthigen SHann bin. (fr hat

siele Qnttäufd)ungen ju ertragen gehabt, beim bie meiften

feiner Steifeproiette jerfdjlugen fid). Gnblidj gelang e« ihm

1872 bi« in bie Bor ihm nut von Sdjweinjurtb bejudjten

ÜHonbuttulanbfdjaften Botjubtingen , wo et im «Rootmbet

jene« 3abte« flatb. Seine Xagebüdjet finb gerettet; aud)

brachte fein Segleiter, ein nubifdjer Solbat, jrcei 3Itfa)Wetge

mit nad) Äaito jutüd. («lobu« XXVI, ©. 28.)

$et „Mirsa". Unter biefent Manien war einer ber

rnergifd)en (Singeborenen befannt, wetdjer im X>ienfle ber

großen trigonometrifdjen Aufnahme 3nbien« flanb unb nir

füblidjen Duelle be« C^fl, ferner burd) bie ^omir nad)

^afdjgar Borgebrungen mar. Gr unb fein Sd)wiegerfobn

bereiften 1873 Sjghanifian unb würben gegen Cfnbe biefe«

3abre« jwiftben .fierat unb Diainiene, währenb fte fd)liefen,

Bon ibteft Sührern rrmotbet.

Murawiew, Andrei Nikolajewitsch von, ruf»

fifcbtt ©tootärath, ber jüngfle Bon nier befannten »rübern,

geboren 1798, ftarb ju ftiew am 30. iluguft 1874. (St

bereifte 1830 Snrien uub ^aläflina unb fd)ricb barüber in

rujfifdjet Spradje ba« jweibänbige Serf „SaQfahtt nad)

btr faeiligen Stabt". 9?eben mandjen Sdjriften tbeologifchen

unb !itd)engefd)id)tlid)en3nhalt« — et wat ein eifriger ?ln=

bänger ber ortboboren Äird)e — »erfaßte er eine „Sd)ilberung

(Mrufien« unb Armenien«" (feter«burg 1848) unb „(Sin.

brtirfc au« ber Ufraine unbSewaftopol" (iJeter«burg 185!)).

Roes ler, Robert, N
.profeffor ber @tfd)id)te unbl^eo«

gtaph,ie inl^taj, flatb baftlbjl am 19.Stuguft erft38 3ahre

alt. 9ioe«lcr'« Stubien tvaren uimal ben iHölferu ber un<

lern $onau gewibmtt, in lieten Betwideitc 05efd)id)te et na

mentlid) Born etbnograp(jifd)rn unb tinguiftifdjen Stanbpuntte

au« Älarheit ju bringen fud)te. 'Jiadi biefet 9(id)tung Ijm

fdjtieb er: Da« vortömifdte Xacirn (Sien 1866); Xicfln«

fänge be« walad)ifdjen ÖUrftentb,um« (Slßien 1867); X)iegrie<

djifd)cn unb tUr!ifd>en Sfkftanbtfjeite im 9iomänifd]en (Sien

1865); Xacier unb Domänen (Sien 1866); Siomänifcbe

Stubien. Untetfudjungeu jnr ältern t^efd)id)te JRomänien«

(feipjig 1871); liebet ben ^eitpunft bet flaoifehen «nfiebe>

lung an bet untetn lonau (Sien 1873). 3°^"'^* tin*

jelne Slutfät^e Bon ib,m erfd)icnen im n9u«lanb".

Stollska, Dr. Ferdinand, au« £)eficrreid) gcbUr«

tigt, feit längerer 3eit al« ©eolog in 3nbien anfäffig unb

um beffen ®eograpb,ic üielfad) Berbient, mad)te al« Diitglieb btr
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ßrpebition gorfntb/« ben 3"8 nad) £ajd)gar mit unb fiarb

auf ber 9tUtfttbj beim Uebergauge Uber ben 3afferpa| am
19. 3uni, in ftolge ber auf ber *J5amir erlittenen Üieifefrra«

pajen. (Sergleidje „ÖlobiiS" XXVI,®. 126 unb 175.)

Die aujjerorbentlid) widrigen »iffenfdjaftlidKn (Srgebniffe

feiner legten Steife fofjt geeifferr w>n 9tid)tf)ofeii folgenber-

mafjen jufainmen.

1. Da« Sluftreten ber Dtrtiärformation an ber Worb»

grenje be« Himalaja. 2. Die 3ufaminenfe$ung be« -V>od)

plattau« jwifdjen ^imalaja unb Äiien<llln au« alten Lovina

tienen (filurifd)) unb ba« iBeftefjen be« Äaroforum au* <>>e«

bilbeu ber £teinfof)len= unb Iriaefotmatioit. 3. Die (Snt-

betfung, bog ber nwftlidje Xljeil be« Äüeu»lün au« ben alte,

flen gormationen (Silur) beftefjt, roie fein üftlidjer Tfjeil.

8or bem 9?orbfufj lagert fid| ©tcinfob.lrnformation. 4. Sin

ben inneren ftänbrrn be« Werfend oon Oftlurfeflan tritt

in großer ilu«bef)iiung bie Äreibeformation auf. 5. Da?
Sorfommcn erlofdjenet ^ulcane nörblid) Don
Äafdjgar imDb,ian>fa)an, woburd) $umbolbt*«nn«
fid)t oon bem t^eilweife öulcanifdjen Cljarafter

biefe« ©ebirge« beftatigt wirb. ü. Tai Hufftrigen

be« I(|ian=fd)au von Äafdjgar au« in brei parallelen Letten

(Strtufd)--, ftoftau unb Xeretfette). Srfkere jungtertiär, bie

jioeitt mit ben SJulcanen, bie britte alte <Sebünentformatü)n

(bi« jur Dria«). 7. Der Madjioei«
, bafj bie jttngfirn (neo*

cenen) ©djidjten am Db,ian«fd)an ftarl gefrört finb unb utt>

ier ote alleren (jormaiionen einfallen, tooraus ictoiijia

fdjliefjt, bog Cfiturfeflan in ganj junger 3"t — »ofjl in

SJerbinbung mit milcanifefjen 'ituSbrüdjen — ftdj ringe«

fenft Ijadf.

Tischendorf, Konstantin, Sibelforfdjet unb

^rofeffor ber Ideologie ju fripjig, geboren am 18. Januar

181 5 ju l'engenfelb im SJoigtlanbe, flarb am 8. December
1874. Ur bereifte breimal ben Orient unb «egmrten 1844,

1853 unb 1859, oon lob er im» eine 9ieit)e toertlwouer

SDtanufcripte mit in bie.^timatb, jurütfbradjtt, bamnter ben

berühmten Codex »iuaiticua, bie ältefle gried)ifd)e Söibelfjanb«

fdjrifl. Slufjer jaftlrtidicn ttieologifdieu ©djriften fchrteb er:

Weife in ben Orient, 2 $änbe (l'eipjig 1845 bi« 1846),

unb „Hui bem ^eiligen fanbe" (Veipjig 1862).

%u$ allen (Srbt (teilen.

tSntbrtfungereifen in «frlfa.

Ganteron unb Qtanbu. 3n einer Xtctmbnjipitfl ber

Vonbonet ®eoflraptjif4)en @eftDfa)aft teilte bet Vorfttjfnoe Karo

Union nusjttge aus einem foebtn eingelaufenen Briefe (tarnt-

ton'» mit. Söit babtn fdjon fitlbet mitgeteilt, baft berfelbe

ben Xangaugilafte glUdlidj etteid)t ^otte. nad)bem er oorbei mit

ben (Sinjebotenen ju|ammenflettoffen war, »ela)e SieinaftoneS

Siciaje naa) Un«an9embe acbraHt. *un bettetet tr, ba^ er

einen Hbflufe au« bem Xangonttila entbedt 1)abt, ber

fia) in ben l'ualaba etßiefee. t'ttiingfione ift bc(anntlid)

fttt« bei Unflat flftoefen, bafs fol4 ein flbflufc Dotbanbcn fei.

'Jüan mu<j nun annehmen ,
bajj er bie WUnbung beffrlben paf'

fitt b»t unb jmar bei $aa)t, als er ben Ailflen bei »ee< tut

long genanbert ift, er mar aber }u jd)U>ad) unb |u (ranf, um
$eobad)tungen aufteilen ju (innen. Qameron ift nun btr ftn-

rmt, bafs biefer in btn i'ualaba fia) ergtefjenbe Sbflufj eotntueQ

btm Strainjofteine bei ßongo angebite. SaS aber crfa)eint

noa) febt ptahlematif* , benn tS bleibt erfl ju btmeifen, ob

ber l'ualoba unb beT ffongo ibtntif* finb. ©arüber Wutben

benn aua) inConbon oon meftr als einet Seite 3«eiftl ettjojben.

Xann wutbe ein %etia)t be* Lieutenants «ranbij Oerie»

jtn Übet beRen mifilungtnen a.<ti[u4) oon bet äfltftfüftt Jet ine

Onnete einjubtingen. tfi futjt am SO. Kooembet lä72 oon

Uioetpool ab, natb jdjoar,^ begleitet in Sittta Seone an,

bejatgtt bit nbtbigen nuSrUflungen in S. $au!o be i'oanba,

btlam in Umbtij. abet nut mit großer Vlü^t , eine "Önjol)!

Xtigtt unb ttttiajtt im TOärj SJembo in »oOet »egenitit.

iBtmba ift btt am »eileften naa) bem 3nnttn tn>tge{a)obcnc

Mafien bei Dottugitftn, ben pe iebe<b aufgebtn moDtn
,
obfa)on

betfelbe bie fcanbelirotgt »an unb natb btm 3nnttn btbtttfd)!.

lit tinfl oon ib,ntn btatbeiteten »upfetgtubtn liegen nun in

»trfofl, obwobf nodi Ctje »otbonben finb. 9Han finbet bot!

gtofet öotjlcit , in weldjen bie (Hngtbottntn oot Vntunft btr

tfuropiet bas oon ibntn gefötbtttt flupferaufjufpei<bern pflegten.

Hon %tmba ging btt Sttijtnbt in langfamtn unb jcin

btfajwfttia^tn TOiijttjtn, jumtift auf (abmalen !}>faben, bit bui$
bobtS, biete« @ra« führten , naa) (fongo, wo tt oom fibnigt

toobl aufgenommen »utbe. Xttftlbe »«tiprad) ibm jtintn brftcii

«tiftanb unb, tootauf jo Miel anlommt, aua) ttigtt. 1*4 ift

bott SanbeSbtautb , bafi bei ftbidjlug eines ^BeritageS im Kot-

aus Gablung geteiftet »etbtn mujj
;

erfl Denn bi«f« erfolgt ift,

nimmt ber Zrfiger feine Sabung; el (am abet niftjt feiten oor,

bafs Xtdget fitb btjabltn litfjtn unb bann nid)t mebr gefeben

toutben. (Stanbi) n>at einmal in bet Itage ju btob/n unb )um
9itooloct ju gttifen. £>ie Stabt (fougo litgt etma 1500 gut
übet bem "JÜttte, fie botte einft i3eftunginer(e, bie abet jeflt im

»erfaOe finb. Xie tote finb »cht tteig, ti Ififjt fitb leiblia) mit

ibnen umgeben unb bie TOtbtjatjl jptia)t ISottugitftftb ; fie finb

eifrige Saget unb toutben Biel. Xne fftuuen fajitbett ©tanbtj

als .btjtbeiben, tugenbljaft, fltifjig" , uiaS ntu unb »obl ttloti»

ju ntbmtn ift.

$on ffonga ging et naa) Xungna, einet bQbftbtn Crl-

febaft mit ttwa 1G00 Veioobnttn, melcbe biet Qlfenbeinbanbel

tteiben. fyitt battc et wieder gtei > %otb unb oiel Setbtug,

tintnXtägtt ju belommen. l?r fa)idte jum fiinigt oon Songo,

um benfelben an bas gegebene $erfpteebtn ju erinnern; abtr

beileibe lag an ben Glattem (tan(, toettbe in ber ganjenStabl

gtofee «letbettung angttidjttt tjalttn, unb fo (onnte bei Wtifenbe

oon botlbet (eine Jbtbeiung etwatten. «Ifo mufjte et totbet

feinen Witten umttbttn unb otrfucbte nun oom «ongoflufj aul

in bas innere »orjubtingen. 6i errritbte benftlben am 10. Cc^

tobet unb überwinterte ju ÜUiuffuMo bit jum naebfttn Uptil.

Xann etbielt et bie 9iatbrtd>t , t.-.n Uioingflone niä)i mebt am
l'tbtn fti unb ftine (Sfpebilion ben btabjitbtigten 3wed nitbt

mtbt babt. (Stanbo btmtttt ttbtt ben Kongo, ha% betftl6e im
,', iini {Wtimal ^otbwajftt b»be ; bas jrocilt ift abet nut |a)waa),

Xampfet lönnen oon bet SHunbung ab HO WileS aufwätlS

gelangen. <ft witb Oon Dielen Kannen befabren , beren inonebt

bis ju btti Xonntn Xtagfabigltit baben, fie finb abet bau 'ig

in @tfabt wegen bet oieltn SllMtbel. Set ^anbel mit VjIvk-:

unb ^almniifitn ift ftbt bettä.l>!lict|. Xie Vnwobnet finb gute

oifdiet, btbienen firtj lifftlfitmigti 9Ie|e uub füdjtn autb «aebts

bti ^adtlftbtin. Aranbu bemttht in St)ug auf Qameton'S an--

gtbliibe tfntbetlung ftbt titbtig, baR man auf bie VuSfage ber

9legtt unb Vtabtr nietjt bauen biirft. Von ber ÜBtfttQftt \)tt

wttbt man ins 3nntte nur einbtingtn linnen , wenn man
eine ftatte S»ann|«baft unb juotiläffigt Xtdget in genugtnbet

Wenge (jabe.
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«üb- unb CentroUnifrifo.

Xie Republifen im rtcmal« fpanifd)rn Wntrrita
Idnnen nun einmal otne Revolutionen nidjt fein; otne ein

Xutjenb unb metc in jrbemjatre grtl et nid)t ab. Xie bunt-

jajacfigf, au! drcolen, HHMIblgfn , 3nbianern unb t^rilmeife

aud) Wegern bepetenbe »roMtrrung fann unb feiO bie Rute
nid)t Vertragen, bie i!>j Dodj in nöttig märe. Unb nun bie Iri'

bigen ^räpbrntrnwatlrn, bie pd) immer mrtr alt ein 3Iud) w
»eifen! Xa wirb rrgrlrrdjt rin$rfipbcnt in «rgrntinirn rr<

»ätlt, ber eine Ubcrwirgrnbe SRrtrtjrit bei brn Labien erhell.

3m Kamen ber Otinbcrbeit raffeln plbijlid) ein balfcts Xut;«b
Cberpen unb ©rnrrälr mit ben Säbeln, raffen aOrrlei »oll

jufammrn. Vertunbigen bie Rrvolution, vrrPrbt pd) im «amen
ber Jrriteil, rieten ein paar Zonale grofeet Unheil an , flören

$anbel unb !(Banbel. Qlflffi e«, ja ftürjm ffc bie rrdjtnidfiigr

Regierung unb tcmad)tigen pd) brr Gewalt, um grlrgrntlid)

itrerfeilt grpürjt ju wrtbrn; glüeft r« nid)t, nie tt jrfjt mit

Mitrrt Rebellion ber Sali mar, fo »erben einige Rabclljübrer

erfd)offen, anbere erhalten «mneflie. aber ber Hoben bleibt vul>

canifd) unb man ift auf bie Xaurr nie pä)er cor einem neuen

Vulbruay.

Xa ifl bie (leine ernlralanuritanifay Republif (foflo rita.

6ie flanb ein gantet JRrnftbenalter bmburd) in gutem Rufe,

»eil pe feine Revolutionen matbte unb lieber bem Ylnbuu bei

»äfferbaurart oblag, »elften 1857 ein Xeutfd)rr, $rrr SBarburg,

einfflfjrte. Sie erjielt jetjt in 3»ittcljatren fd)on 150,000 Uent-

ner. Seit einigen Sauren tat .mit» fie, bie nid)t viel mrtr (iin-

»otner w'm alt et»a bie Stabt Xretben, ba* Rroolutionlpeber

Pd) geholt. 3« 3toif<benrAumen mucfrtt tt unb aud) jilngft

»iebrr. Xa ift e§ im Rovrmbrr einem Xon 3oaquin ßernan
bej in ber §ofenpabt $un!a Rrenot eingefallen, gegen brn

tßrdfibentcn Ojuarbia fid) mit bewaffnet« Qanb aufjulctncn.

liefer erlMrt fofort bie Republit in *dclagerungt)upanb unb
vrrlitnbrt, iafj fämmtlidjrSebeHrn nad) ber Strenge bet0rjet,rt

bepraft »erben foHen. 3t" «ütrr »rrben conplcirt, »eil el

nidjt metr alt billig fri, bafj bie, »eldjr Sd>abcn ontidjtrn, aud)

für ben Sdjabcn triften. 3rner ^ernanbej ift Revolution« Don

Qanbnrrt; er war orrbannt unb jiingfi amneftirt »orbrn; bat

rrfie »at er (tat »ar »ieber eine Revolution anjuftrftrn. 6r
Vrrfommeltr revolutionäre Älüdjtlingr aut Nicaragua um fid),

Coparitaner fd)loffen fid) itm an unb er lief» fid) frinrrfeill .tum

Tprflfibenten autrufen. Denn »eiter taten aDe foldjr ^nx
nunciamirntol leinen 3wrd\ Xat erfte, »al er ttat, war, bie

Rationntbant in '.(Junta «renal um 11,000 Soflart tu erleid)«

lern unb fid) bann rinjufd)iffrn , »eil er bie Sefattung. »rld)e

fid) tapfer »ebne, nidjt brjwingrn tonnte, obwotl er einen

Dffijier burd) »epedjung für pd) gewonnen taite. Xenn Ser«
ratt fpielt bei alle tiefem amerifanijdjen Unfug eine RoOr. fix

»iO nun bie ^rovinj (Buanaeofla reoolutioniren.

3n $eru, bat in ber °0erion "ßarbo't einen fo rrd)t>-

jd)cffenen unb lüdjligrn ^rflpbrnten tat, wirb |ur «bwedjfelung

aud) »ieber IKroolution in Seene gefegt. 9r grfflOt bem Xon
Kidjola! bc iUrtcla nid)t. «ber ber ^rdfibent unb beibe

ftammern toten biefen für einen Giraten rrllArt, mad)m bie

Sationalgorbe mobil unb fdjiden 3000 3«ann Soltwtrn gegen

itn nad) bem SBben. Xaneben Ifiuft im Korben bet £anbet

aud) eine »ebolmien l)tt, bie in bei Stabt Saiamarca autge^

brod)en ift.

Xa% finb utr Seoolutionen gleid).jeitig; bie fünfte fpielt

eben jc|t in. «enrjuela, bat aud) unter bem ^räpbentrn Äuj-

man Planta jwar bie Sinfen feiner auswärtigen Sd)u(b nid)t I

bejatlt, ater bodj Kute tatte unb materiell »orwärtt fam. Kun
taben itm einige Staaten ben «etorfam aufgrlünbint unb wol-

Irn itn ftUrjen.

Xie nfid)fte Keoolution bBrfen wir wotl in Nicaragua
erwarten, wo ci fid) um bie 3rfuiten bonbelt. Xiefe aut on>-

beren <entralamrri(ani|d)cn 3(epubliten forlgcidjafflcn ^3atrrt t^bcii

in Nicaragua Vufenttalt grfunben unb pd), wie ba« itre Stfeife

tp, in bie polilifdjrn yaubrl gemifd)t. Kun ftanben pd) jwei

^lAfibrnlidjaftlcanbibalen, rin l'ibrralcr unb ein defuitencan-

bibat, Gbamorro unb Selva, gegenüber.

Qonbural unb San Saloabor orrfunbigen, bafj itre

Kegierungrn ein Ueterrinlommrn trrffrn »oDen, um bie non
ben 3<fuiten geleitete Steacüontparlei gemeinfd)aft(id) nirbet

jutaltrn. «u a lern a la (! bie peruanifd)e Regierung beglüd-

ünWt bafj pe gegenüber ben Sefuiten, btefrm „odiuiu «/em-ri»

humnni", 9orPd)ttmaf)regeln getroPen tabr.

«fle biefe ctemalt fpani|d)rn Solonicn pnb be(annllid) l'än

ber
, wellte ^atrtunberte lang brr ^irnird)ie ber römifdjen

fltrd)e preisgegeben warm. Sie tal'rn bat 3od) ber Spanirr

abgefd)üttelt unb entlrbigen pd) jrtjt brr ©icrard)if, ber Jrfuiten

unb ber TObndje.

C fli n b i r n.

Kid)t otnr rine grwiPe Srforgnifi fi<tt bie britijdje Regie-

rung in ^nbien, bafj bir bribrn mädjtigftrn Vlataratlrnfllrfirn

intimr t$eeunbfdjtift gcfdjloprn tabrn, nämlia) brr Ka|tfab|dJ a

Scinbiat oon (Swalior unb brr Dollar von 3nborr.
Xer «Pr mad)tr brm Irftern im Koormber finrn Srfud) ; bribr

^otrntatrn tamrn am Krrbabbaprom iufammrn ,
wrld)fr burd)

itrrSrtirtr pirfet, unb t>flle" mit grofiem $omp einen Xrrbar

(grofje Staat«- unb»att«oeriammIung aOrr boten Blcbaitligtt).

«i«ter pnb tiefe beibrn «dd)tr ftrtt uneinig unb auf rinanbrr

frtr rifrrfüdjtig grwrfrn, unb nur boburdj tp e« brn ©nglonbern

möglid) grwrfrn, bir rinP fo furd)tbare Sladjt brr Stataraltrn

)u brrdjrn. Run ip eine «uej&tnung ung n^n jUl ^djuu gr-

tragrnr fjrrunbfdjaft gefolgt. 3n mand)rn Xtrilm 3nbirn$

fdjeint eine bumpfe OSfung )u terrfdjen unb tu ber iilngftnt

3rit tabrn fid) iu brr «imre brtSrinbiat brbrntlictr ttnjridjrn

von UnbotmSfiigtrit grjrigt, bie man mit bem Auftreten brt

oermrintlid)rn Rrna Sdtib in Vrrbinbung grbrad)t tat.

Xrr Sriftmngleifer ber d)rifllid)rn Dliffionärr uerurfart)!

ber inbifdjen Rrgirrung diele Srrlrgrntritrn. So Irfrn wir

jrtjt roirbrr aut «mballat, bafs Pr einen Solbatrittnubrn,

rinrn eilt, brr itrr Sdjulr brfud)tr, in brr pr $ropaganba
mad)rn, getauft tabrn. Xariibrr ip bat ganjr Rrgimrnt, in

wrldjrm brr Vatrr jrnrl ienabrn ftebt, ta<tft erbittert, unb bie

Sacte »urbe fo bebrnllid), baft ber Cbrrp brprlbrn nid)t um--

bin tonnte, ber Sdjule brr Vtifponlre iebe Untrrpu^ung ju

I fllnbigrn unb bcrfclbrn bat V»paganbamad)rn im Rrgintrnl

prrng ju verbieten. (£t ip unter brn obwaltrnben Umpänbm
nidjt «bjufrtrn, wotin eine Wrutrrri untrr ben fonp fo juerr-

lafPgenSiftl fütrrn würbe, «eiläufig bemrrlt: bir ^oPdnber

bulben in ibrtn »rPtjungrn im tinirrinbifdjrn «rd)iprloau*

wotlweitlid) (eine aRifPonflrr, weil biefe Srute in itrem oft frbt

unbrfonnrnrn Sifrr bat böfrpe lBlut untrr ben <Dcotammrba*

nern martm wttrbrn. Rur ouf Srlrbrt, in ber Winataffa, wo
bie Qewotner (eine 3Rotammrbaner Pnb, ip et einigen beut'

fdjen Senbtolen grpattrt warben, SBoljnfiij ju nrtmrn, unb

biejrn anfprudjtlofrn URinnern jtbQtrt bat £ob, bafj Pe in

muprrtaftrr SBrife, otne aQe tad)fatrrnbe Vufbringlid)lrif unb

otne Xogmrntrfimrrri, bie Sittigung ber 3nfulaner in erfrru-

Iid)rr SBeife fbrbern.

* *

— mit ip bie SBelt entpanbenl 3n brn brutfdjen

«npebelungen brr fDbbraplianifdKn Uroinnj Rio filranbe

treiben feit 3atten aud) bie Srjuitrn t&c Sörfrn. So lange

pe nid)t bort waren, terrjdjw unter itattoliten unb ^Srotcftan.-

tenSrirbe unb gutrt Sinvrrnrtmcn
;
feitbem bie .Spaltes* arbei-

ten, ip ^aber unb ,;;-.v:,-:rad)t, 3n ber Stabt San Ueopolbo

grbrn pe ein ,$olfttlatt' teraut, natürlid) von burdjaut

ultramontanrr Xrnbenj, Pnb aber aud) tri ftattolitrn mifslirbig,

»eil Pe grgrn .Xurner', SetUjen- unb Äefangvereinr* eifern.

Xat .»olttblaH* fdjrribt: .So viel ip pdjft, man (bie nid)t

ultramontane treffe) »iO aud) bir beutfiben «olonirn auftl«*

ren unb fUr bie 3been brr Rrujrit rmpfänglid) matten.* Xie

Ra!ur»iffrnfd)aften finb itm ein Xorn im «ugr, unb rt glaub»
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biefrlbtn ptrfifliren ju tonnen, inbem et i S. folgenbe «uS=

laffung bring», bie angebütt) ton — Karl Sogt tjctriitjrc SHr

finben biefelbe in b« .Stutftben 3tilung* oon Sorto «Itgre,

in »«I*« §tn fiarl ton «oferilj btn jft)aarjtn §erren

fo)arf auf bit S"«8« *'io bot 3«fuilcnblatt lofet $etrn

Sogt SolgenbeS fagen: .«» bi« SJelt nod) nicht mar, ba aar

fie bod) fa)on »»ig ba. - Sol ganjt * »<>"

gtfommtn; Zag unb Statut aaren immer |o, bit Sonne fdjien

immer fo, tacj, eaig aar eS fft)on fo — air et auft) jetjt noa)

ift.
— «uf einmal aber tarn ein SlfiS4)en, ti" Meines bunte!

Sriftnbia«4)tn Dahergeflogen, e( flog |ft)on eaig umher; jetjt

ob« fiel et aufs aeidje TOoet ber Gibt unb fitbe, aus bem

SlSSb)en bra d ein feuriger Urfft)ltim beroor unb bitfer Urbrei

nahm «cftolten unb Ccben an unb biefe lebenbigen »tftalten

erfüllten bit ganjt SBelt. ,
Utbtrafl otb>n, fummten, Jüpften,

brünien, tonjten, flogen, trotten, ittitfcherten unb miauten biefe

»tftalltn. 3a, ja! benn bieWiDiontn«eftaHen mufeten immer

bie eint burft) bie anbere h'nburft)fft)lüpfen unb bitft $Nroy

feblüpfung bauerte für manage Stidioncn Söhre. Gnblid) hörte

ber SdjlUpfungSprojef; auf, baS Slälftjen aar leer unb man

iuf) nidjts mehr als fertigt Gltphanten, Sflrtn, grofit S5olfifa)e,

fertige Sebent unb Gift)en, ^Maulbeerbäume
, Gftl unb grofet

Straufee. 3e|t obtr ging ber Spafe erft reft)t an, benn rt

fehlten noft) bit Upen — unb ba aufilen bic fertigen »eftalten

Statt). Xer «fft feblupftt fift) burd) unb fir unb ftrlig tarn er

ju(e*,t aus btm fflipftl einet SaumcS $eroor unb tin «fft

machte biele «ffen unb ba hörtt baS Surftjfftjlüpftn auf. Sit

S?enfft)en matten aber ouS ihrer Stittt Srofefforen, biefe ftell'

ttn nun «Ott auf btn «opf unb fft)lüpften in bit «ffen, bit

«ffen in bit Äipfel, bit Wipfel in bit Säumt, bit Säumt in

bit SBalfifdjt, bit SJalftfftjt in bit Sögel, bit Sögel in bie fiuft

unb bie i'uft in baS fft)leimige llrbläldjen: Saraus abtr tnt

ftanb ein ntutS uncntairrbarrS ftnäutl.*

— Sit 9)orbamtritaner fatjen früher mit einer «rt Bon

«ftjirliudcn auf unS Guropäer herab, toril fie Don ben Wien

unb Slagtn oeefft)ont feien, „unter! aetft)en bat unttr monarft)i--

fdjem Xrucfe ftehenbt Guropa ftufjt*. Siefet Stitleib tönntn

bit flanfeeS fift) erfparen, feit burft) bit rabitaltn tjanalitcr unb

eine cur* Strafen betbörtc Wenge ber UnterjocbungStrieg gegen

bie Sübftaaten geflirrt aurbe. Sie Sunbe«)rhu!o beträgt beutt,

ntun ;,,ii.m noch btm Sricben, immer noö) mebr als 2000

WiiOioncn SoOarS. «m 30. 3uni 1874 jaulten bie 9>orb

ftaattn 102,475 AriegSinsalibtn', für aela)t im datrelbubget

10,058,377 SoOarS angrft|t finb; baju tommtn 107,516 €ol»

battnnittatn unb «nDeraanbtc, für aelaje iäbrlia) 13,537,196

Sotlarl auSgeaorftn aorbtn finb; — 1551 inoalib gtaorbtne

gttfolbattn nebft 1785 SJittoen unb Setaanbttn; - 17,620

Stutt aus bem ftriegt &on 1812 unb 6312 SJittntn foltbtr

aerben auft) bebaft)!. Sit (ütfammtmtnge ber ^enftonSbertft)<

tigten (teilte fift) auf 236,241 fiöpfe, fttr aelftje ein ^rgtlb

oon 26,254.071 Sollart im £ubgtt figurirt, — etaa ein--

fiunbtrt fDtilliontn btutfä)t 9ieid)tmart.

— 3n (Bro^britannicn ergab im 3ajrt 1841 bit SollS'

jäblung 18,534,332 fiöpfe unb 1872 aar bit SollSjahl gtfiiegen

auf 26,072,284, ungeaa)ttt ber fefjr betrflft)tlid)en Sutaonbttung.

3n 3rlanb bagegen, ao fit im etftgtnannttn 3a^re 8,175,124

«öpft bttrug, aar fit 1872 gefallen auf 5,412,277.

— Sie fio&ltngrubtn in «rofjbritannitn fcabtn im

3abrt 1873 bit ungtbturt «uSbeute Don 128,680,181 Zonnen

gtgtbtn, — bit grögtt, atlftjt jtmals probueirt norbtnifl. Sit

Qälftt baoon, 62,102,866 Zonntn, entffiDI auf tRorbtnglanb,

nämlid) auf Dorff ^irt, Sanrafdire unb bit oitr nörblid) Don

benfelben gelegenen »raffftjaften ; 28,890,875 lieferten bie foge=

nannten <Dttblanb CountitS Stafforb, Serbb, 9totlingtam,

Sßorttftft 6alop, Gb>fitr, Seirefler, ürBaraict; 13,943,623 tom-

men auf SBaltS, 6,749,264 auf bit f&batftlicbtn Stjtrfe So.

mtrftt, Stoon, »locefter, «Kcmr.cut'j. «uf Se&ottlanb tnt'

fallen 16,857,772, auf 3rlanb nur 136,731 Zonnen.

— ftoblen in (fbina. Sampfer, atldj« btn norbdjinf-

}ft)«n ^afen 9liutfa)uang (^eaftjaang. aie bit Snglinber fdjrri

ben) befua)en, Deraenben }um X tjeil fioblen, atlft)t in ber llm-

gegenb geförbert aerben, namentliä) folftje, bie Don Sfn |f> 1»

tommen. Siefe «nttratittofjle brennt gut unb rafft) ; auf ton

Sampfern Derfeft man fit mit einem Zueile formofanif$er

fiot)le aut ftiiong. Sit tf binejen baten bit jetjt nur bit «ul--

biffe btr Jtobltufelber in «ngriff gtnommtn; bit tieferen Säger

mürben obne 3atifel tin nod) Diel befferes Srobutt liefern. —
Btl bitöruben beifii long in tRorbformofa betrifft, fo Biber»

feilten ftft) bie bortigtn (fbinejen btr Ausbeutung berfelbtn aus

geomontifebem «berglauben; fit crtlürttn, bafj ber ,SulS bet

Xradjen* (bit Dtrmeintlidjen drbeinfUlfft) gefdjibigt aerben

tinnten. 3m 3abre 1870 aurbt jtboft) bat Strbot, fioblen ju

förbtrn, für geaiffe Streifen aufgehoben. Sieft utrbtn nun

auSiftjltefjlift) Don (»bineier bearbeitet, bit jtgt fd)on 192 „ Vcdirr'

baben. Ser Srbgtift ifl gang jufritbtn, atnn nur bit rotb/

borftigtn Sarbartn Don btn fiobltnfelbern fern bltibcn.

— Sin Weinbauer bei San 3ofe Samens Kägelt (— rr

ift natUrlid) .»tntral" — ) tjat Don 1689 Btinftöden nift)t

aeniger alt 49,700 Sf«nb Zrauben geb>rbftet unb baraut mt^r

als 4000 fflollonfn SBein gtaonnen. — GS ift je^t Srauft),

baft bit »aftuirttjt fift) mit bem Zitel ,(folontt* btgnfigtn;

fd)aar)t 3ntjabrr Don Sptift unb Sd)äntbäufern muftttn ftd)

mit btr «nrebe .daptain" begnügen unb möftjten boft) gern

auft) .Cberft" ftin.

— Sit Storni onen erhallen fortwilbteiib ftartrn ;\w

anft)«. Sit «nfang Soeembtr aaren im Uauft btS ^aljres

1874 Don l'iDtrpool auS mebr als 2000 .^eilige btS jüngften

Zagt!* in ber Slabt am »rofjen Saljjee eingetroffen, ffine

in btt Ictjtetn erfft)einenbe 3ti»ung li.n mt^r alt 1000 ^eilige

aufgejib«, „btren jeber minbefienSS grauen unb 9 ftinber* faabe.

— SaS fflbauftra(i|ft)e Parlament b.at im Stplrmba bif

feS 3atjres btm autgeitiftjntten auftralifftjtn Sorfft)tr »ileS, in

Vntrfennung feiner Setbienfte um bit geograpbifft)e fitnntni^

btt auftralifdjtn SontinentS , eint befonbere »ratification ton

260 Sf> ®t. beaiüigt.

— Sie Vuf fuhren Stufttlanbt ft'Dttn Üft)im3atrt

1850 auf 115,416 Sf- S»-. bit ttinfubrtn auf 240,205. «S

jtugt für btn grofsartigtn Sortfdjritt bief« «olonie. bafs bie

ttfttrtn im 3ab« 1872 fft)on auf 5,190,665 Sf. St. gtftitgtn

aaren. Sie oiajtigften finb (9o(b unb Bode; auf prApahrteS

Stttfft) tntfitlen 162,000 Sf. St., auf Kauribar) 166,000,

Saig 70,000, bit Cinfutrtn betrugen 5,142,96t Sf- St.

— Saoib fialafaua, fiönig ber Sanbaift)sinfeln , reift

gegena&rtig in ben Serrinigten Staaten. Gr aar in ber Stitte

Stctmbtrl in SBaftjington angelangt, ao man ihm tinen ftft--

lid)en Gmpfang angebeibtn liefe.

— 9Rerico oitt teine 9Rönd)S= unb Sonnentlöfttr mtfcr

bulben; bie SoltSoatretung btS SanbeS h«t imSooembtr 1874

bitftlbtn für tintn ftfftntlift)cn (3emeinfft)aben ertldrl, bei nur

Unheil bringt; fit aerben aufgehoben.

— Sit Gapcolonit bat für baS mit bem 30. Juni ab*

gelaufene Jahr eine StaatSeinnahme Don 1,397,452 Sf- St.

gehabt, 187,730 mehr alt im Sorjahr.

3nhatt: 3n Saragua«. HI. iSlit brei «bbilbungen.) (Sftjlufe.) - Sit otrfebifbtntn SBlfer in Siebfnbürgtn. I.

(Wit jaei «bbilbungtn.l - »erharb »oblf* iu Sturiuf fn Ötffan. - fiilnftliftje 3ü<htung Don So>ilbfrölen. - «tfrolog

1874. - «US allen «rbttjeilen: GntbeefungSreijen in «frita. - SBb^ unb Centralamenfa. - Cfttnbitn. - Serldjiebenet. -
(Sd>lufe ber Sebaetion 2. 3anuar 1875.)

««.«gegeben «on Ittel »ntree in ü>re«»en. — 8ür bie Stebatrion oerMhoortlift): «. Bieaeg in ©taunfa)»«*«.

L-.-J unb SerUg »on f ritbtlö) Sitaeg unb Cohn in Sraunfft)»tig.

Qitw tint etifage: 8itfrotift$tr «njetflet 9lt. 2.
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#tit besonderer lierüflifichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Kerbinbung mit Sarfjmnnncrn unb Äünftlmt b>raitsgegebcti Don

Karl Stttbree.

SBraunfdjtucig
3<ibtlicb, 2 *anbe. 3cb« «anb enthält 21 Stuntman. Wrmr.iä 4 Äummtrn.

i>ro «cnb 12 Start, «injclnc «Ummern 50 1875.

£>ie toerfdjiebenen SBölfcr in (Siebenbürgen.

ii.

Die Seomäntn.

Xrv SitbtnbUrgtr nidjt romänifd)tn •Stamm«» ift an

biefe (Srfdjtinungeu fo fcljr gcwöfynt, baf er fit gar nid»

beadjttt ; brm Jrtmbtn jtbod) finb fir aller sütcufyung loerltj.

Ott glridpr SJtift auffaUtnb finb it)m bie SBJobnbSuftr,

twntt er ftet) in einem romanifdien Xotft btfinbtt. Stroh/

geterfte, fietne b,b1)ttne £>äu«d)tn, juin Uebetflujj Don Waud)

gcfd)U)ätjt, mit roinjigtn fttnfttrn unb fd)(td)ttn Jruiren

Dtrftljtn, an benm Weber <5d)lo§ nod) SKirgtl, baö finb bie

iffiobnungtn brr romanifdjtn Xörfltr. Sic ftttjen am alter

gtwöbnlidifltn in einem fdmmfrigtn, fngtn .£wfvaum, in

wtldjtm Strjwcint bicGrbc aufwühlen unb fyalbnadteÄinba,

blofj mit ftrlumpttn $tmbcu bcfltibct, fid) b/rumtuumieln.

Kit btn Seiten biefcv .£>üuftr ftetjen jtrrifftnt iundufbrbc

ober ipifcig julaufenbe .£>tufd)obtr, ober ttf ftofjtn an bicfel

btn lange Cbftgärten , bie jngltid) aud) al« SRaiefrlbrt bic«

nrn unb mit jerfabttnem 2L<cibtngtflfd)t umjaunt finb.

SBif meuig angenebm foldjc örfdjeinungeu finb, brau«

djtn mir nid)t erft $u otrfidjeni. Xad iSlenb unb bic
v
JiotI)

ju ftfjtn, Dtrfiimmt aud nat)tn Ötünbtn unb ber (Sinbvnd

wirb Dollcnbfl roibtrwärtig, nenn man crfcitjrt, bafj aOe S?c»

bingungen tum 2ßob,lftanbc Dorljanbcn finb, biefer aber nur

an ber 9cad)läffigftit ober Unwifftnrjtit fdjtittrn mufj.

6b,arafteriftifd) ift ber beinah^ gäit)lid)e<Diangt( anlorf»
fdjultn, aber eine bis jwti Sdjäuftn an ben eutgegengefetj.

ten önbtn ber Crtfdjafttn bUrfcn nid» fehlen, ^nlmm-tc.

tltnbc Onbioibutn mit burdjlödjcvttn Ritten unb niegefämm«

©Ubu« XXVll. 'Jh. 4.

ten paaren, eon milbtm, unrjeimlidiem Kutifebtn, bie mit

Ö*auncrbltdcn {eben l©agen unb jeben ^affagier muftrrn,

tummeln fid) von fvüb, ÜNorgtn« bii jutn fpäten tlbenb b,iet

Ii: muh unb ber SRtiftnbt atlmut ltid)ttt auf, nenn rr foldjt

T orffdjafttn wtit bintrr fid) bat unb iljm aud btr fttrne etnm

ein fädjfifd)*« Xorf ober t'anbftäbtdjen
, Oafe in ber ©Ufte,

cntgtgtmoinit.

£tr Sommer allein fiubrt btn romättifdjtn rorfbcinot)-

ner in bem s
JtKafje btfcrjäftigt, al« er nötbjg ju boben glaubt

um in btn Sffiiuttrtagtu nottjbürftig ju Itbtn. ilßtnn tr

fonfi auf btn Rtlbtrn arbtittnb gtfunben wirb, fo gefdjitl)t

bie« für frembe Veutt, btntu tr fid) gegtn tintn targtn

lagloljn wrbingt. Seine (\rau beforgt Äinbtt unb b,äu«»

lidjt UiMnbfdjafi unb nebt obtr fpinut. Die Sttfet rotifj tr

rotnig rationell ju btforgtn, unb pflegt torjugsiotiff lUaid,

.Horn unb £rbäpftl anjubautn. Wo btr iPautr Uber ftin

C^runbftilcf otrfügt, läfjt er fid) gtmtiniglid) a(« {>irt unb

3üd)ttr Dtnotnben. Cr flrtift bann in btn SBtrgtn mit fei»

nen Sdjafbttbtu b>runt obtr tr bttb«iligt Hd) an btr »t-

rtituug Don Wild) unb -Veite, bit tintn fcljr lo^ntnbtn Id
tiftl bilbtn. I ie Don il;ui btrtitttt fanrt Wild) wirb in

Htintn gäfftrn aufbtn>af)rt, btr ftäfe in Fichte Vaibe gtprtgt,

unb bann rotrbtn btibt in btn V'.infctt gtbrad)t, an brnt ftd)

in <SitbcnbUrgcn Kit unb Oung, $ornt^m unb ®tring ftb,t

gern bttb,tiligtn. «n btn Örtnjtn bt« Sanbt«, bort wo bit

unjugSnglid)fttnffabe nad) btn btibfnSronaiifürfttntrjümtrn

fmb, bffafet tr ftd) oft mit ©efafjr feine« tftben« obtr fti«

ntr grcirjtit mit htm (Jinfdjmuggeln gangbarer |wnbtl«»
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Die Mrfäicbfiwi SBölfft in Siebenbürgen. IT. öl

arttfel, tote be« tfirtifd)en Dabacffl nnb ber tttrfifdjen Dep« I

pid)e, ber ?einmanb unb bcr ©eibe, be« Äafier« unb 3»*«*»
welche flrtifel in ber iRegel bei weitem billig« auf foldje

Ärt ju befommen ftnb, al« in b(n (Schnitt» unb Specerri«

roaarenhanblnngcn ber Stäbte unb SWärftc. flud) auf

Cdjfen unb Werbe wirb ba Sefjmuggel au«gebef|nt. «ufjer=

bem loffen fid) Dielt Domänen al« Vafrrtäger gebrauten

unb bilben in btn ftcbrnbürgitd)cn Stäbten, wo fie beinahe

auflfchlicfjlid) ba« Proletariat aufmalen, eine feft organi*

ftrte Dtenfimannfd)aft, bif jeberjeit fdjlagfertig ift ber übri

gen StabtbeDötferung ju bienen. fluch, al« Siebtreiber taffen

fie ftdj Dtrwenben, unb tommen al« foldV mit jal)lrei<hen

C<f)fenterben burd) bie ganje rftmcidjijdjf O.'i ^rtaxc1i>* unb

felbft weit in« fluSlanb. Tic üRomäneu be« SWittelfionbe«

haben al« Welbroe d)tter ausgebreitete 39ejiebungen unb ftefjeu

als .Ran fit utt faft auttldjltefslid) Specerribanblungen cor,

bie in ber Iljat auöge jcid}iteten SRufcd fid) erfreuen unb auf

ihrem Vager neben ben gewöhnlichen $>anbel«TOaarrn aud) mrb/<

rere "Brütet morgrnlanbifdjer Onbuftrie befujen, wie bie

$atoa, ba« rliobat ober ben tUrtifd)en Salute* unb alle

rabglidjen Sorten be« (Jingefottcnen unb be« Sterbet.

Der (Ebelmann ifi in (Siebenbürgen weniger begütert al«

anberwärt« unb in flnfebung feiner 3al)l fo gering, bafj

man ifyn faft gar nid)t fennt.

'.•{od-, ift hier be« romänifdrjen 'ißrieflerS \u gebenten,

ber feiner grofjen flnjal)l wegen al« aud) baburd), bafj er

ber Dräger romänifeber Guttur unb in bcr "JJolitif ber ,"vttb*

rer feinet 9talte« lange 3aljre gemefen, oon einiger iPcbcu<

hing ift. SWit cf)renDoDen Aufnahmen bot er fid) aber im

Allgemeinen Dom Sauer ober Bürger bi« jttm flugenbltd

burd) nidjt« unterfdjiebcn, al« burd) bie Äcnntnifj be« ÄOer«

notbwenbigften, be« l'efen«. Schreiben« unb be« SRcdjnen«.

Da« roa« er einmal nottjbürftig gcwufjt, ift Don ihm längft

wieber Dergeffen worben, ba eine Vectüre fpä'ter nid)t gcfitd)t

nrarbe. So finben mir ihn fiet« "Partei nebmen für fein

Sott, au« bem er hervorgegangen unb in welchem er fid)

Dollfiänbig aufgelöst bot. Seine Äirdje, entioeber grirdjifd)«

fat^otifd) ober gried)ifd).orientaltfd), geftattet ihm bie Qty,
bie er oor bem (Empfang ber Seilte, alfo unmittelbar nad)

feinem fluttritt au« ben Schulen, eingeben mufj. (Eine

jweitc Ii he wirb nid)t geftattet, fobalb bie erfte burd) ben

lob aufgetöft ift Seine »efdjfifttgung ift auf bem Vanbe

ber flderbau unb bie SMebjitdjt.

On ihrer üerjweifelten Stellung al« Unterworfene tonn«

ten fid) bie Domänen Siebenbürgen« ber S*ortbrilc nid)t er-

freuen, beren bie übrigen Nationen theilbaftig waren, mitbin

war ibnen aud) niemal« bie ÜJlöglid>fcit geboten, fid) jeitge»

mäfj ju entwickln. So wie fie beute fiub mögen fie oor

bunbert 3aljren gewefeu fein , unb wenn ba« in liorruption

Degetirenbe dnbioibuum beute nicfjt mebr uim augenfälligen

Sdjabcn ber ®efc(lfd)aft criftirt, fo Wirten barauf ungleich

mebr bie b,eilfamen golgen eine« rafenen, talegorifd)en Xifci.

plinarDerfabrenö al« bie mobltbatigen tSinflüffe bcr Gultur.

9fobe ober balbgebilbete Onbtoibuen finben bierin ein ftartc«

3Homcnt ber Söeradjrung gegen ba« romanifd)c t<olt unb

finb bei ber geringftrn $eranlaffung gern mit ber Grinne«

rung an (Balgen unb 9iab bereit Tafj bie« eljer bemorali»

ftrenb al« culti»irenb wirft, liegt auf ber .$anb. Dem un»

geadjtet ift Don ben Domänen 3J?andjee ju fagen, ba« für

ben mirflid) guten Äern be« Golfes fpridjt. 4?ift bu oer«

loffen unb bu flchft romänifd)c >>Ulfe an, fo fannfi bu über^

jeugt fein, bafj bir geholfen wirb. .$altft bu (>reunbfd)aft

mit ibm, fo bleibt er bir felbft bann nod) gewogen, wenn

bu ibm längft bie btinc entjogen tjaft. Gr übt (Maftfreunb»

lid)feit unb betbätigt fie baburd), bafj er bem Jremben jeber.

jeit mit öfjwaaren entgegenfommt unb tyn nod) Äräften

bewirtbet. ^ctribigungen rcrgijjt er (eid)t unb nimmt bie

4{erfcit)nnng an, felbft wenn er }n wicbfrbolten Fialen Der=

le^t würbe. Die Viebe jum ®efang ifi in febem ^erjen \u

finben; baber aud) bie }ablreid)en $ol(«lieber. Der Xert

wirb }umeift improDifirt unb nad) einer felbft erbauten iüe-

tosie gefungen, beren Vortrag freilid) nidjt immer fd)Bn

au«faat, »eil beim «cfang aud) bie 9(afe in 2Kitleibenfdjaft

gejogen wirb.

Seine £>od|)eiten werben mit grofem ?ärm, Sdjreien

unb $iftolenfd)üffen gefeiert; in böb""1 greifen wirb bei

foldjen t^elegen()eiten ein unba'nbiger i'urn« entwidelt. Die

«raut tritt oor ben ^rieftcr mit' bid)t Derbüntein t«efid)t,

wa« wenigften« ber Sage nad) ju mand)en unliebfamen

flu«taufd)iingen l<cran(afiung giebt. 3n ber 'JiVujahrttiadjt

befragen tjcirattj^lufrigc
kI>{äbd)cn ba« Sd)icffal, wa« für

SMänner ibnen biefe« \u geben bcfd)loffen Imj:, Dabei grei*

fen fic nad) einem 1 fahl im &a\mc unb tennjeidjnen ben

felben burd) einen SMnbfabrn. Oenad)bem bn l
;
faS|l (nimm

ober gcrab ift, wirb aud) ber 3»tUnftige fd)än ober bäglid)

fein. Die Veidjenbegängniffe geben mit Dielen (Seremo»

nien Dor fid). iV\ ftreujwegen Ijdlt niancrjmal ber ganje

3ug an unb e« werben (iDaugelicn gclefcn. Dabei erfebeint

bie (^eiftlidjteit in bunten Äirdjcnma'ntcln unb unter jabl-

rcidjer flffijteuj. flut Äird)enportalc werben 53egräbni|mäler

gebatten, inbem jeber flnwefenbe eiu Stüd iürot unb ein

(9lä«d)cn ("rrudjtbrauutwein erbält, worauf ber Empfänger

ju fagen pflegt: ©ort Der$ctf)e bem öerftorbenen bieSünben.

Dann wirb bie Ü*abt repetirt unb fd)liej}lid) bem SBUnftben»

ben eine SSadjlterje gefpenbet. On ber ($brift= unb ^(eu)abr«>

nad)! werben Don^urfdien an gcufterii unb ZhürcnÖratU'

lationen bargebrad)t; für fold)< Gelegenheiten ftnb bicfelben

mit einem mehrere Sdwbc im Durdjmeffer jäblenben Stern

Dcrfeben, ber au« buntem Rapier gcmad)t unb mit Öotb*

unb Silberpapicrtctten gefd)mflcft ift. Die (Gratulationen

werben mit bem wieberboltcn j^naQ einer 'Jkittdje begleitet.

Au ^fingfien fiebt man ade Dbore mit einem oierertigen

SRafen belegt, in beffen ^iitte fid) ein frifdjer 3weig ber

lanne ober Öirte befinbet.

flu« bem ©efagten flettt fid) jnr (Genüge heran«, ba§

bie Siebenbürger Domänen eigentlich nur ein ^auernoolt
finb unb aud) biefer Urfad)e bitrfte e« wenigften« mit nicht

geringem itted)t )ugefd)rieben werben, bafj fie al« Nation

nirgenb im l'aiibe ein gefcllfdjaftlidji« flnfehen erlangt haben.

Crft feit ben legten jwanjig 3ahren choa ifi unter ihnen

Streben wahrjunehmen. 3U bfr unbebeutenben flnjahl ber

3ünglinge, bie fid) fdjon früher burd) ertliche ««hBltniffe

in bie Strömungen ber Cullur unwitltürlid) hoben mitfort=

reifjen laffen, au« weld)en fie al« Heine ißeamten heroor«

gingen, hat fid) nad) unb nad) ein gvöfjere« Kontingent ju-

fammen gefunben, ba« eifrig brftrrbt ifi, bcr Ougcnb ber

übrigen Nationen Siebenbürgen« ba« (Glcid)gewid)t ju !;al

ten, unb fo bürftc bei bem Ümftonbc, bafj fdjon heute bie

romänifdje Nation fid) nid)t mehr burd) ihren Gleru« aOein,

fonbern auch burd) heroorragenbe uub taleutDoOc ^evfintlid)

feiten au« ihrer Witte Dertreten ISfjt, bie flnuahme ;ur

Xhatfachc werben, bafj biefe Nation enblid) \u einer Stel>

lung gelangen werbe , bie geadjtctcr ift al« bie frühere. —
*

* *

2£ir fügen einige 'Ji:ti;c:t bei.

3m Stromthale be« Sjamofd) bilbenbie ^aladjen bie

bei weitem überwiegenbe ^ichrjahl ber öcDblterung, unb bie

3at)l ber rotnänifd) rrbenben dauern ift nicht unbeträd)t(id)

baburd) vermehrt werben, bafj viele Wägbaren ihre
sJDiutter

fprad)e Dergeffen, jebodj ihre alten Familiennamen beibehalten

haben. Aber in Spraye unb Sitten ftnb fte ju «omänen ge-
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$ic brrföicbnirn Kolter in Siebenbürgen. II.

rcorben unb audi Diele Don bencn, ioeld)e nod) HJagnarifd)

fpredjen, b,aben Db'Qig bie l'eben«roeife bcr Ö?alad)en auge«

nommen. dn 3 irbcnLniracn finbcn mir bie oerfd)icbenen

iVationalitätcn ncit iikIji nur!) bcr Äafte alä nad) bcr Na-

tionalität gruppirt Sin SDtagnar b« feinen (^runbbcfnj

barte , mürbe jnm äöaladjen ; ber roa(ad|ifd)e Selige fdjuf

ftd) }u einem Magnaten um. 3m füMtdjcn Xtyeile iti

Vanbe«, namentlich, im .fmnnabcv (Somitat, rooljnen Diele

I romänifdje (Sbeüeute, bit in ben SPerfammlungeu berC&efpan«

i fd)af t immer 2if unb Stimme neben ben uiigarijdjcn flbe«

ligen hatten. Tlan bejeidmete aud) fie aflmälig a(0
v
2)Ja'

gnaren unb nun Raiten fie ftd) längfi ftlr foldje.

On tfolge ber großen Umgeftaltungen feit 1848 fjabcit

bie 4Balad)<n in Siebenbürgen einen Vlruljeil an Wrunb unb

Hoben erhalten. ÜHan bentertt an ben i'erg- unb £>ügcl»

abhängen fdjmalc, lange Streifen Vanbc«, bie ihnen ah?

ßigcntfuim lugeroicfcn roorben liub. "Hbtx fie befleden ben

Hoben fd)lecb,t genug, unb in manchen Dörfern roiffen bie

dauern nidjt einmal, loa« Dünger in, naturlid) wirb btr

'Meter auSgefogen unb liegt, fad« nid)! außerorbentlid) günfiige

Xcmperaturoertjältmffe eintreten, oou felber brad), obroobl

er gepflügt unb befäet toorben ift. Sine gute (irnte giebt

er nie. 3n ftolge einer fo nidjtönufeigen ÜBirtbfdjaft tritt

bann in einem au ftd) fo fd)önen?anbe manchmal junger«'

nottj ein.

e. 9Jeclu« machte an Ort unb Stelle folgenbe Seiner

fungen: „2£cnii bcr '^alanV im £iamofd)tl)alc feinen flrfcr

fo nadjlcijüg befielt!, fo ihitt rr ba« nielleidit, weil er meint,

bafj er il)it bod) nietjt lortcic behalten merbe. Ter 3ube ift

fo ]u fagtn fein natUrlid)er (irbe. Gr ift Sdia'nfumtt) unb

Speccreifrämer
, oerfauft auf Sorg, Dct leiht öVlb -,u tinoer«

fd)ämt hoben ^infen, unb ifl bat* gcfälligftc Stttjcd Don ber

iüJelt, fo lange fein Sd)ulbner nod) irgenb tueldje v-ahe bc

Ülft. i!Bf«n aber bei fdjledjten Reiten ber !h>alad)e ben

legten Ättif feinet) Vanbe* hat loGfdjlageu mUffen unb ber

3ube Cigentljüracr getoorben ift, bann oerborgt biefer (einen
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Äreujer mehr. Xen Saladjen fe^ft ber fframme ©iDt unb

btr (Ihrgeij feinen ©ninbbeftj feftjuholten, rotldjer bem

'Hann in ffiefteuropa inne wohnt; tr oerfithtt« nicht feint

Sd)ulbcn abiuftojjen unb fid) burd) angeftrengtefl Arbeiten

unabhängig ju tnadicn. Sd)on im Verlauf eine« cinjigen

SRenfehtnalterfl haben bie 2Balad)en in mehreren Sejirfen

afltfl ?anb, ba« ihnen jugewiefen worben toar, gänilid) eint

gebQgt unb finb wirb« eine Art Pon leibeigenen geworben;

fie haben nur ben $errn gewechselt
j

fie ftnb nidjt mehr

Säuern be« ungariferjen IRagnaten, fonbern bt« jubifchen

2Btid)rrrr«. X ciliic ber ingrimmige y>a$, wtlchtr fo oft jum

fcuöbrudje fommt unb ben man wohl, ober burdwu« fälfd>

utr), auf inecrjnung oe« ifiacen» uno jHeiigioneoavie« ]crjveiDt.

SBenn bie Jfaröatljenbewofiner Uber furj ober lang »oiebtr

eine Ärifi« burd)»umaaVu haben wie 1848 unb 1849,
bann mirb bie SButb ber Sauern fid) nid)t gegen ben "Uta.

gijarrn, fonbern gegen ben Juten halten!

Äber ber roalachifche Sauer ift forglofl unb g(ilrflid),

wenn er tanjen rann. Unb et tanjt mit einer £eftigfeit rote

ber 9ceget auf ben Antillen. —
Xit Anlage ju einer profaifdjen bürgerlidjen lüdjtiaTeit

unbXh,ätigfeit in ber Art, wit fte bei ben germanifdjen Söl*
lern unb aud) bei ben ftranjofen unb Otalienern gefnnben

wirb, bat fid) bis beute bei ben 9Ba(ad)en nid)t gezeigt, unb
auä biefem Langel erHärt fid) aud) bie mirtbfdjajtlidjt unb

gefenfd,aft(ich,e Stellung biefefl SoHe«.

$ijönictfdj*amenfantfd)e ^Ijantaften.

Son 3eit ju 3*<* taud)en in ber ttiffenfd)aftlid)en SSJett

w ßntbe<fungen
u

ober .£)npotbefcn auf, bie al« funfelnagelneu

ausgegeben werben , bei Viditc betradjtet fid) aber al« alt,

abgeftauben unb abgetban erroeifen. So tonnte „5u fang",
ba« Vanb im Cften (Sbina«, nid)t jur 9fubc lomrnen; e«

mufjte Amerira fein, ba« urfprünglich oon bcnGbjnefen ent>

berft worben fei. Xie lageflpreffe, wenig bewaubert in ber«

lei gelehrten fragen, betete bann bie „neue ßntbedung"

nad) unb im grofjen publicum biejj ci> bann : Amerifa würbe

Cor (lolumbuü oon ben (Ibinrfen cnlberfr.

5cad)bem biefe* gliidlid) ttberflanbtn unb in 5?ergeffen=

heit gerathen mar, wufjtc man mit fiihnem ©riffe bie oor-

coluntbifdje (fntoedung Amerifa« nod) etwa« weiter in graue

3citen i)inaufjufd)ieben, unb au« 3iorb-, ÜRittel^ unb Sllb*

amerifa ertönen Stimmen, weicht ju beweifeu oerfudVii,

baf; bie $f) tfnic.it r bereit« Amerira bcfudjt unb bort Spu«

ren ihre« Aufenthalt« bintertaffen haben.

Bunädjft trat Xr. Vabi«laö Wetto, Xircctor bt«

SRufeum« in SRto beOaneiro, auf *), ber Uber einen pt)öni=

rifd)en ju ^arah^ba (e« giebt mehrere Crte biefe« 9ia»

men# in Sraftlien) gefuubenen Jnfdjriftftein Jolgenbeö be<*

merft: „3m Jahre 1872 empfing ber 3Narqui6 be Sapu«

ca))t) non Setibov Joaquin Ulrxi ba dofta einen Srief,

begleitet von ber Qopie cined mit Jttfdiriftett tterfebenen

Steine«, ben ein Sflap auf Cofta'«(Sltancia^Jonfo Sllto ge=

funben hatte. 'Jeetto unterfudjte bie CSopit unb war i|5d)ft

iiberraidit in berfelbcn phönicifdplSbaratlrre ^u finben, aud)

gelang e6 il)m biefelbe \u „entjiffern".
s
Jiarf) ihm ift ber

Stein ein Cfcbcnlftein , ber non ftlüdftlingrn au« Sibon im
]

neunten ober zehnten Jafjre be« fitfnig« -f)ivnm errid)trt

würbe. Tie jlüd)tlinge waren oon öjiongeber (bem beuti«

gen Vifnba tau« burd) ba« 'Siothe SWeer jwölf SWonate lang an

ber afrifanijdjen ÄUfte hingefahren ; biefelbe Strömung, meldje

ben (labral unbewußt an Srafilien« (Deftabe geführt, trug aud)

bie lUiinticier hinüber, bie, nad) ^JJetto, an ber afrifanifdjen

^eftlllfte fid) bi« nad) Senegambien hingetafiet hatten. Xa
nun jmei .«önige .t>itam lebten, einer oon 980 bi« 947,

ber anbere t>on 558 bi« 552 x>. Qt)x., fo ift ber >\eitpunft

ber lintberfnng Srafilien« burd) bie ftyhricfec nid)t ftd)er

feft*,uftellen. (S« war aber minbeften« 2000 Jafjre Por

Üabral. -Jietto hat an iRenan eine ßopie ber Jnfcbrift

eingefd)i(ft; fre bejteht au« 8 feilen fdjöner pbönicifdjer

3unt 1873.

und Rivrr PUte M»il, 21.

Sharaftcrc ohne Trennung ber Sorte nod) $unctirung ber

V'ccale. lUan hat in biefem Scridjt alle« wa« man braud)t

;

nur ben SDriginalftein nid)t unb e« ift con ber ganjen

Sadje, fidjer einer berhen Jäufd)ung, audj mieber bebtnf.

lief) füll geworben.

öine flüdjtige 3«'"itg«n<>iiä tion ber merfwllrbigen Cnt«

beefung gelangte inbeffen in bie $>änbe eine« gelehrten fiebert

länber«,be« Xr. $. .^artogb, $e^« pan 3'»tf«n,
ber fid) mit ber $rage ber oorcolumbifd)en (intbeefung Vlmc«

rifa« bcfd)äftigte unb nun glaubte bie (frgebniffe feiner

llnterfudjungen nidit jurürfbaltrn ju bürfen *). On feiner

'.IbhanMuug: ,..v>aben bie ^libnicier ober ffai tboger Hmc>
rifa gerannt?" fagt er golgenbe«:

, jluf ben dauern ber alten ^luinenftabt ^alenque fin>

bet man Sa«relief«, weldje jwei ganj Perfd)iebene3}ienfd)(n»

racen nor füllen. Xie erfte, bie ber Sieger, mit grofjen

Hugen, hernorragenber -Jfan-, bie nid)t burd) einen einfallen'

ben Wv.-M bon ber niebern, jurU<ftrrtenben Stirn getrennt

ifl unb mit jurürftretenbem, bartlofem Äinne, ift unjweifel«

baft eine ameriraniidjc :>iaee. Xie jweite, bie SRace ber

Scfiegten, weld)e burd) bie Sieger unter bie f^Ufje getreten

ober getöbtet worben, ift reiner amerifanifdjen iRace ähnlidi,

aber erinnert in ifjren 3u9fn 011 femitiidjeu unb fufdii-

tifdjen Stämme Pon Sorberafien; fie befi^t eine gerabe

Stirn, Heine klugen mit fdgweren Augenbrauen, eine frumme

iHafe, wela>e aber weniger hervorragt al« bei bem erftern Solfe

unb burd] einen einfaUenbcn Sinfel Don btr Stirn getrennt

ift ; ba« Äinn ift Bortrtltnb unb biefe« Soll trägt einen

Sart. (Sine weitere 9nfpietung auf Strbiiibungeii mit

SbHern ber alten Seit finbet man barin, baf3 in ttalenque

«bbilbungen oon (Slepfjant entflpf cn auf ben URanero

gefunben werben. Clepbanten leben in flmerifa nidjt, äRa-

ftobonten fdnnen fdjon wegen ber fehlenbeu ober nad) oben

gerid)teten Stofttäbne nid)t gemeint fein, wetdjt le$tt ^upo«

thtfe aud) bit IrUmmer von ^alenque wohl \u weit in bie

Vergangenheit jurUcffeQen bllrfte. Xa« Volf, welche« lilc

pbanten abbilbete, miiR fold)e Ibiere, weld)e bie Karthager

befauntlid) in allen ihren Kriegen mitfübrlen, gefannt haben.

Sor 2000 Oatjren waren bie «artiger woljl ba« einjige

Volf, ba« ju gleidjer »JÖI (Slepbanten hatte unb aud)Sd)iffe,

grof; unb fchnell genug, nm biefe I hieve nad) Vlmcnla hinüber

ju bringen. XitSdmeQbeit ber phönieifdjen unb farthaginen«

fifdjen Schiffe ftanb bei gutem Sinbe unferen (Slipperfdjiffrn

für rU, 4. 123 f. 1S74.

Digitized by Google



^{jönidfch, «amcrifonijdif ^fymtafint. 55

md)t nnb unferen Tampffdjiffen nur wenig nadj, wie Wo«
Ufr« burd) oiclc ^rifpirlr erroirfen hat. ,1m rrflen puni»

{d)en Äricgc Ijabeu bie Marltjagrr mefjr atc löO.UUO Sol-

baten in 350 S*J)iffen tiauaportirt, wie mir r.uo brm t\-

lubiu« n>iffe«,
u

r t. .fcartoflb, biltact biefc Ulcpljautcnlcipfe aud) ab

unb jrnar iiad) ben MoiiumimtK anciens <lu Mexi<|ue et

da Y uc«tun ton ö. !Ji?albcd, fori« 1866. tf« flllb )o

genannte „.(catuiia" ober $ieroglupljen , bmn wenigfien«

jwei eicprjantcnlopfc mit ber allergrößten Sid|crl)cit ertrn«

uen lallen. Serner wirb ein Öatfrclicf oon einer '3 ^ nie

btS« tyilaftea in ImUiuiuc miigettirilt, auj berrn >>rlui ein

(Slepljant (?) mit erhobenem iXUffel ;u jctjeii ift. Gfie mir

biefe Slbbiibungcn fritifdj betrachten, wollen mir jebod) bie

übrigen $)emeife SDr. £»<ntogf) .^cua' aiiI)Brrn.

Der Slutor jieb,t bann bie Wtlautiefage roieber einmal

Ijeran unb fndit bie unflaren 33erid)te Don weftlidien 5ab>
ten ber ^(jötticicr imb Atartb,agrt auf Slmcrifa r,u beuten,

wobei ci (eine ^Infidjten burd) bic litfprilnglidjen amerifa>

nifdtcn Sagen iibci ^rembe, bie ju itjnrii in Skiffen famen,

ju unterfingen fud)t. lieber ben üJertri birfer Sagen }u

ftreite», menn burd) pr eine gcfd)id)tlid)e Itjatfad)c erba'rtrt

werben foll, ift nid)t

nBttng. Xr.©artogl)

$e»a färjrt alabauu

fort:

„«U ba« S?or.

Ijergcfagte unterfiü(jt

bie Üebcrjeugun g, bafj

Ämcrifo ober wenig-

fiena ein If>eit ba.

von fd)on in bor«

d)riftlid)en3citen ei;

nem SJolfe ber alten

3öelt,am wafjrfdjein?

lidjften ben 'i'b.bni:

eiern unb befonbert

ben fiarttjagern, be«

fannt mar. Tiefe

annähme wirb aber

nod) burd) unjnitt*

fcUfflfte pfjöniäfdje

ober a(tmeltlid)e HU
tertb,Umrr , bie in

iimrrifo gefunben

finb, beftätigt. Sd)on

in Äarfteu« «rd)tD

für bie grfanimte

9taturleb,re, XI). IV,

©. 456 V. V., fbf

bet man eine ?lb«

tjanblung von ÜJ.

lieber, roorin eine iVittJieitimg über einen eine gricd|i =

fdje 3nfd)rift enttjaltcnbcn, in Xrinibab gefunbeucn ©lein

fidj pnbet. 3m Oab,re 1869, ben 16. Cctober, würbe aber

in t'afatjette, Staat Weunorf, ein Biel roidjtigere« Stllrf ge«

funben. <ii< ift eine alte Statue oon fllabafter nou mein: al«

10 Ruf; i'änge, gut bearbeitet unb mit einer 3nfd)rift Don

1 3 iPudjftaben auf beut rrd)ten 'ttxm. Tie Statue lag unter

ben SÜSurjeln eined .^emlodbaumefl (Sd)irling*tanne) unb trug

Spuren, bafj fie frlltjet mit färben bemalt geraefeu war.
u

(Die au«filb,rlid)e Sdjilberung befinbet fid) in ber amevifa«

nifdjen Scitfdjrift „1b,e Öalaj-u
u

, Ou(i 1872, ©.83). Die

3 nf dir ift laffen wir auf ©. 50 folgen.

Tic ..OVilajTi'- fagt, biefe Onfdjrift fei eine pfybnicifdje

unb bebeute: Lord Tbammar of tho Ileavi-ns, the Uanl.

Um (Vtewifjli c ju erlangen, copivte id) (Tt. >y.u? bic Ott«

fdjrijt unb fragte meinen greunb, ben Semitologeu frofeffor

3ngeboa in Telft,

unb j)mn tiofjen,

^rinatbocent in ber

djalbäifdKn, b,cbräi>

fdjen unb fijrtfdjen

Spradje in Alflen,

roaö ba« für eine

3nfd)rift fei, obne

wcoer Junbort nod)

bie augeblid)c I c.i

tung ib.ni anzugeben,

.[len Coljcn fagte, bie

Onfdjvift fei in einer

fcmi(ifd)cn Spradje

abgefaßt , tfcldiev,

leimte er nidit jagen,

gut (efen tonnte er

fie aud) nidit. 'in.-

feffor 3ugeboll fagte,

bic 3nfd)rift fei pb,ö<

uicifd], er lae bie

Siwrte ,Xl)aminur,

Qttt ber .VSimntcl
u

unb fie ftauuuemaljr'

fdieiulid) aus beut

iDricnt. 9tun ift aber

bae pb.önicijd)e 'Ii

pljabct nod) taum 30
3aljvc lang belannt,

ift alfo bie Statue

40 3atjre alt, bann (ann bjrr an feinen {mmbug gebadjt

werben. "J{un ift fic wol)( un^weifclljaft oicl älter a(8 40
3ab

/
re, mufj alfo edjt fein.

r 3roeiffl an ber ^edjlljeit ber Statue fönnen jcbcnfalla

meine« (Srad)ten8 uad) nur baburd) etttfietjen, bag einige

Veutc Überhaupt bei allem tfmeritanifd)cn fogleid) an .£mm>

bug benten. (Helten aber für Vtmeiifa biefclben iJebingun»

gen wie für aubere S^e(ttb,ei(e, fo mnfj man jugebeu, ba|

bie Statue edit ift. 3^äre birfelbc in ber alten Seit ge«

funben, fo wllrbe ^tiemaub bie ?lcd)tljnt im geringften
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bezweifeln. So« «mcrifa angef)t, fo muß man unferc«

(Stachtcn« entWeber fd)lirfjen, bajj .Warttjager ober ^t)önicift

bie Statut bort rjingrbradjt Ijaben, ober man muß alle Hoff-

nung aufgeben, jcmaUi auä in «merifa gefunbeneu '.'lUa

ttjüiiiern irgenb einen Sdilujj auf bie Urgcfd)id)tc biefe«

kontinent« ju inadfen. Mljnien wir an, baß bie ^b,önicier

unb Äanljager 'Jlmetifa gefaunt Ijaben, fo crflort fid) "l'lato'ö

fttlantiefage tion fclbfl. Tutd) 15t)önicur (^ofeibon) ent«

berft, mürbe ee mit lartl)agifd)en («tla«) unb biopaiio-ptjpni;

cifd(cn ((iabix) (ioloitieu bebedt. Satjrfdjeiiilid) würben

bie erften tfntbetfer jufällig r>on ber afrifanifdjeu ffüfte burd)

Sturm in bo« Ijolje iUecr getrieben uub wiber itjren Sitlen

üon bem flequatorialfhouie nad) «nierila l)iiiubergcfnijrt.

Einmal befaunt würbe cd bann niebrmaUl bcfudjt unb Kolo-

nien würben bafclbft gegtUnbet. Tiefe (iolouien (Atlanten)

tjalfen ben N
J>bönicieru in itjvcn Skrfutfjen, um bie C*ricd)cn

aue bem rocftlidjeit Diittcluieere ju »erjagen. Tie t^rtedK«

Hegten aber <1Malo crjarjlt , bafj bie iltljctter bie bie Iijr.

rtjenitn fortgefdjrilteiicn «Hauten beftegten), unb au* ,\nrdjt,

baß 9K tfriedjeu aud) in unb über ben Ccean Dorbringcn

amcrifanijdjen „ Onfdjnftrn* ber gall. Sir ber

mögen biet- nur läufdningrn ber fdilinimften Sit ju erlernten,

benen „llje (Wala)))" unb ber sJDiufcuuisbitector in 3iio,

Tr. ttetto, jum Opfer fielen *).

*| 5üir niclltn hier bemtrfen , tafi tet Sdwnttl mil Hu fang
te* ppr einigen IVenattn »Itter einmal in Stcrtamerila aufgtlau*t

in teutfien v*liiif*en iUdttttn »litte tann trtifi unb naip

wittetlioll. ta$ \tna Hufang fi*erlt* ta« rem (Abtiieftn einteilte

CSalifotnien fei! Ter iViincbeiier •Jitefeffot Jt. -.Heitmann blieb

di« an fein l'tberifente (in 'i'ctlhf itiJier tet gan} Infnatu •ftrtvc-thtft

unt liefi ff* ju* tut* Üiwen t< it. Martin, isel*et tie ?li*lig>

feit tetfelbeu fpnnenrlat larirt , ni*i betebren; feint Staupe blieb

itsm im .fcltn flecten. - JEj» Xr. a>. .freu» ants-langt, fc am.
netl et nnt an ttn tetfarUenett ^afcti Äruger, tet fi* einer

ättnttd'en «tgumetitaliim Miii, al« er feint «ffprier na* "Jlcrt^

amrrifa hmüberf*t!feii liefe, ottt an einen geuNrTen Vrcftffur. ter

-.Ujteteu unt If*e*cn für nabejii itentif* ball. SSetbalb beruft fi*

Xr..6*M m*t au* auf tenVIrofttl ilipma«!1 ISt ift ja oümali

Ubauplet na-iten, UV terfelbe in 'DJerieo ta» BMnatliMI jepretm

f>abc; Ct«m|* tveifi |i «an} genau, tafi tiefet j|pi<ficl unt tcr

aitefif*e Meli C.uetaltcütl eine unt tiefeite t'ftfou feien. Seit

AiitalbDrcu^ti n-pllle wiffeu. tafe Xlerieo ven ten alten 3uteu

bvftetell njptten fei. 5ß?ir fennten eine lan^e^eibe ibnliifjet Jtlbein-

beiit» iitifiimnieiifteUeu.

cellfam jienuj, tai au* fenil tetflänti,ie belehrte R* felfret

fci-ten unt fespen Uffen, febalt ametifanifie £*n'iuteleien auf«

taudxn. a>i<t wietet eine "Uitbe. ?luf tec junjiten ^bilcle-sen«

ferfammlima in3nn«btuc! wutte au* — nun a,ct>en mir tit floti«

wie wir fu in tet .«liflemeineu .leiriiiiiT Tu. tuf), 1\<ih#, 5.

•rjreember, fanten — .über eine in SJettamcrifa jefimtene cclff

»

fale vbijnieif*e elaiue reibantell. i'tcfeffct S*lcttmann fpra*

tatübet, tfiu pbf}nieif*ei tenlmal m f!citamettt» würte ttn bi»

je»! Mmtfttn urfuntli*eu löeweie- tet teil SS. p. J&uinbeltt unt

fluteten behauptete« ©efanntfiafi tet ttfifnititr mit tet fpälct neu»

enlteeftcn lüelt liefern. 3« ttr ledern ^eil fiut faft jlei*)eitij,

»ie £*lottmann f>eii*ttt, j*ti anjebli* pb6nieif*e Xeufmalet in

Umerifa |um t!i>tf*ein aefommen. Cline. »ie man uetfliebt. in

Sbrafilien stfuntene 3nf*tift in pbenitifien Chatafttten, ren teeU

«er 2*lettmann eine SUbelcatavtiie Bi-t|tiat, ,jubl fi* aul innertn

fodten, liegen bit ^t)b°nicitr in wahrem pr|tinidfd)en Stil

bie -"JltLv.ttie ongeblid) in btn ivlutbtn oerfdjwinb<nr um
burd) biejea 2Wäl)rd)fn ben £>anbtl auf bitfem (Sontinent

allein in $änbtn ju behalten. &u bemfefbtn j^ntd erfüll

ten fit bas grofte
sJ)ieer »on «tl, ba0 SDJen btt ginftmiifj,

mit allerlei SttirerfenSgeftalten."
1

Soweit Tr. £>artogt) $t\fl im ijaag. Tafj ber Irfctt

«bfdinitt in feiner ^cweiefub,i'uug nur nulbe Speeulationtn

enthalt, leudjtct ein. Ta« «uffiubcn uon Onfdrriftftetnrn

in 'Äiuerifa ift biefjtv — foioeit ti ftd) um Sprad)btn(uiSler

ber allen Seit banbclte — immer nod) unter tjödjft »cr^

böditigen Umftänben »or fid) gegangen unb bie fllabafttr»

ftotue unter bem .^cmlodbaume bei l'afantttt ift fett 18G9
t>erfd)oden geblieben unb ocrfd)oQen ift aud) fdjon bieprjöni-

cifd)c Onfdjtift von ^arabuba. Tiefe Tinge ftnb bodj an

unb für fid) fo wid)tig wie ber Stein Don Sttofette ober bie

tanitifche 3nfd)rift: wir b,abcn biefe in ben SNuftrn, wir be

tafle n fie, bie größten Wtltljvttn fdjreibtn barübtr unb bit

üßiffenfd)aft baut fid) barauf auf.

Widjte »on alltbem ifl bei jenen pbönicifd)«

»ber bie Clepb/ anten!8pfe? 3Benn biefe wirflid)

uuter ben Sculplurrn ton f3alenque fid) befänben, fo mlifj'

ten wir bie Segel ftrcirfjen. («bgefeb/n baoon, bafj nad)

Aarl Stau äHaftoboirteu nod) mit bem 3Jtenfd)en in 'Jlir.r

rita jufammen lebten.) (Einer ^cantioortuug biefer »yrage

übertjebt un9 Tr. von 5ran(iu0
( ber grttnblid); fienna

Wittelameritae, inbem tr Tr. »artogb, faf «bljartblung

eine Sdjluftbemerfung binsufügt. Sir rntnebmen btrftlbtu

folgenbe Steüe: • „Tag in ben bon Tr. ^>ctfi gegebenen

genau nad) ben im Salbed'fd>en Serfe eutrjaltenrn Tafeln

copirten 3c'd)nungen eine enlfd)iebene «rbnlidfleit mit

(Jlepbantcnlöpfcii oorbanben ift, wirb in ber Tt)at ^iemanb

beftreiten woDcn. «ufl bem Umftanbt aber, bafj J£)frr Bon

Salb cd, ber jene 3fidjnungen an Ort «nb Stelle entwarf,

ftrünten alt ejefdtf*t m trfenuen, at*.;cf(bcn Pen tet f*le*ttn

äufcrn il'e^tüutunii ibter ffnlttif uin. 3u palj>a,raptrif*tt a^tnfi*t

if) fie freili* mit fo bewuntcrungttvürtijeiu 0)ef*ief angefertigt, taj

ttt itpitra^cntt fit al< eine funialt A.ilfit-.inj be)ei*nele. X<»
a,e(\eu 't :

1

1. ::i i.. n iiiieij)!, ein tclcffalei €ttintilt tm
etrpa 10 iVuji STdiije unt einem l*ewi*t ten yuoo Ufnnt, tat man
ter fünf 3abteu auf einer am 4'etae Cncnta,»» im «tbitu tet

Statt safanetre jeleatnen gatm beim «taben eine» SBtunnenl fant.

für allpbcnieif* ju ballen (?• f*eint ten pbentci.

f*en SftttMii* tatjufietten; auf ter £*ultet bat e« anf*tiiunb
pbfnieifebe 3nf*iift. ren wtl*et »*Ipttmann tut* ißermiiutuiij

te» Vrtrrfn* ÜJJat äüpttber in SJ!ew--.P>ipen ffla*»at*t liefe ett»alteit

balle, tie er mit mebreien pbetpaiapbif*en flbbiltunoen te« eitin=

biltt» forlegtt. Tie jnfjere Wef*i*le ter -auffintung lafit na* ten

pctlieaenteu ^leii*tcn lauin an einen Xtua tenfin (!!(. Uber ta

eine flenen jefell'"* jft |R1 '}tu«beulung tr« «leint Heb biltrtc,

tie flläii|eute ®ef*ä»'le ma*le, unt in Selge teffen an maneben

Crttn äbnli*e 3ltnuie>'en auflau*len, ft> fam tet Sunt »en

Onontajo in •itetruf. Xie 4*eiMiiptunä, ein labacfbintlet babt

ten Stein petgtaben, bat (i* all unwahr t*tama,rj«etlt unt Irin

äuSetet ftt*balligtt Örunt jur i<ttta*ti,uing tet ©ntttduna fi*

ergeben.' *
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in ocr 3Jtfd)reibung ouf jene Aefjntitfjfeit iiic(|t aufmerfjam

mad)t, möd)ten mir gerabe ben eutgrgcnciefe^tcit £d)lufj }ie=

heu, nämlidjbcn, bag et fclbft jene Öpfc nidjt fiir üilephanten»

föpfc angcfet)en bat unb baß biefclben fcnl)cr wol)l nur ba«

föefultat ber "^hantafie bc« VittiogvatJ^r n fmb. 3"
biffem 3d)luffe Rauben wir berechtigt ju fein, »eil ber be=

famitc^XcifenbeStephen«, ber einige Sah« fpäter ebenfafl«

fetjt genaue ßeidjnungen jener Ruinen anfertigen liefe, bie«

felben rriguren (3ncibtnt« of traoel in (Scntralamerifa II,

3. 316 unb 343) ganj anbei - aufgefajjt hat unb jmar fo, bajj

in feinen 3eid)nungcn burdjau« feine Aeljnlidjfeit mit
(Stephanien lievuottiitt. Ucberhaupt ift yi berücrfidjtigen,

bafj bie meiften jener ffiguren, welche at« Sanbwrjicrungcn

ober vlnfdjriften bientrn, in fo eigentümlich, phantaftifeber

Seife bargeftedt finb, bajj e« oft fdjwer \u unterfdjtiben ift,

ob bie Äöpfc !>fcnfd)eu« ober Ihieifopje barftellen {ollen.

So naturgetreue Abbildungen wie fie ebenfad« in uralten

Reiten öon ben 9ientt)ierfran}ofen unb nad) beu neueftrn

t$unbcn in ber J&atunger s\ot)k ton ben iRentb,ierfd)rocijeru

angefertigt morben finb, ftnben ftd) auf btn Ruinen ber

SUfa^aoölfcr nid)t."

Sir glauben bie phönicifdje Cntbecfung Amtrifa« ift

bamit abgettjan; foülc biefetbt miebtr auf« Xapet fouunen,

fo müfjtc bicfclbt mit gewichtigeren ftrUitbcn als bi«her Der«

fochten werben, benn baf} ityönicier nad) ber neuen Seit

überhaupt hinübergefahren fein tonnen, ba« in bcjrotifclii

liegt fein («runb Bor. iBünbige *eweifc bafür fehlen aber

burdjau«.

t^ortf c^rit t in Kempten.

Der blutige 5Jcl)errfd)er alten l'aitbe« ber ^hovaonen

nimmt unter beu mohammebanifcfjen dürften al« Regent

uubebingt bie erftc 2tcUc ein. Der |?abifd)ah bcr£«mancn

ift unbebeuteub, ein $erfd)wenber, wcld>cr ben größten lljeil

feiner ßtit im #arem »erbringt; ber SWulalte, welcher al«

angeblidKr s
Jlad)folger befl arabifdjen Propheten 3Warolfo

brr>errfd)t, ift ein Apalbbarbar, Uber beffen Begabung unb

^ähigfeitcu mir in Untunbe ftnb. Den 3d)ah oou i erfien

hat Europa, weldje« er mit "$omp nnb Unfauberfeit burd)«

jog, aud) au« ber SReifebcfdjrctbung fettnen gelernt, in ber

biefer Wad)folger be« ISuni« unb Dariu« feine Crrlebniffe nnb

i)eobad)tungcit in einer manchmal finbifdjen Seife fd)ilbert.

Die inncrafiatildjen (fmire fmb ju £*afafleii iNufjlanb« ge«

morben; unabhängig ift nur nod) Oatub 4>cd, ber fid) ba«

Sittel) Jfajdjgatien jufatumenerobert h»>t, ein Wann ton

hervoviagenbeut uharatter. 3d)ir -Uli oon Afghaniftan fleht

ba al« ein octfdjlagener unb bod) unfluger 9iänfefd)mieb,

ber feinen $?unbe«genoffcn, beu (Snglänbern in 3nbien, fd)wcre

Sorgen bereitet.

Sährenb ber 0«lam al« dteligion fo jade unb eifrige

iBttenuer jätjlt nie nur je jusor, unb indbefonbere in 3lfrifa

rci^eub fd)neQe Aortfdjtitte madit, ftnb faft aOe mohamme»
banifdjen Staaten mehr ober weniger in Verfall. Xa«
gilt aud) »on bem burd) innere Jhiege jcrrfltteten Sultanat

Oman im tyrfifdjen SWeerbufen; ob bafl «eid) ber Sah
habi« in «rabien auf bie £aiier ftd) mdd)tig erhalten fann,

mirb bie 3eit lehren.

Um allein 'Segnpten mad)t ßortfd)ritte. 3eiu ÜMcetonig

tanu unb tuiQ ben europäifehen tfinflUffen ftd) nidjt ent}ieh<;tt

;

t9 märt ba« aud) ein nergeblicht« 3)emühe«, weil bie iöerüh

rangen mit bem «benblaube immer häuf*get werben unb

tfingfi nid)t mehr abjumeifen ftnb. I)aS Vanb ber $nra<

uiiben ift heute nur ein paar iageveifen von Europa ent<

fernt; man gelangt in einer Sodje oon ber SRünbung ber

titbc bi0 Snut, wo filr jegt bie 'J<iHuil)n cnbigt. Die £ai)l

bn Europäer, weicht in ftrgtypten fid) niebertaffen , wirb,

ber %ouriften ganj ju gefdjwcigen, mit jebem 3ahrc bcträdjt«

lidjer nnb bie ?tnte au« bem äbenblanbe fühlen ftd) in

2lleranbria unb .Uiüro wie baheim. rtllerbing« ift I>)and)e«

an ber ^getragenen unb aufgepfropften eiiropäitd)en Smili<

fatton fUnftlid) unb nur erft Sirnifj, aber in mand)cr nid)t

blof} materieller ^ejiehung würben bod) fd)on folibe @runb'

lagen gewonnen. Der öhebiee 3«mail hat ßhrgeij, er will

au«*iegnpten einen mächtigen Staat machen, unb feinere««

0Ii>6ul XXVII. «Bt. 4.

fdjaft Don ber 3)iUnbung bc« h(i(igen Strome« bi« ju ben

großen fo lange rätselhaft gebliebenen ^lequatotialfeen au«'

behnen. $afd)a Samuel sfafer'« Unternehmen ift burd)

bie eigenen Sehler bieft« fUhnen lilephantenjägcr« völlig

nüfjlungen ; baffelbe hat bem Sicefänig fioften im belaufe

pon 5 bi« 6 SDKOtUKn URaxt unb großen »erluft au sJ)icn<

fd)en Dcmrfad)t, aber ®orbon fetjt nun baffelbe fort, ädern

'.'ln'djeinc nad) mit befferm (irfolge. Die Legion }wifd)en

beut Jiil unb bem ÜRothen Weer war fd)on burd) iOJehemeb

illi bem 9ieid) etnotrleibt; ber Subon mürbe eint ägi)ptifd)c

Troninj; ba« Oiebict ftromaufwärt« »on Ch««um wirb W
beu äghptifd)en(Sinflüfieu nie wiebec entjierjen tonnen; Äor<

bofan ift fchon feit längerer 3eit unterworfen unb in ber

jtingften 3eit aud) Dar Sur erobert worben. (Sin iBlicf auf

bie Äarte fann fofort tun machen, wa« ba« rldt« beben«

ten will.

Der GhebiM begreift oodfommcn, bofj er eine fo au««

gebeulte Legion nur behaupten fann, wenn er bie entfern'

teren Wegeuben in inöglicfjft rafdjt Strbinbung Htil Segtfptt»

fclbjt bringen fann unb e« fdjeint feinem 3,1Jeifel ju unter«

liegen, bafj er in biefer SBejiehung (irnft mad)t. iMfdeidjt

hat er mehr "JJrojecte entworfen al« fid) gleichzeitig ausführen

laffeu, unb nid)t genug in (iroiäguug gejogen, bag bie colof

falcn Summen, meldje bie Arbeiten erforbem werben, ftd)

aud) unter gttnfttgett Umftänben fd)wer auftreiben laffeu,

aber an« Seit get)t er. .lud) bie Siffenfd)aft wirb reidjen

(gewinn jieheu au« ben Qrpebitionen, bie er ;ur (irfor«

fdjung ber neuerworbenen (Gebiete au«gerUftet hat. «vili* ben

(Srebit, welchen ber SMccfönig geniefjt, jeugt ber Umftanb,

baf; im December 1874 eine jlnjahl oon europäifd)ett iSapi«

taliften fid) eingefunben hatte, meldy ihm eine Anleihe von

10,000,000 ^funb Sterling anboten.

Sa« bie ,votfd)itng «reifen nad) bem 3nnern anbc«

langt, fo würben barUber in Äairo jUngft amtliche Angaben

ocrbTfcntlid)t, beren wefentlidjcn 3nfiatt mir mittheilen.

Am 5. Dccember 1874 gingen }wei (Srpcbitioneu

nad) bem obern KU ab. Der einen unter Cberft i'urbh

unb Cberftlieutcnant SJiafou ftnb mehrere gebilbete ägnp«

tifdje Ojfijiere beigegeben. Daju fommen jwö'lf 3)iänner,

weld)en bie Aufnahmen unb SBermcffungen obliegen, unb bie

nötigen ^panbwerfer; — im Öanjen 63 Wann.
Die jweite ßrpebition, unter s3)fajor ß o l ft o n unb Cbcrft^

lieutenant ÜReeb, ift in berfelben Seife ausgelüftet unb ju«

fammengefttt ; al« <Haturforfd>er ift ihr Dr. $ f
u n b beigegeben.
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iBcibc Grptbitionen nindirn bir Nilreife gemeinfcfjaftlid)

bio iikbu £>«lfa unb bann mit Äorateltn burd) bit Sßliftt

nad) ttbu (!fi5abtj tl)$ammtb am «iL Dort uerläjjt'ißurb»

btnStroin, jiebt burd) bie Süfte nad) ber Dafc Selimth
uub Von :;itr auf btr Äaramantnjtrafjt nach Dar Sur unb

bellen öauptftAt Ü'r Ijat bei fid) bic nottjigeu Arbeitet

unb ÜBerfjeugt, um bie vorbanbtntn Srunntn au«ju>

btfftrn unb ntut 3U graben, beunit bie Äarawantn nie

wieber SRangel an äBaffer leiben.

liolfton feintrftit« jitht am üül bin bis Dtbbt, um
bon bort au« ben geraben 2Btg nad) Dargur ju erforfchen,

ber (ttrjer aber noch nicht fo gut befannt ift nie bie Äara«

wanenftrafje unb möglicherwtift für ben öerfehr nugbar

werben tann. Dann will er, wieber Don Dtbbe au«, nad)

Cbtib, ber $auptftabt von Äorbofan, gehen, eine Äarte

entwerfen, OneOen, Brunnen unb SB'afferbrbälter verbtfftrn

unb ermitteln, ob eine fahrbare Strafje jwifchen Debbt

unb Cbcrt) berjuftcÜen fei. Nach genauer (Irforfehung ber

Umgegtnb von Cbeiib fofl bann bie Wegenb jwifd)eit biefer

Stabt unb Dar 3ur näh« unterfuebt werben.

3n Dar tfur treffen beibe (Sypcbitionen wieber jufam.

men unb burd)forfd)en bann biefe« Vanb in ben Nidjtungen

vonOften nad) heften unb von Horben nad)Subtu; an ber

füblichtn örenjt bcffclben vereinigen fie fid) wieber. Purbn
verfolgt ben l'auf ber Strömt, welch/ oon Dur §ur aufl in

öftlid)er tRidjtung fliegen, um bie üJlünbungen berfelben !en=

nen ju lernen, unb wirb bann au bie Ulünbung be« Sobat

geben. Golfton unterfud)t injwifdKn ben füblichen Iheil

oon Äorbofan, Oaggalet xmb ba« i*anb b« SdjiHuf« unb

gebt bann aud) an btn Sobat unb nad) 8afd)oba. Diefe

im Verlauft ber legten Oabre wichtig geworbent Drtfdjaft

liegt fd)on in btn Provinjen, über weldjt @orbon gebietet,

unb biefer wirb beibtn Crvtbitiontn bic erforbtrlid)tn Sßei'

fungtn gtben. Nachbcm fie fid) in gafthoba mit allen nö^

thigen Vorrä'tben verfchen unb ibre SBcrid)te, harten 2C. nad)

ftegnpten abgefertigt haben, jieheu fie bann in fübmefttid)er

SRidjtung ab um ba« i'anb an ber Söeftfcite be« v'llbcvt«

feefl genau ju erforfd)tn unb jwar bi« übte btn Aequo«
tor hinan«. Die eine Partie unterfutbt bie Ufer be« See«

unb nimmt 'Peilungen vor; bie anbere jiebt injwifcben in

bie ©egenb weftlid) oon btn hoben (.Gebirgen (btn flauen

SBergen) am SJeftufer, unb nach, btm (Miete btr Niam
Niam. Die ^eitbauer für biefe Steifen, bie ftd)erlidj eine

reidje «uÄbeute geben, ift auf etwa brittbalb 3abre be«

tneffen.

Nod) eine anbere (Srpcbition ift im Dtctmbtr von Äaito

abgegangen. Der ^Bergingenieur iNitdjell ift mit Stab«*

Offizieren uub ber trforberlid)en Waunfdjafl unterwegs, um
bie ®tgenben jwifdjen bem 9? il unb bem Dothen l'feer, Nu
bien unb beut Bftlichtn Suban bifl in bit Nabe btfl Sobat,

namtntlid) in NUrffid)t auf ba« Vorfommcn von SHtneralien,

,u unterfudjtn.

Der SMcclönig lägt nun aud) bit Suban.Giftnbaljn
in Angriff nehmen; biefelbe foH bi«t£bartum ffrtig -.emUt

werben. Gr hat ein foldbe« 2ö3evf fllr unbtbingt nothwenbig

tiflärt, um bit unttrworftntn i'änbtr in rafchtre ^erbinbung

mit ^Itgnpttn ju bringen ; er fd)ä6t bie SJolfflmenge in btn«

ftlbtn, wohl ju bod), auf 14 Millionen Seelen. S3on nicht

geringem Gelange finb bie ^erbefferungen, wtlcht tr in

'altranbrien vornehmen lägt, um biefe Stabt jum befien

$ a(e n am ÜUtittclmccv um«tfd)affen. <ir Usjjt bie $tlftn>

barrc hinwtgräumtn, welche bie Sinfab^rt nicht fetten gtfäbr

lieh mad)t. 9?id)t weniger alfl 300,000 Tonnen &tfttin

müfftn gtfprtngt unb fortgtftfjafft werben, um biefelbe fiebtr

ju machen.

Seit ber ßhtbiot in «eggten regiert bat ba« ?anb gegen

früher in vieler £cjiebung einen ganj anbern Snblicf gewon«

nen unb wefcntliche i^ortfdjritte finb unoerfennbar. Gm vo«

rigen Oahrt hatte belanntlid) ba« Saffer be« «il« tintn

böhtrn Stanb a(« \t juvor trrticht unbbebcohete auflgebehnte

Vanbftrecfcn mit Verheerung. Durch bie cnergifchtn 3Wofj«

regeln, wtlche btr ©ictföuig anorbnttt, wurbt bit (&fabT
abgewanbt. Dafür fprach M December bie euroöäifcht (5o»

lonit in Altranbria ihm in einer Ylbrtfft X auf au« ; biefelbe

battt 13,000 pfunb Sterling gefammelt unb wollte biefe

Summe jur Errichtung eiutfl Ghrtnbtntmal« verwtnbcn.

ffr abtr lehnte Ü)conument ober Statue ab unb bat, ba«

®elb für ©rünbung einer Schule in Slleranbria ju otrmcn«

ben, in welcher Sd)Uler jtber Nationalität unb jrbc« Mau»
ben« freie Aufnahme finben fotten. 2i)a« etwa an.@elb fehlt,

wollt tr feinerfeit« jufchiefjen. Nur burd) Schulbilbung unb

gute (Srjiehung tonne ba« ägnvtifdft Voll ju höherer (£ivi<

lifation btrangtjogtn werben; bt«ljalb habe er in Äairo

manche Schulen gtgriinbet; eine bei Übenbfcbulen werbe von

nicht weniger al« 600 Onbiviburn befucht. (Sr, ber 3$ice<

fönig, wolle in ftintn ^tftrebungen fortfahren.

O f a f a i n 3 a M «•

Die weiften ^Berichte, weicht wir au« 3apan erhalten,

bringen un« Sthilberungen au« ber {tauptfiabt 3ebo (Do-

fio), wohl auch au« #atobabe , bem wichtigen £wnbel«bafen

auf btr Onfel 3efo ; au« anbtren Stäbten erfahren wir ver«

hällnifjmäfjig nicht viel. 3e$t liegt ein au«fllc)r(id)tr Vrief

au« Cfafa vor un«. Diefe am Sübtnbt btr Onfel Nip>

pou liegenbt Stabt ift vertragflmttfjig ben Aufllänbtrn ge«

Öffnet nnb einer ber michtigften pläßt im deicht bt« Sonnen-

aufgang«, eint btr ftn, b. b- (aiftrlidjen Stäbte. Dort

hat bie cnglifdje tiod)firthe einige Wi\fionä're , benen e« un»

verwehrt ift, mit paffen im fanbe ju reifen. '3u ihnen ge>

hört Marren, ber 8trfafftr be« Briefe«; btr Wann ift

ein guter iäeobaehter unb vermtibet aOt bit banalen Nebtn««

arten, wetd)c in ben lanbläufigenü)ciffion«berichten fo unan-

genehm anzufallen pflegen.

Ofafa liegt in tiner ebene, bie nad) Norbtn, Süben
unb Cften von hohen $Ugeln begrenjt wirb; imäBeften hat

fie ba« ÜKeer. Sie wirb von ben klaffen fjobo unb ^)a«

mato btwäffert. Der erfttrt ift ferjr breit, hat tafebe Strö
mung, ift abtr nur für leidjle iBoott fnhvbav unb hat oitlt

Sanbbänft. Dtr anbtrt fliegt fUblid) vsn jenem in paral»

(rler 9hd)tung unb münbet in bie 33ud)t bti btr wichtigen

Stabt Safai. Die ganjt (Jbtnt ift wob,lbtwäfftrt, frucht«

bar unb forgfältig angebaut; man befiellt bie Secftt mit

9?apfl, lohnen, (frbfen, Sßeijen unb Oerfte. Die Stabt

liegt etioa eine ©egftunbe von btr *at) entfernt unb wirb

I von vielen mit Brüden Oberfpannttn tSanälen burcbjogeit;

mau fagt, t« Seien berfelben ein poar $mnbert
;

fit finb hübfcb

au« ^)olj gebaut unb manche fehr lang. Huf bem Gaffer

herrfdjt regt« l'eben, ba unjätyige Dfdjonfen imb ©oott auf
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bemfelben fortwäf)renb in Bewegung finb. Die feine«ivcg«

breiten Straßen (inb regelmäßig, werben fehr reinlich, gehal-

ten unb mit SBafier befprengt j man wirb alfo nidjl vom
©taube beläßigt. Die ©offen ftnb jmar unbeberft, werben

aber fauber gehalten unb verbreiten feinen flbeln ©erud).

Die Käufer fmb int Allgemeinen an ber iwrberfeite nur

etwa 20 bi« 25 ftuß hod) unb manchmal nod) niebriger.

Me ©ejehäfte werben auf bem Ahn beforgt, ber etwa einen

gufj über bem SSoben liegt Die ©oarenläbeti finb nad)

vorn t;u; offen, bie Sdjilber haben Onfdjriften dou djinefu

j*en 2d)riftjeid|en ober von japauifchen Äona, ober and)

Don beiben; fie geben eine Viftc ber ©egenflänbe, weldje feil-

gehalten werben. Ter japanifdie Krämer bat fein ?aben«

brett; bie fitaare wirb bem ßäufer auf bem platten SJoben

vorgelegt, ber mit bitfen statten belegt ift; biefe werben

Uberau« tyuber gehalten. Der .£anbel«mann fi|}t ober lauert

im ©iiitergrunbe; finb mehrere im Vaben, bann fujen fie

neben ihrem $iba(d)i, b. b. einem tragbaren fiamin, einem

mit Vetjm befleibeten ober aud] metallenen haften, in wet<

djem ein fteuer von §oljtoh(rn unterhalten wirb, unb raudien

Xabad, wenn leine ftäufer ba ftnb. liefe ©aarenläben

ßnb mit allerlei SBaaren reidflid) verfebeu, j. lö. mitSeiben«

unb ©aumwoHenjeugen, $Uten, Soden , Sanbalen ,
Sd)tr.

men, 9fri« unb Jifcften, Sbetunb^uder, eßlMrenSeeträittern,

pidel«,@emüfen,:Dbji, eingemadjten ßritditcn, Äudjen, „To.

bafo" unb 3«fi, b. h. 9iei«wein. Daju fommen bann nod)

Spielmaaren aller Ärt für jeinber, in«befonbere Puppen,

Sdiränfe jur Sluffteflung ber ©ötterftguren unb SRofentränse.

flud) europäifdje Jabrifate fehlen nid)t, 5. S. Petroleum«

lampen , benn ba« (frböl bat fid) bie ÜBelt erobert , fobann

englifdje leppidje , reden unb ©odenjeuge. On mannen
Vaben finbet man aud) 2Bein, i'iqueure, Sie unb anbete

SBiere.

(im £>auptgebäube ift ba« Sdjloß oberGafteu*, cor mel

d)em eine in franjöfifche Uniform gefleibete Sdjilbwadje fleljt;

Rreniben, bie einen p«ß ober eine Ifmpfehtong vormeifen,

ift ber 3ugang erlaubt unb fie befommen einen ,ut!irer.

Starren fanb in biefer Gttabelle nur jmei ®efd)ü$e, bie

morgen«, mittag« unb abenb« abgefeuert werben, um bie

Stunben anzeigen.

'J(ad) ber jüngften ^ä^lung bat Cfafa nidjt weniger al«

1380 bubbljifli'jdjeXempel unb 538 für bie Sefenner be«

altnationalen Sintocultu«. ?lrd)itrttonifd) betradjtct

ftnb fie fafi ade ctjitc 3ntereffe. Der Denofdjitempel in

ber jubBfilidjen SJorftabt ift einer ber größten unb man fjat

von feiner pagobe einen prächtige» SSliff über Stabt unb

Umgegenb.

9lud) in Cfafa jeigt fid) beutlidj, baß ber (Einfluß ber

gremben eine immer größere Sebeutung gewinnt. SWan

fiet)t nur nod) wenige Samurai, biefe (Ebelleute mit ;wei

2d)wertern, weldje ihre Privilegien eingebüßt haben. £
. g

i

niete OTänncr fdjeeren ba« $aar nid)t mebr Pom $orber=

fopfe ab unb binben e« aud) nid)t mefjr , wie bie alte Sitte

wiO, in einen Änotcn, fonbern (äffen e« nad) europäifdjer

Ärt wadjfen. ®anj nad) enropäifdjer Ärt fleiben fid) nur

erfi wenige , weil e« für fie ;u fofifpielig fein würbe j aber

Wegierungflbeamte , ^olijeileute unb ^oblhabenbe Itmn f)d)

etwa« barauf ju gute, ben gremben nad)jualjmen unb fid)

wie biefe ju fleiben ; man fann aber nid)t fagen, baß fie

burd) ben albernen graef unb ben ebenfo albernen (Solinber«

b,ut ein beffere« Ku«fe()en gewinnen. Die japanifdie Iradjt

ber refpectabeln Claffen nimmt fid) biel Ijübfdjer au«, nnb

fotdje, bie tplb unb tjalb gelleibet finb, erfahrnen un« al«

wat)re<£arricaturen. 3ic tragen europäifdje (Stiefel, 2Rerino>

bemben, lange &ofen, babei fein; weite :Räde, bie bi« auf bie

Stnödfü ^etabreidjen, unb europäi(ibe9iegenfd)irnie über bem

(iijlinbetbnte. Gine Öruppe berart geflcibeter Japaner

erregt b,elle« l'ad)cn.

5rttb> würbe in 3apan wenig SRinbfleifdj gegeffen;

je^t wirb c« in SRengr gefd)lad)tet; man ftet)t an man*
d)en gleifdjerla'ben , vor welchen große Jahnen hängen , in

großen römifrben ^ud)fiaben ba« SJort BEEK, unb banebeu

mit d)inefif(hen i'ettern ba« japanifebe ©ort dafür. %n ben

fleinen Sägen, weldje unfere Droftljfen erfe^en, unb bie oon

einem Wanne gejogen werben, lieft man wobt Very quick,

fehr rafd). 9Jon einer %<olijeiftation weht eine 9«hne über

ber franjäfifdjen Onfdjrift Poste de Police, ttnftalten wie

ba« Spital , bie (Slementarfdnile unb bie Xelegrapbenäntter

baben englifche ^ejeichnungen. Sud) öffentliche 9ntüubi<

gütigen werben Snglifd), granjöfifd) unb 3apanifd) befanut

gemadjt ; mit ben beiben erfleren Spradjen wirb e« freilid)

nid)t aUenml genau genommen, ba bie japanifdjen lieber^

ferner nid)t immer fattelfefi ftnb.

%ber e« fel)lt aud) nid)t au wirftidVn $3erbefferungen

unb verftänbigem $orrfd)ritte. 2o bat man an fehr Die

len fünften ber £üfte v,.:d|tib,linnc errid)tct unb fät.t ba>

mit fort; burd) ben lelegrapben ficbt3apan mit berHußen-

weit in rafdjer ^erbinbung, wäbrenb bie Drähte aud) ba«

ganjeSieid) burdjjietjeu
;
Oapatt bat Pfennigporto für Briefe

unb aud) bie billigen poftfarten eingeführt; bie 3{i(unBcn

werben billig befbrbert. iKau ift eifrig am $auen pon §tt>

gierung«gebäuben, ftranfenbäufem , Sd)u(en unb Gafernen,

alle« nad) abenblänbifdjen »orbilbern. Sehr thätig ifl bie

faiferlid)e Wünjftätte, weldje ®olb, Silber unb Äupfer au«,

prägt. 4*or mehreren 3abren würbe jn ^ongfong eine

SWUnjflti :i. in Setrieb gefegt ; fie warf aber ben llnterorb*

mern feinen SiuQen ab unb ade ÜLVafdjimn würben an bie

japanifdie Regierung verlauft, weld)e bann aud) nodj anbere

au« ©an Francisco fommen ließ.
sJHUn)marbein ifl $err

Äinber, weld)er bieÄnfialt in muflcrb/ifter Crbnung hält;

bie einjelnen «btbeilungen werben von (Europäern beforgt.

Xit ©ebäube finb jetjr folibe unb jiuedmäßig eingertdjtet.

Unweit von ber SJcünjflätte liegt ba« ^eugbau«, weldje«

al« mufterhaft gefd)ilbert wirb. San unb alle ßinridjtun»

gen in biefem «rfeuale finb au«fd)ließlid) von 3apanern her-

geridjtet worben; fein grember hat babei eine |>anb ange^

legt. Siner ber Tirectoren ift in ^otlanb erjogen worben

unb ein tüchtiger ?ed)nifer. 2Barren war tugegen al« jwei

bronjene Kanonen gegoffen würben. Viidit- feblte, weber

Dampffägen nod) Dampfhämmer , unb bie Sattlerarbeiten

|ino vortrerfiiCD.

Dießif enbal)n jwifeben Cfafa unb ßobe würbe am 11.

3)(ai 1874 eröffnet unb ifl feitbem in gutem betriebe;

fie ifl unter Huffidjt von (Europäern gebaut worben unb fo>

wotjl bie Sd)icnen wie bie Sefianbtbeile ber eifernen Brüden

fmb au« bem Seften gefommen, aber bie Arbeiten finb von

3apanern ^ergefleUt worben. Die gafjrjettel bilben fdjon

be«h,alb eine Werfwllrbigfeit, weil man bie 9toti}en in vier

verfd)iebenen Spradjen auf benfelben ftnbeL Die Angaben

ber Stationen hin nnb jurttd ftnb Oapanifdj unb (Snglifdj

unb bie Srmerfung auf ber 9iüdfeite, baß ber Onbaber bem

Sabnreglement unterworfen fei, ifl (Snglifd), Deutfdj unb

Sranjöfifdj, mandjmal audj ^ollänbifdj )u lefen. 9Kit einer

von jwei SRännern grjogenen Sd)inrififd)a Li 1 :
-j man vier

Stunbcn nSthig, um bie Strede jwifdjen ben beiben Släbten

jurüdjulegen , unb bie Serbinbung mit Dampffdjiffen war
nicht regelmäßig; bie t'oeomotiven bagegen halten fireng bie

beftimmte Wbgang«jeit ein unb bie Öabrt bauert genau eine

Stunbe. Die SJabn nad) Ätoto ifl in «ngriff genommen

unb jene bi« Oebo wirb nad) einigen Oahren fertig werben.

Cfala ifl audj für ben einljeimifdjen ^anbel vou großem

8»
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Gelang, Tie itolfajäbUing »on 1872 ergab 530.885 I ^Weilen entfernte Ätoto jaulte 567,334 Seelen, SWan

Söpfc; jene in ben umltegcnben^ejirfen&aroatfcrji, Qbmtmi fie^t, wie bittet in biefer ®egenb bie SJeoölferung brifammen

unb Setfer aufjerbem nodj 1,176,296; ba« nur 6 beutle
|

woljnt.

ftortbauer beS (sflabenljanbelS in Cftafrifa.

211« Süartle 5rcre beut Sultan oon Sanftbar in befann«

ter iiüeifc ben oielbcfprodjencn Vertrag aufge$wungcn blatte,

mar großer Oubcl in Gnglanb. -))lan oerfülibete laut, bafj

nun ber abfdjeultdje SHaocnbanbel iu Oftafrita ein« jUr

aOenial lahm gelegt worben jei, ba| man ein rul)tnretd)e«

Serf ber Clibthfation gethan, baf bie
l
4Sbilantbropie einen

grofjen Sieg crfodjtcn habe. SSer inbejj bie $erbättniffc

vulng in iSrwägung jog, mufjte fid) fagen, bafj man in lSng<

lanb ftd) einer fdjweren läufcrmug hingab, unb uitfcreVcjer
'

erinnern fid) luctil, bog im „ljUobue" bie Sadje fetjt tubig

unb nUd)tern beurtheilt würbe. iEßtr hoben hernov, baß ber

Sultan »on Sonfibar (Sinflufj nur an ber Äüfte ausüben

rönne, bafj er jebod) im SMnnenlanbe ntad)tlo« fei unb bafj

feine Unterlbaneu Stile« tljun roüvben, um ben Vertrag iüu»

forifd) tu mad)cu. 5Britifd)c gabijcuge fönnten aUerbing«

an ber Ji Lifte treujen, rote früher in äßeftajrifa, fie feien

aber bort wie hiev md)t im Staube , iu biefent ober jenem

augenbltrftidj uubcwocrjten Jpafett, an einem jroei Rimbert

beu(fd>e teilen langen ©eftabe, ba« Sut*laufcn »on SUiiocn-

fd)iffcn oödig ju oerhinbern. So lange bie in Cftafrifa

geraubten ajtcnfdjen in «rabien unb Reiften Ääufer finbeu,

roirb jener £>anbel fortbauern, wenn aud) in geringerm Um«

fange roie früher, unb bie (Kreuel, roeld)e mit bemfelben oer*

bunben finb, haben ibjen Fortgang.

lieber bie gegenwärtige Lage liegen jroei 33erid]te oor,

weldjc un« einen Haren (Stublicf gewähren; ber eine ift oom

Kaltental Looeit liamerou, ber anbete com Wiffionär

fte»; wir wollen ba« Skfcnttidje au« beiben heroorbeben.

(Sameron'« aintlidjev i*erid)t ift batirt fiawele Üb«

fd)ibfd|i (am langanuifafec), 1 4. sJJfai 1874. Der fteifenbe

fdireibt
,
bag er (roie wir fd)on früher gemclbet) ben See

im Silben umgangen unb einen ?lu«flufj au« bemfelben ent«

eceft habe, weldjen man Lufuga nenne, elroa« filblid) oon

ber 3njclgvuppc, weld)e Speie 1869 bcfudjt bat. 3Bcnn

ben Äu«fagen bei ilvabci («lauben beijumeffen fei, bann

wäre ber i'ualaba ber (iongo. öin Araber fagte, er fei

jmar englijd|cn ftauflcutcn nid)t begegnet, babe aber von

joldien unb oon Arteg«fd)iffett erjagen l)örcn. ?lHc UBcifjcn,

mit betten er jufammrngetroffen , feien SHaocnbänblci.

„Senn beut fo ift, bann roirb ba« eine flnbeutung auf bie

fpaniferjen unb poitugiefifd)en Äauflcutc am (Sottgo fein."

(Sameron weift barauf bin, baf} ein .»panbelScetfebj auf

bem (longo unb beut Vualaba fid] für CSnglanb febr oor«

tbeilbaft geftalten lönuc. TicCelpalme wad)fc von berieft;

füftc bi« tu biefe Wegenbcu, Äautfdnif fönne man in

Uiannuema in beliebiger Spenge haben, Semfeut, worau«

man fogenattntc« Clioenöl s.icb/, gebeihe liberall wo mau e«

baue galt} »ortreff lief); 9iicintu1 wädiftfaft roilb, baffelbc gilt

oon ber flradyi« (lirbmanbcl); (Elfenbein tommt in Wenge
au« biefen I heilen Ufrita«

j
mandjetlei j^aferpflanieu tönn-

ten nu^bar gemaerjt werben ; fiaffee wad)ft wilb ; mau bauet

üerfdiicbenc ^ivfearten unb Wate, bajit fommen bann!öaum=

woQe unb 9iei«. 3n bev Vanbfdjaft Äatanga finbet mau
Tupfer unb Wölb.

Xie cintigeuA>tnbeiui(fe für eine ungehemmte Sdjifijabü

ftnb bie ?)ellalafälle unb bie StronifrfmeJlen im üualaba,

etiva« oberhalb iJirjangue ; ber i'ttfuga ift gegenwärtig burd)

Wra« Perfiopft, burd) wcldje« man fid) tcbod) ohne grofjc

iliiiti..' einen SiJeg bahne» tann. Xec .^taitbel ift bi« jefet

»böig iu ben .^äuben ber Viva bev, bie in 3Nan)uema oon

iUthiberttng leben unb bie geraubten a'ienfd>en al« Träger

für lilfenbein unb anbere haaren oerwenben. „önglanb wirb

beut Stlaocntjanbel auf See wofji ficuern (Snncu, aber ein

nid)t minber fd)reicnbe« Hebel bauert fort, ber Sflaoen-

b anbei im 3nuevn, burd) weldjen att«gebeb,ute (^egenben

rafd) entoölfert werben, ftl« idj um ben See ging würben

mir fortwährenb Steden gezeigt, wo einfi Dörfer gefianben

Ratten, unb wenn id) fragte, wo« au« ben iBeroof)nern ge=

worben fei, cvtjictt id) flet« biefelbe rltttwort : Sie ftnb er-

fd)(agen ober al« SHawu fortgefllb,rt worben."

„Der ^rei« eine« Sflaoen ftellt fid) auf nur
:> Xott«, b. b- 20 «yarb« t2attun, wäbrenb man 5'

,

Doli« al« ÜNietbe für einen Iräger »on Umjannembe bi«

hierher (Ubfditbfd)i) jaulen raufe. (£« ift alfo wohlfeiler,

3Honen ju laufen al«Iräger ju miethen; unb ba man lefc*

tere in SWonsii.r.ua ntcfjt haben fann, fo wirb ber gefammte

Transport oon SHaoen beforgt. öeb,ülfen ber Araber beim

SHaoenraube ftnb bie ÜSangucne, freie Wäutter, mela>e

i^re Sflaoen baben, bie ihrerfeit« Lebensmittel unb (Slfcn«

bein tragen tnüflen. Die ^aljl ber SIraber, weld)e fid) in

jenen Öegeuben nieberlaffen, wäd)ft*mehr unb mehr an; fte

alle ballen .<pau«fHaocu, weldje ba« jelb bebauen unb aud)

al« Träger bienen; legiere erhalten, wenn untertoeg«, nur

Lebensmittel unb plUnbern nebenher wie efl it)nen gefällt-"

„lieber ba« gegenfetrige ^crbältnifj ber oerfdjiebenen

Slämme ift nicfjt oieljufagen. Die, weldje fleferbau treiben,

baben nur feiten Ärieg mit einanber unb nur wenn fte in

bie Oon ben Arabern angebettelten Aebbeu Oerwicfelt Werben.

Tie «Häitberftämnie fallen ohne Unterfchieb Uber anbere ber,

fangen Sflaoen ein unb morben Sltle« wo« ©iberftanb lei»

ftet.. rtud) mad)en fie aUc« Öiel) nieber; für bie geraubten

Dtenfcfiett ftuben fte zlbfa^ bei ben «raberu unb fnldjen

Stämmen, mit benen fte gerabc feineu &ricg füllten.

"

„Die Hemmung ber SHaoenauöfufjr Uber See wirb

allerbing« ba« Uebel in ben ©egenben am 5ioaffafee, oon

wo au« »eitber ßilroo bie gröfjte Slnjabl jur S3erfd»iffung

über See erhielt, oermiubern; aber id) befürd)te, bafj anber-

wärt« baffelbc nur noef) oiel ärger werbe. Denn nun geben

oiele ber borttgen Sflaoenljänbler in« innere, wo fte ib,r

(Mefcf|äft fortjc($cu. Weiner lleberjeugung jttfolge witb bie>

fer Sflauenljanbel fortbauern, bi« $erbinbung«roege in ba«

vtnnere eröffnet ftnb unb ba* Lanb ben (Sinflufe ber Cttoili»

fatiott unb red)tmäf}igen, red)tfd)affcnen .^anbel« erfährt."

»in biefen Sdjlufjworten (Sameron'« liegt eben ber Sdjwer«

puntt. !2LMe will man ba« eine toie ba« anbere ermöglichen

uub toer foü bie ©ege babnen"/ Weioifj auf lange geil

tjanbelt e« ftd) hier lebiglidj um gutgemeinte Sünfcbe unb

bie naefte Ibatiadie bleibt fteben, bafj bie oielgernbmte 9Nf<

Ron Aleve'« uub ber bein Sultan oon Saujtbav aufgqroun»
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geilt SJcrtrag wtbtr bem 2)ienfehtnraubt itod) bem Sllaotit.

fjanbtl gcfteuert Ijat.

Xa* gel)t bcutlitf] and) au« einem Briefe beö SHiffwnär«

Wem berrmr, unter bem Xatutn 9Mombafa, 2. Dioocmtxr

1874, alfo au« bem Horben bet Cflrufte, wäfjrtnb Gamr
ron'0 ©djUbctimgen fid) auf bic ötgenben am Xangantyifa

btjitben. Stiut SJtobadjtungtn, jo fagl er, feien 6öd(fi un

befriebigenb , uub um* im Verlaufe btr legten paar Söhre

gefd)tbtn, fei fo gut roie nidjte. „ Xie SflaBerci iu Cftafrifa ift

intact geblieben; fte btfttfjt als hergebrachte Crirtridjtung bei

ben eingeborenen . nur roerben Sflaocn hiev nidjt mehr auf

offenem 'ättarftc Mnift Otbcr .fränbter larni fo »ielr faujen

ale er auf feinem ©ruiibbtfitj unterbringen will
,

oorauoge-

fetjt, bajj er biefen mit irgenb einer Sri uon 3aun umfrie.

bigt. Unb biefe Slrt Don .£>anbel ift mdu minber roiber*

roärttg nie ber frühere. UrberaO, wohin id) gehe unb ftht,

Harren mir biefetbeu ribfd)eulid)fcitcit entgegen roie cor

3ar)ren: anrinanbergetettrte l'icnfdien, l'eute mit Xaum»
fdjrauben unb Ueffeln. ß« roerben unau«jpred)lid)e ©rau«

jantfeiten oerübt, bie Cpfer leiben, bluten unb fterbeu. Unb

Cnglanb Unit ftd) etwa« ju gute auf feine wuitbntoüe ^Inlan»

tfjropteunb liberrebet fid), bajjtfl feint «flauem mtbr gtbe!"

„öor einigen Tagen begegneten mir hier in ÜMombafa

auf btr Straße jroti Knaben oon 12 bi8 14 Oaljrtn, btibe

gefeffelt unb fdjrotrc Mafien tragenb. Od; fragte fit mitlcU

big: äßa« habt ihr benn oerbrod)cu ? Sie liefjen ben Äopf
hangen unb gaben ftiut Antwort. Xa trat einÜHann heran

unb fpradj barfd): Sic waren fortgelaufen inib wir fjaben

fie feftgehaltcn. — 3*or einigen 2ßod)eti mar idi bei einem

greunb in Sanfibar unb tjörtc wie aufl tintm benadjbarttn

£iaufr ein eigentümliche« Weräufd) tarn. IS« roar , ali ob

gleidjjeilig ein Xuljenb Stößel in großen iUafeui tbatig

mären. Aber trophein hinten mir ben Sdjmerjrnflfchrei eini-

ger armen ©efdjöpfe, bie auf ba« ÜJraufamfle gejUdnigt mür-

ben. «Dicht jreunb crflärte mir bic Sache; e« ifl *raud),

bie SflaDen unbormhtriig ju ptitfdjen. Qi ift mir'pcinlid),

bergleid)en ju fdjreiben, aber bie ffiabrbeit mufj befannt

werben."

„ffiafl ben Sflaoenbanbel Uber See anbelangt, fo

liegen $emciie cor, baß aud) irpt nod) viele Sfiaoen oom
tfcfflaiibc auf bie Onfel berUbergefcf)muggelt unb »erfdjifft

roerben. Sanfibar ift fo fiarf mit Sflanen ptrjeljeu

roit nur jt juuor, unb baS begreift fid) unter ben obroal

tenben Umftänben. G« roar ja nid)t ju erroarteu, bafj biefe

bunbertföpfige £nbra burdj einen Vertrag unb ein halbe«

Xut»cnb britifebtr firieg«fd)iffc roie mit einem Schlage ;u

töblcn fei. rlitt "}?angani begegnete id) jroei booten eine«

ftrtujcr«, bie jefjn 2agc long nad)gefud)t unb iu biefec $eit

einen SflaDen befreiet hatten, jibcr an bemfelbeu Xage

würben jToci Xrupp« gefeffelter Sflaoen in ber ^Kllnbung

|
bc« |$luffe« eingefd)ifft. änglanb, mit aller feiner ^hilan

tbropit, Xiplomatte unb ^ad)t fonnte fic nidjt reiten,

!
weil — bie (lalamität fid) an btr ^KQnbung auf btm

i gluffc unb nidjt auf See ereignete." Xenn bem Vertrage

, gemäfj fann baffelbe auf bem Vanbe, alfo in ben ftlüffen,

|
nidjt einfdjreiten.

9( li 0 allen

Ckrfl »townt * «rptbltlon naefj Jtjünnan.

Sie (fngMnber tjaben belanntlid) bem Aaijtr oon *inna
nidjl blofi bie aanje CfllUftt brs $tngali|ä)cu üNeerbufeni

(Krratan, Xennafferim :c.) abgenommen, fonbtrn aud) ba<3 ganje

SRQnbung^gebtrt oeS ^taicabbq, biejeS t'anb ^fflu , mo ber

blUbenbe Qofenort Siangufyn it)xc (»auptflabt ift. S'atrag«:

mäßig Ifabtn fte boo ;Kf4jt, ben Strom ;k befabren, an n>tla)cm

Sbamo ba£ obere (?nbe btr 5d)iff fatprt Inlftrt. Xortfiin (amen

unb fommen gegentBärtig miebetauf ber alten StraRe «atamontn

aus bem »eftlidjen «bina. Xer «crlcgr mar untetluoaVn jo

lange bie fymtbaoS, bie djintfi|d)tn9Mob.ainmebaner in flunnan,

btt 'Wonbarineiiarmee SDiberftnnö leiften tonnten. Xie (ing-

Wnbtr waren längere flett barüber jajwanfenb, ob fic mit Soli

man, bem Sultan ber $antban«, in frcunbfd>ajtliay Vejietiun--

gen treten fällten, unb ti mar ,'jtvjccl ber littannten Srpebition

Slaben'§, Bon IBtjamo aus naäj brffrn (lauptftabt Xalifu

ooriubringen. Xer triegerifa^en Unruhen tjalber tonnte er jebod)

nur bii 'iDtomtin gelangen. 3n]mi|a)en mar ti ber franiö-

fifdjen (Srpebition Viagree'S unb (üarnier *, Ubee wela> mir

im .Olobul* auüfllbrli* «etifble gegeben, gelungen, nia)t Mo§

Xalifu ju errcieben, fonbetn ben Jlang tje tiung bis nacb Solang

bat fjinab)ufabren. Xa ber Wefong Ra^ ju einer ffatjrbabti für

ben {»anbei niebt eignet, fo griffen bie ffranjojen bie Saa^e oon

einer anbern Seite ber an. Sie brangen oon Xongting aus

bis in baS fabmeftliay Gljina oor, fanben einen fiufetrfl beque-

men ^anbelStseg unb finb nun beftrebt, ben 2l>aaren)ug aus

bem ffibmeftliajen iffim.i nadi ben Qfifen oon Xongting )u len-

(en , in meldjtn fte (tonfulate uub 0arnifon boben. Xer fiai

fer oon Snnam ift fo jiemlia) >bf 'l'afaQ gemorben uub bat jia)

allen i&r<n fforberungen gefügt.

Wan ftebt, um «du« <« fidj banbett. Xie «nglanbcr ftte-

r b t j e i l c n.

ben nun, ben SÖaorenjug für bie Sttofeen aus 'fliinnan bura)

baS «ebiet ber ibnen befreunbclen Häuptlinge in ben fffjacbtten-

bergen , nadj «tjamo
, alfo an ben Jramabbn

,
ju geminntn,

lejpeetioe ju erhalten, unb Siangubn mürbe bann btr gtofte

Seeftapelplal) für baS fUbmefiliay (fbina fein. 9tun ift Cberfi

Öoraj Srotone untermegs. (Sc folgt ber fteute Slaben'S

> unb miQ oon Uiomeiu, wo, wie gejagt, biefer umfebren mufjte,

nai) Xalifu geben, if.r bringt Kmpjeblungsbriefc ber ^etinger JHe

gierung an ben Üiccfönig oon Dilnnau unb bot jwei Witgiie •

btr ber enalifflen Cegation in Defing ju »egleitetn. «ueb

Net) tfliaS', beffen Steifen in ber Wongolei befannt finb, bat

fieb angefrtjlofien, unb meljreie anbete Wänntr btr Söiffenfcbaft

finb ber «irpebition beigegeben. fBHHi bic .Jnbian Slail"

jdjrtibt, baft fie bie erfte jei, melaV ieit "ffiarco Dolo«,Sei« 6b>a
oon at'eften nacb Cften burqjiebe, fo »etgifet fie bie oben oon

uns ermäbntc Vagr^e S unb Worniet'S.

(S- nie iMdnbifdje Felonie auf btr 3nfel £abtaf.

tfi lea6fid)tigen bie oor 3afcr unb Xag naa) Winnejota

auSgewanbetten 3Slänber, fowie Xaufenbe noeb in 3Slanb be

finblidie «emobner, loelche in Solge unjulfinglicber OölfSmiltel

beS tanbtS bie »otbmenbigfeit einer «uSmanbetiing ffitjlen, fi«

in SlaSfa nieberiulafien unb baben ju biefem 3wede für eine

Don ibnen auSgefanbte (fommiffton bic UnlerftUtjung ber Sie

gierung ber bereinigten Staaten erlangt.

Xieje (fommiffion beftanb aus ben ©ebrflbern Clofffon

|

unb einem §crrn $j5rfon; fie jegelte oon San Francisco

|
am 15. September in einem Ariegsfd)iffe bet bereinigten Staa<

i ten, ,bottSmou«b*, naa) bet Hüfte oon tltasta ab, wo baS Sdjiff
1

fremen unb ber 6ommiffion ben befu* ber oerfa>iebenen fünfte

l
ber Oitjel ermialiajeu fnUte. «in 14. Cctobct traf bcrXampjec
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82 9lu3 ollen fcftlfetktt.

in Cfool» Jnlet ein. Xie »erge an beiben Stilen waren mit

6<bnee bebedt uns ttt majeflaitf<he »ulcan 3unnna war in

»oßtr Iljäligleil. Xa4 S<biff fuljt 60 3Jleilen hinauf bi« jur

»reite 60" 21', worauf t»«t St. Slidjolas «nfer geworfen würbe.

Tic 6ommijf4re otrlirgcrt iofott ba» Sd)iff unb crforfc^ttn bie

Umgegenb auf »iele Söleilen. Tai iNtfultat war unbefritbigtnb.

ein florier Morbweftwinb belfiftigte bie OJejeHfa)aft unb gc

Iegenttid) begrüßte de ein Sflneegefiöber. Tai Canb felbft war
wllft unb jumpfig. g« brfanben fid) »»»' «nfiebelungen ber

*enai-3nbianet bofelbft, auf »»14« ©«je biefe aber ibr «eben

trifteten, blieb ein »fitbfet für bie ©tjrüjdjaft. Xie 3nbianer

waren bödjft bertemmen unb i4mu^ig. Wii enttdufd)len Hoff-

nungen »erlieg bie Gommiffion ben »lab,. 9tm 22. Cctober

(übt ber Xornpfer nad) ber 3nfel fiabiaf ab, 2<x> teilen (üb-
j

liiti. unb traf am 24. bafelbfl ein. Sie lanbeten in 3t »aul
unb binnen jwet 6tunben waren bie (fommijfäre ju ber lieber;

jeugung grlommen, bafs biei ber paffenbe »latj für ihre fln

fiebelung fei, unb weitere erfor(d)ungen beftärficn fie nur nrrd)

in bent gefaxten »rfdjlufie. Ueberau" waren imnienje glädjen

äi'eibtlanbe». Tai «lima war milb unb bie «ingeborenen

berührten, bafs es bas ganje 3ahr fc milb fei. Xie »ad
(d)wärmte »on Stödten unb bie Bielen «ädje unb Xeid)e ber

3n(el wimmelten Dan grellen, «aitjen unb einem eigenthUm

(i$en, ,Habi(bt*i4nabe[* genannten fttfdje. SBilb ift in lieber !

Auf, auf ber 3nfe(, Knien unb fflänle finb fo jaljlreid), bafs
]

man fie faft mit bem ftislippel erfragen Tonnte, unb ber »tar
migan ober bie arfii|d)e ®an» tommt in ®d)»»ärmtn nad) bem
»rüten. GH ift jabjreig auf bem nah« geftlanbe. Sluf ber

3nfel finb mehrere »eljagenturen etablirt, unb bie «Aren,

Öüdjfe, Cltern unb (jermelint werben unaufhörlich, bon ben

eingeborenen unb ben «ngefteDlen ber Agenturen gejagt. Tiefe

3nbufrrie bringt ein feb,r bebeutenbel Cinlommen, unb ba bie

oerj4<«benen Agenturen bisher gewtffermaften ein Monopol in

biefen Hrtifeln gebebt, fo finb biefe gerabe ntdjt ,ju öunften ber

proponirten Hnfiebelung be» Sanbes. Xie eingeborenen .Vttua

ner inbefs, «on benen jtoti Stimme bie 3nfel bewohnen, freuen

fid) auf bie »efiebelung bes i'anbe«. Xer eine Stamm, bie

bleuten, Robert ben befJcn fcnfprud), ba fie bie 3nfe( feit Jarjr-

bunberten bewohnt. Xie fioqulun», ber anbere Stamm, unter-

(Reiben fid) »on benjlleuten wefentlid) im fluä|ehcn unb per-

finliihen «ewob.nb,eiten. Sie würben oor langen 3«h«n bon

ben «üflcn au» Sitla vertrieben unb tieften fid) hier nieber.

»eibe Stämme jagen ben »elj -Seehunb im Srilbjaljr unb

fauIUnjen ben Seft btä 3ab.ree.

Xie eommiffire waren mit biefem »lalje fo )ufriebenge-

ftollt, bafs einer ber (Scbrttbcr Clofffon unb Herr »jürfon fo--

fort bafelbfi verblieben, um Vorbereitungen für bie (ommenbrn

Soloniften ju treffen, wi^renb ber eine »ruber Clofifon mit

bem Xampfer .»ortämouth* letjte 9laä)t ^ier eintraf, um jifl)

na4 bem Cften ju begeben unb feinen au«wanberung«begieri-

gen t'anbJIeuten bie ilunbe uon bem neuen Ganaon ju Über i

bringen. [1. b. 6aIif.--St.-.Stg. k. 26. Wobbr.)

Cfrafiattfd>e etaattn.

«on ben SBilben auf ber Jnfet Rormofa würbe 1H73

eine «njabl bortbin oetfo^lagener 6<<|iffcr »on ben Wteilitei

etlanben ermorbet. Xieje finb japanifaje Unterttrtnen. Uli bie

d)inefi14( Regierung nid)ts tfeat, um bie H/flter ju beflrafen,

unternahm 3apan einen Hriegsjug nad) jlormofa, einer rt)ine-

i:jd)fn Sefi^ung. Xarüber seriellen beibe Staaten in 3rrun>

gen unb längere ,'ieit würbe ber QuSbru^ eine« itriegef be.

itircfjtft. 9tun ifi bie Sefabt befeitigt. 3n ,'\(:.\\t eines am
Hl. Crtober abgrf(b,lofienen »ertrage« )og 3apan ju enbe bei

3ab,res 187t feine Xruppen von fjormofa jurDrf unb bie d)ine-

fiid>e »egierung jablte ib.m 60(),000 Xaels, «Ifo etwa« meb.r

alt 3 Millionen TOarl. Xamlt ifl bem »efinger Hof« bie Cefcre

gegeben, bafe er Böllerrea)tti4e »erpfli4tungtn ju erfüllen b.abe,

unb bie Japaner erreichten i^ren 3»ed.

Xie gegenfeiiige Spannung bat ju einer meitwürbigen

38anbelung in beu oftafiatiftben »erf)£ltniffrn gefügt »is|»er

bat fiorea, wenn bie beiben grofjen Äeidje einanber befebbeten,

immer für (frjina »artei genommen; bieimal ift es jeboeb oon

feinen früheren Uebcrliefcrungen abgewio^en. Xie ben Japanern

feinbfelige »artet am fycU ift geftüt}t worben unb bie ätegierung

nun ju Japan in ein fe()r freunbldjaftticbe« tn ttaUnifj getreten.

Xie japaniiaje Xiplomatie ^ai ein 'IReiflerftücf bollbraajt. 3m
3uni (am Woripana Sdjigera nad) ftor«a, wo man eben beiorgt

war, boft bie gegen fformofa auigerüftete ffrpebition nad) bort

oodenbtter Sa<be fiorea b«tiifu4«t nerbe. Xarüber gab ber

genannte Xtplomat berubigenbe »erH4erungen , unb alle antw

japanif^en »tarnten würben abgtjetjt unb ins (ftefAngnifj ge<

worfen. Hinteitjcr würben oud) bon Seiten be«»oltef tjreuben«

jefte »eranflaltet. »on tofio (3cbo) au« gingen Bier Wir»

glirber be« »tinifterium« nad) fiorea, um ba» t$teunbfa)aft»'

banb rcd)t eng y.i (nüpfen, unb ber TOitofo tjatte fie bot itfxtt

»breife in ooßem Staate empfangen, jur Xofel gejogen unb

perfönli4 i^nen bie »erbaltungibefeble gegeben. So ifl nun

aud) ber fo lange broltenbe «rieg gegen fiorea nid)t ju beforgen.

«u« (fbina wirb wieber Bon »erlegenbeiten berietet,

reelle, wie in oft, ü)rrn »runb in bem unoerflanbigen unb

aufbringlioVit »elragen »on Uiijfionären baben. gweiSRit-

glirber ber jogenannten Xa»lor SWiifion, 9Jamen» TOeabow« unb

Xoutbwaite, Rotiert fid) in H" tfd)öu iHoo djoow fd)reiben bie

engla'nberj in ber »roBiit] Xfd)e tiang feftgefeigt. Xiefe reid)e

Stabt, in weld)cr jrljt Biete wiffenfd)aft(id) gebilbete Gbinejrn

leben, ift etwa HU beutfdje IRrilen Bon Sd)angbai entfernt.

Xie Wiffionfire inietbettn ein Hau», wo fee prebigten, unb bann

trat ein , wa«, fid) fd)on fo fjäufig wieberboll bat , bie .fiitero-

ten' woDten »on ben »erfünbigern be» obenblänbifa)en ®Iau-

ben» nid)ts wiffen, unb Berlangten, baft man benfelben ben

Wietfccontrad lünbigc. «1» ba» mi)t]gcfd)ab, fd)lugen fie

»lacate an, burd) weld)e fie bie Waffen aufregten. Xiefe be<

bTPljettn ba» Hau» ber Wifftonfire , wetd)c fi4 an bie Cd*'

bebirben uro Sd)ut) wanbten, bie aber allerlei VusflQd)te ge-

brausten, man wie« fie Bon einem Wagiflrat jum anbern unb

fie würben obenbrtin perfanliib mift^anbell. 3nbeft gelang ibnen

bie ßludjt unb fie wanbten fid) bann um ©enugtbuung an ben

englifd)cn ttonfut in Sd)angbai. es ifi frftr bie fjrage, ob

berlelbe 4nen fo!d)e wirb »crfd)affen lönnen. Xer »eri4t-

erftatter lagt: .Wenn bie Sliffionare ibr Beben auf» Spiel

fetjen, inbem ftc fid) babin begeben, wo bie Confuln leine Con=

trole haben ; wenn fte Honblungen begeben, wtldje bem «effltil

unb ben 9(nfid)ten be« »olle» wiberwfirtig unb anftofeig finb,

bann b,aben fie bie ßolgen allein fid) beijumeffen, unb bürfen

fi<b leine Metynung barauf uiadjen, bafs bie ßonfulntt ju ertre-

men TOofsregeln fo)reiten, um ibnen enlf4)äbigung auSjuwirlen.*

9(u« bem ruflifchert Weiche-

Ilm ben liefern einen »egriff ju geben, roeldjen coloffn-

len Sd)aben Seuersbrünfie in Kufslanb »erurfad)en, füb'

ren wir ^ter einige bit«be]ttglid)e Slotijcn Uber bie »rdnbe com

SNonat 91tai bis induftoe September 1874 an.

3m TOai entftanben in 66 ÖouBernementS unb 6 »ejirlen

1718 Sd)abenfeuer, barunter 228 tJäOe in gotge llnterlegung

oon Seuer, 470 in Solge unBorfta)tigtn Geboren» mit freuer,

42 burd) Sli$f4lag unb 978 au« unbelannten Urfadjen. Xer

baburd) »eranlafste «efammlfd)aben bejifferl fid) auf 3,421,827

Silberrubel, beffen gröfster Xbeil fi4 auf nacbfleb.enbe ©ouoer*

nement« Derttjeilt : SowatoWSt 2H6,1!U Silberrubel, Stiaforn«!

257,663 3Dlo»!au 240,186 «iew 230,746 9i., «Dlobilew

217, 154 9t. unb fioftromo 213,231 91. Xie bäufigfitn «d)abeu-

feuer Waren in ben ©ouBernementt Bon 9tiafotn9l (87), »erdjo

(87), »oboll (73), 9»o»!au <C7) unb Xambow (63).

3m 3uni war bie 3iffer f4on erb«Mi4 gefliegen, benn in

70 «ouoernement« unb »ejirlen hatten 1902 Seuerlbrünfte

einen So)aben bon 5,976,474 Silberrubel Berurfod)!! *a4

ffalegorien »ertheill ergaben fid) 294 Sälle b«r<h llnterlegung

mit gtuer, MB au» UiMtfjtfonfrh, loi buid, einfa)lagen bes
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«litjet unb 10<« au* unbttannlen llrfo«tn. Xie «ll|Un

benfeuer waten in ben (»ouoeinemeiiis oon Xulo unb ÜtJoione}

(je 98). Siafomlt (85), Xombow 175), Samora (74), Cid (64)

unb TOottau (63). Xer gtSfctt Xbeil br* Sdjabent Bertheilt

fleh auf bie »ouBernementt oonWotlau 1,058,547 Silberrubel,

Sobolien 401,495, »iga 329,414, »iafomtt 255,490, Xwet

228,055 unb Xambow 222,082 Silberrubel.

Xer Wonat 3uli weift nod) bohrte 3ah>n nad) unb jwar

2142 geuetlbfüitfle mit einem Sdjaben Bon 6,65:1,370 Silber--

rubel; botuntrt «.guten bie fflouBeinementS uon «afan mit

200,204, Xfd>etnigow 221,91.1, Xambow 2*9,767, SJlobimii

812,839. «uttf 317,264, tfbartow 357,735, Wafomtl 407,333,

Jtieto 564,309, Wollau 920,705 Silberrubel. 3()0 Staube wa-

ten in geige Seuetanlegung, 507 aui llnoorfiebtigfrit, 66 buraj

Slii;fd)(ag unb 1269 au< unberannlen Uefadjen entftanben.

Jm «uguft erteilen logat 3200 »tfinbe bie coloRale .iiffet

Bon 9,506,100 Silbetrubel, worunter bie (JlouBernemtnll Wintt

mit 1,078,087. Xambow 858,103, «utst 780,41s, Wobjlew

427,294, SJlabimit 414,370, SÜotonefd) 357,731 unb Iranibal

lalten 338,346 €ilberrubel. 3n 472 gäHen würben alt \\x]ai)<

Unterlegung mit geuer, in 747 Unaditfamltil, iu 20«) Slhy

Wag un» <n 1710 gfiOen unbefannte CHtünbe angegeben.

3m September oerurfaihten 2853 geuertbrünfle in 69

»oubernementi einen Schaben »cn 8,709,214 «ilberrubel, woi

unter im Wotlauer ©oubernement 1,054,023, im Xambowtr

665,372 unb im Sciniter 671,737 Silberrubel. X>ie gtöftte

Hn|abl .'oon 3o>obenfeuftn würbe nadlfltwiefen in ben Äou=

oetnemtnt» Bon ^obolien (155), «met (1421, Soll«»« (136),

Wottau (129) unb Xambow (121). 3n tlsgailen würbe ba*

freuet unterlegt, in 701 entftanb et aus unoorfid)tigem «Sebaren,

in 115 bureb Slilifdjlag unb in 1586 gdllen war bie enlftcbuug

bet geuer* unbefannt.

atfenn man ben Stäben Bon Wai bil September sujam-

menfieui, |o erreicht berfelbe bie enorme fcobe Ben 31,266,986

Silberrubel ober im Xutd)fd)nitt pto Uiennt 7 Millionen Silber,

tubel ' Won mod)tc glauben, bog bie biet angegebenen Rahlen

ju tjoftj ober gar Rngirt finb — bie« ift jebodj nid)t bet jJaO.

SÖir haben leibt fämmtlid) bem ruffifdjen ,Hmtlid)en «njeiger*

entnommen unb man lann im fflegenlljeil mit ruhigem ©ewifien

behaupten, bafe bitfe ^abjen eher ju niebrig als ju fco* gt

griffen finb.

— «on Woätau geht bie Siebe, bofs bie Stobt jo oiele

ftircbcn habe , als läge im 3a&re [irib. 3« felbft hielt bie*

immer {Ut Übertrieben, wutbe jebod) butd) bie Stotiflit WoSlaul

eines Scfietn belehrt. Woitau, in Biebern unb ©ebiajten meift

.Wutter Woitau* genannt, bepljt im Ulanjen 369 o)riftli(*e

«irdjen, wooon 382 griea)i((J).orH)oboi:, 2 eBongelijaVIut&eiifo),

I teformirt, 2 h&Sfa (1 Bolmjd) unb 1 franjbfii«) , 1 eng

Ujd, unb 1 armenifd) finb. £>ie 382 gried)ii«=or^oboten tbeilen

ftaj wieber in 7 «ot&ebtaltn (o^ne bie im »au begriffene «ir.

Uier ftatfjebrale) , 21 Mietet (14 männliche unb 7 weibliche),

237 Äircb,cn mit jugetrjeilter Wemeinbe, 6 t>offiri^en, 59 fc«ua=

litten (woBon jtboa) ber im^oufe bet (SeneralgouBerneutteine

©tmeinbe juget^cilt ift), 8 Mitten aui ftitcb,b,afen unb 23 SBel

44u(er. 3n bem namcntlioien *er}eidjnifie bet ftirdjtn finben

wir folgenbe «amen ju mtfjieten Walen: «leti 3, «leranbet

6, »lago»efo>li(b.enni (Warta Hertlinbigung) 7, Ut>ebjenie (TOoriä

Steinigung) 5, SfoBnefftnie löimmelfaljrt ff^rifti) 7, 9Öo6trcnf=

fenffi («uftrftetjuits t?(|tifti) 12, ffleotg 8, 31ia 1, 3o()onn 14,

Äolma unb Xamiona 6, «itita 3, Nicolai 40, »ettt unb Daul

II (9 gtiea)ii*=ottb.obore, 1 eoongelifay luttjetijoV unb 1 totf)o.

lij^e), »ottowa (Wariä Sfl^u« unb gürbitte) 10, 9toj$bjtftwa

ßb^tiftowa (tffjtifti CBebutti 11, €ergei 5, eoH)ie 3, Spaffa

(Crlöjung) 10, troi^o (Xteieinigleit) 22 unb Ufjpenie (Staiiä

§immelfab.rt) 12. 3ur Untetieb.eibiing biefet einjelnen Hitzen

einerlei 9lamen« werben monnimal ganj ab|onbttlio)e 9Jeiei(b,j

nungen gebraud;!, j. 9). Nicolai auf Öi^nerjüfeen K. Xiefelben

pnb jebod) um io notf»wenbiger, al« man in Wostau aur «uf^

Pnbung ber «brefie, aufeer bem £tabttb.eil, Sttafce unb *um

met meift aua) nod) ben Ititcb.enfpt(ngel angeben mufj. fleb^men

wir bei jebet Mittle im X*utd)jaVtitt oud) nut 10 angebellte

Vertonen (2 »rebiger, 2 «efiilfen, 1 ftilfter, 1 «lodenlauter,

2 Sänger, 2 «iro)enbiener) an, je fcoben wir bod) jd)on eine

»njaljl oon beinahe 4000 Xitnetn ®otte» in WoStou.

* * *
— lieber bie gtanjofen ffiflt ber ^ariftt Uorteiponbent

bet (Ximee' am 3a(ire<|a)lufje ein Urtb,eil, bot ntd)tt aeui-

get alt ttdfilid) lautet; er betont aber, bafe er nidjt etwa mit

ju bunlelen jjarben male. Ct InUpft an bie Xebatten in bet

»erfaiUer »ationoloerfammlung golgenbeS an. .«Wifeoetflänb--

nifje werben nitSJ etwa jetftreut ,
jonbern erweitert, Berewigt

unb Betnanbcln fiö) in unoetfo^nlidje geinbfd;aft. «iemanb

weife, was aut bet ^ulunft wetten foQ. Xie £eute, wel4)e bie

Olef^ide bet Vonbct lenlen unb (finflufi auf bie bjfenllidje

Weinung Oben, finb deute genau fo wie fte geflern waren. Sie

lernen r.:d>t, bieCteignifje unbead)tenb lafjenb, bie Oefd)id)tc oon

geftetn nod) bie ^olitif für morgen. 3l)tt «olitit befielt barin,

leine Volitil ju i)aben. fliemanb fjat ben Wutfj, biefer

Nation bie äUaf)ttjeit )u fagen; fie taj'dit fiäj felbft unb

witb Bon «nbtttn getdufdjt. Wan fagt ifjr nidjt bie ÜtfaWeit

Uber bie finanjieaen, politiidjen unb joeialen »etdaltnijie. Xiefe

nerobje Sation fttb.lt ftdj in jebet «etieljung inflinetmdfsig m>
be(aglid). Sie filbjt wot;l, bofi in ifjrtm gefenjd)aft[id)en Ct

ganitmut ttwat in llnorbnung ift, bofe man bringeub eines

Oeilmittelt bebürfe, um bie frühere (Sefunb^eit wieber b,etju:

fitllen, unb judjt inftinetmäfeig nad) einem Htjte. Xie Vfeute

ber weigen gafjne jeigen nad) bem Qimmel, tu weld)em fte bod)

leinen (Stauben inrtjr tjaben ; bie ber rotfjcn gaf)ne fpiegeln

bem Solle bie gteuben biefer (rrbe Bot, wtld)e inbefs ni4)tt oon

ifcnen wiffen wiO; bie Wflnner ber breifarbigen gab.ne )d)weben

iwifdjen Gimmel unb ßrbe unb jeigen bem Solle bie leere

S«ft Xiefer fran}öfifd)en Solioit ergefit e< wie bem Aronlen,

ber bod) nidjt fterben mftdjte; fie ift jumal leio)tgldubig, et-

fdjroden, fleptifd) unb bereit, fidj in bie Ktme bet etften beften

Cuaeffalbert ]u werfen, ber allet Wiglia>e oerfptid)t unb nidjlt

(eiflet. Xa£ i(t bie @e|d)id)te Bon geftetn unb wirb aud) bie

@cfdjid)te Bon morgen fein, Sit» e n n biefe Station fid) bann flber--

jeugt, bafs fie abermolt betrogen wotben ift, witb fie bie (S^arla

tane fortjagen, »cld)e bie Vbfpannung bet Sollet Betwettyelen,

um bie Herren }u fpielen. Unb bamil beginnt bann wieber

bie ewige ÜBanbetung in bat Unmbfllidje unb in bat Unbe-

tannte hinein."

— Xie fogenonnten Xemperanigefelje in Storbainetifa

bdtten tfaren lltfptung im Staate Woine, ber ein ,Üi«uor-

üan' gab. St foDteburdjbaffelbe eine dnldallfamleit Bon allen

geifligen tSettflnlen etjwungen werben, fintiere Staaten folgten

biefem Seifpiel unb bie .Xemperanjfrage' fpiell eine widjtige ÜRoDe

im Üanbe ber V)«nleei. 9lun ip aber längft eingetroffen, mal

febtr Bttftänbige Wenfd) Borauifab,: ber ^Bjang bringt bat

gerabe «egentljeil Bon bem tjerBor, wat bie SJaffertrinler be=

abRd)tigtcn. 3n Maine ift bat ®efe* feljr flrcng, unb weldjeS

finb bie SJitlungen ! Xie Statiftit giebt eine bünbige «ntwort.

,Xie Solftmenge betrug, laut ber 3ä&lung Bon 1870, in tie-

fem Staate nur 629.915 Böpfe, unb im 3a<|te 1873 wutben

17,808 3nbiBibuen Wegen Xrunlentjeit Betreffet, — mef^r alt

für alle übrigen Serbredjen unb Sergeljen Serfjafteten jufam.

mengenommen. 3a, «önig »llofjol ift fterrfdjer im Staate

Waine. Süenn man an einem beliebigen *benb Bor ieber

Sdjnaplfdjanle eine rottje gafjne autdängen wollte, fo würben

am anbern «Morgen bie «eute glauben, übet ben ganjen Staat

feien bie Slattetn oerbreitet. Xae «efe« &at nicht nur niebft

«Suttt bewirft, Sfonbern ift ju einer wabten ^ia%t, ifi jum

fjlud)e geworben. «Oetbingt ift bat geiftige ©ettänl teurer

gewotben unb unter Umftdnben lann man Rcb boRelbe fd)werer

oerfdjaRen oll fonft. »ber bie Xdalfoeben tbun llärlid) bat, bafe

bie Xtunffudjt unb bie Uebel, »eldje fle im ©efolge hat
,

eine

beträdjtlidbe Steigetuiig erfuhren. Xie jungen Wänner bilben
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nun fflub« in befonberen Oäufern unb bort wirb unmafeio. ge I

trunten. Sit Vranntwrinflafcbc ftebt jcijt im gamilicnjimme r

;

man tauft iHum sc. in falben unb flanken Anfern unb trintt

im Veifein ber ftinber. Xurd) bal ©ele^ finb biefe (»etränfe

oettbtuttt wotben unb bie Solge ift, bafe fit mit giftigen 3u=

färjen oerfälfdjt werben. Aentlidjcn (hmitttlungcn jufolgc fta

ben fia) bie iräOc oon Siufftwalinfiim gegen frufytr beroier<

fadjt. „<?in Wann. b<r »ift 3*9 »on in Wainr gebranntem

VJbisfeb im Wagen Ijat, ift eben (o gefäbtlidj wie ein wil

be« Xhiet.*

— Sie AbDentiften in Wotbamerifa finb eine ber un<

jäljligen Seelen, »tieften ber «opf butd) Vet je bt$ Alten Xefta.-

ment4 »etbrebt worben ift. Sie haben fid) auf ben .Unter;

gang ber Weif »orbrreitet, wcldjcr bemnädjft fiatthnben wirb.

Swai finb bie Vtopb,ejeiungen beS Xages, weldjen vVt)opa ba-

für anberaumt tjaben foQ, bisher nidjt eingetroffen , aber ber

(Glaube madjt ftart. Hl „prominenter* (— in ben Vereinig*

ten Staaten ift wo möglich, Sebermann „(jerborragenb* —

)

Aboentift ju Cmalja in ')(ehrasfa fjalte bie Cjtcnbarung, bafj

bas grofje tfreignife am 20. November 1H7I ftnttfinbrn werbt.

«18 prominenter Wann wollte er bafielbe nidjt im fladjtn i'anbe

abwarten, fonbern er ift auf einen fco&en Verg in ben Seifen.-

gebirgen gegangen, wo er, angetban mit bem «eifern ftleibt ber

Unfcrjulb, '.mlle 24 Stunben bei Jmfl unb Sdjnre gcioarict bat.

Tie VSelt blieb flebeit unb ber „Aeltefle. Vater Örant" ift jebr

mifeDcrgnügt nadj Cntaba jurOifgcfcftrt. t*r miaute eine Klagt

vor fterid)t gegen 3ebo»a aufteilen, ber ibn getäujeht babc!

— 3n wijfenfebaftlieb,en (treifeu inAudlanb auf 9ieufeelanb

nuiibt folgenbt Cntbedung Diel Aufleben : Won fanb bei einer

tiefen Ausgrabung auf bem Vatrad fciiU ben Vaumftamm eines

Xi Vaume«, ber oufltnfdjtirtlicf) nach ber Sdjidjtung ber Ablagen,

bie ibn bebeeften, oiele Jafttbunbertr bort »ergraben gewefen fein

mufe. liefer Stamm ift erjidjtlidj burdj infltumente
gefällt Worben unb jeigt fernere Spuren ber Arbeit oonWen-
fd)ciit)anb. 3m 3nftitute ift barüber eine Abbanblung gelrfrn

worben, welche fidj bajür entjdjieb, bafj ber Vaum oon Dien

fdjen gefallt worben jei. Vi gebt barau« ftcroor, bafj bie Sagt
ber Waori«, bafe fie Ii« «(jrtr IHnwanberung oon Hawaii auf

bie tRotbinfct eine bafelbft wobnenbe Wenfcbentacc gefunben

baben, beftätigt wirb.

— 3n bir Vrooinj VuenoS Anre« ift jungfl im Ve-

litte Arrccife eine .Wung beS Viebftanbes Dorgeiiommen wor

ben. Xer irlacbenraum betragt G7 Cuabratlrgua« , bie Vf=

DcHferung 4II5-I ftSpfe auf 73 Uanbgulern ((»ftnntiaii unb 158

(t'ftacraC, b. t). tleinercn (Seftöften. Auf benfelbcn .«iftlte man
123,800 »>;n:pter Winboief), 22jx iO Stuten, 7400 jabme ^frrbe

unb nicbr a(4 eine Willion Sebafe.

— AuS Japan lommen betanntlirft Marions mit

SJeibenrauprneiern in Wenge naa) Jjranfreia) unb Italien.

Aber am 9. unb 10. Cctober 1674 finb nityt weniger als R6,420

fol^er (fattons otrbrannt, bamit ber lätei« nid)t niebriger

werbe. Japanifcfte «aufltute ballen ben ganjen »orratb auf.

getauft, bamit nid)t bie italienifeften jublet benfelbtn in ibte

f^änbe betämen.

— 3u 3ebo in 3apan etfefteintn gegenwartig 18 jei=

tungen unb 3eitfrj|rijten. Unter ben erfteren Ijat ,9)ifa)in

if)intifct)i* bie gr&fcte Verbreitung mit etwa 1500 Abotintntcn

;

.Xotio nifeftinifoii Sdjinbum" ftat btrenSOO unb „Steint--
(

banfafdji* eben fo fiele.

— Auftraliftftt Anlbropopftagen. Xtr „ttrottown

tfouriet' metbet, bafe bie Seftwaijtn im ffitegotp WuUa einen

weifien Wann gejptett, bann am geuer gebraten unb berjeftrt

baben. Xer Wann war jung unb wohlbeleibt. Xie SBilbtn,

wetajen jein gleifd) woftl gefebmedt batte, fingen balb nadjber

einen anbern (Solbgrüber ein unb crfdjlugen iftn , ber aber war

lebt mager unb au§ Verbrufe barüber Würbe er Don ben fdjroar-

icn Wenfa^en unb %ruberu «es lebe bie Aleicftfteit!) ganj unb

gat oerftümmelt. ßt war niäft wUrbig Don unteren VtUbetn

oerjtfttt ju werben.

— 3m Xcrritotium Wontana b«brn bie Verbrecher

gutt Seit. Xer OouDcrneur bcrfelben ftat imWonat XoPember
1874 niebt weniger al« jwei Drittel ber infajfen bei ^uebt-

ftaujes begnobigt! 3n ben Vereinigten Staaten wirb über

ftaupt mit bem Vegnabigungsiecfet arger Unfug getrieben.

— Xie nattjfolgenbe Sebilberung aus bem Xbierlebcn
Auftraliens ift niebt oftne 3nterefje. in einem Curenslejnber

Vlatte modjt ein Augcnjeuge folgenben Mampf Don ^abidj =

ten gegen ein junges Atängeruf) betannt, ben er Dor ßur-

jem auf ben Xowns beobaefttete. trt bemettte plS^lid) mehrere

Öabiajte, bie auf einem Vaume fafeeu unb oon bemfelbtn pfeil-

ieftneD jur örbt nieberfeboffen, itdj bann aber wieber erhoben.

#r jebritt Dorficbtig naber unb fah, ein junges, etwa neun Wo=
nate altes flängetul), bas auf bet (ffbe dottte unb auf wela>es

e« bie grofeen t'abicbte abgefetjtn Ijntten. Um baffelbe (mw
fafecn feef)5 ^tabiebte auf bem Voben unb marblen ab unb ju

ben Vetfuel), mit benSebnabeln naeft iftm )u barfen. Xie UbrU

gen fed>9, weldje auf bem Vaume fafeen, feftoffen, einer nadj bem
anbern , auf baS (tängerui) niebet

, flogen in einem Vogen an

ihm oorbei unb fcftlugen es mit ben klügeln ; (einer inbefe

ftürite fid) auf bie Veute unb es war beutlicft iftre Abliebt, bas

Xftier fottiiijagen. Sowie bas Mangerub, \u fttlpfen begann,

waten fie fofott afle in Xljalißteit bintet ibm fter, fitjlugen el

mit ben i»Iilgelii unb batflen nad) iftm mit ben Schnäbeln obnt

ifem baburd) einen etnften Scbabtn ju Iftun. XaS geängftigte

Tl)icf mochte üch wenben, wot|in es wollte, bie wilbe 3agb war

um es unb bcnutjte jeben Augenblid, eS ju betämpfen. 3eHtfud)le

tS Schul! untet bem Stamm eines Vaume«, unb bedte fo feinen

•.Huden. Sogleieb naftm bie QMfte bet geinbe Vtatj auf bem

Voben runb um, bie anbere Jöiilf le jei;le Ii dt auf bem Vaume unb ber

Mampf begann Wie oorbin. Xer Veobadjter ging jetjt eben--

fafls ndber uaeh bem Vaume, unter ben fidj bas «angerub ge

flüd)tet baite: jjierbei mufjte er Uber einen freien V'o^ geben

unb würbe oon ben Jjjabidjten bemerft. Sogleidj erfolgte ein

pfrifenbefi «efdjrei, bie fcabidjte auf bem Vaume flogen auf, nä--

fjerten fid) bem Stanborte btS Veoba*)ter* unb umtreiften ibn

in ber i'uft in Heineren unb gröfeeren Vogen. Unglaublidj

rafd) fanb fid) au 5 ber Unigcgenb eine grofee ;) M oon öabieft-

ten ein, bie fidj beim Areiicn betbeiligten. ttr lebrtc fid) baran

nidjt unb nSfterte fidj bem ftängerub, bat ganj betäubt )u fein

fd)ien unb ihn, ebne etwas baoon ju merten, auf brei Sdjtitt

betantommen liefe; bann tarn es jut Vcfinnung, fdjtetfte jufani'

tuen unb bilpfte mit gtofeen Sptilngen baoon. ftaum war el

etwa 50 Sdjtitt weit enifetnt, als bic $abidjte berbtiftBritcn

unb auf« Neue bie 3ogb gauj in ber üorftin gefdjilberten SBfrfe

begannen. Vielleidjt nur 100 Schritte fütebtete baiXbier, bann

fud)te e§ wieberum Sdjuty unter einem Vaume, unb ber

Veobadjter bemettte, wie bie Angtiffe immer lebhafter würben,

(fr tonnte bas tauin twcifelbafte (fnbe beS Mampfet nidjt ab>

watteu, glaubte fidj aber iibetjeugt ju heilen, bafe bie Abftdjt

ber angteifenben Vögel bie War, ibte Veute ju ermüben, )u be>

tauben unb fidj bann erft mit Scbnabel unb «taue auf fie ju

werfen unb iftt ben Sarau« tu maeben, wenn fie ermaltet unb

ftülfto« niebetfintt.

3nbalt: Xie oetfdjiebenen Vblfet in Siebenbürgen. II. iWit brei Abbilbungen.) — 'Hijöniciieb .imentamfehe Vban
taften. (Wit fünf Abbilbungen.) — Sottfcbtitt in Aegopten. — Cfafa in Japan. - tÜortbauer bes StlaoenbanbelS in Cft-

aftita. — Au« aßen Otbttjeilen : Cbetft- Vtowne'S Vrpebition naeb yiinnan. — (rine iSlanbitdje Kolonie auf ber 3nfel IIa-

biat. — Cftafiatifcbe Staaten. — AuS bem ruffifcbcii !Keidje. — VeijdjIebeneS. — (Sdjlufe ber Hiebaction 14. 3anuar 1876.)

j£>etjin^ea(ben ccti «all Anttee in ttetten. — Rüt lie SRctactton reranlircttliefc: Vicweg in ©Miinfefcweig.

ttud unt VetUg MH atieSrieb itieme^ mit Zehn in Vtaunfdtweig.
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Söerbinbung mil ^od)indnnrrn unb .flünftlern bcrau*Qf ijebcit Pom

Marl %ntvtt.

93raunfd)nieig
3Sbrli<b 2 Sänke. 3<b« «<wb enthält 24 Wummern. Sltonatli<b 4 Summern,

^teti pro Sunt) 12 Warf. «injtlne "Hummern 50
!J}f.

1875.

£)te berfd)iebenen SBöIfcr in «Siebenbürgen.

m.

Die Ungarn unb Sjefler.

lir Ungarn unb Sjefler finb in Siebenbürgen nad)

ben SNomänen aufäffig geworben, '.'lud) fit bilben einen

fräftigen, abgehärteten 2jTen(dKnfd)lag unb ihre £apferfeit,

bie fid) in mehreren Ärirgrn glämenb bewährte, bflrfte fo

jiemlid) aDer SBelt befannt fein. Sie finb geraben, offenen

tfbaraltcrf unb redjtfdjaffcnen , biebern Siunee. Xer
6(01), bet ihnen in hohem (#rabe eigen, gehörte früher mit

)u jenen (dementen, bie ihre $crrfd>aft in Siebenbürgen

ungebrochen erhielten, unb oeranlajjt ihnen beute, ba Streben

unb SMlbung im Vanbe finb, mandjerlei Fatalitäten. Soft

burdjgehenbo jeidjnen fte fid) burd) ein rafdje«, entfdjiebene«

$anbe(n au«, rooburd) fie ibrrn (Gegnern achtunggebietenb et*

fd)cinen. jreimutb, glübenber i<atrioti«mufl, ittrgeijterung

für ihre alte Serfaffung, opferfreubige 5?tebe für irjre Nation,

bafl finb bie3ßge, bie felbft imiüoltc nod) gefunben «erben.

©jeflet unb Ragnoren betrachten al« ihre SBorfahren unb

StutSoerwanbten bie alten fmnnen unb Goaren, Die Un-

garn finb, wie bie (mnnen unb Goaren, au« bem 3nncrn

bonflfteu gefonunen, malt bind) ^eugniffe jeber Vtrt betätigt

wirb. Obre früheren 23obufit;c mochten }wtfd)f u ber Söolga

unb bem Ural gelegen fein, ba nod) unter i*ela IV. ein

SJiönd) Ramend Julian auf einer pfeife nad) Elften einen

großen ü3olf«ftamm gefunben bat, ber außer ber mognarifdjen

feine aubere Sprache }u fpredjen oermodjte. Selbft neuere

fteifenbe haben biet betätigt. Schwieriger ifl ber Urfprung

XXVii. »lt. 5.

ber SjcHn ju beftimmen, bod) ift bit Hufdjauung Perbreitet,

bafj fie bie :Krüc ber nad) Slfitn jurUrlgefebrteu £-iunnen

feien, welche nad) ber unter , Acngejidj" oerlorenen v>anpt

fd)(ad)t nad) Siebenbürgen Derfprcngt mürben. Um nidjt

als pwtiKB erfannt ju merben, hätten fie fid) ben Straten

3 jefler beigelegt, ba$ Don ihnen nod) h; in: bewohnte Webirgö»

laub in SBcfi^ genommen unb fo gefdilivt gegen feinblidje

Ueberfällr ber infunft ber Goaren entgegen gebaut. Uebri«

gen« liegt im ungarifdjrn 3öort Sjefeln bie 5?ebeutung

eine« Wrenjbüter», worau« gefolgert roirb, bafj fie al« ed)te,

unbejroeifelte SPlut*» unb Spradwerwanbte ber Ungarn Bon

ihrer urfprUuglicftcn militärifdjen SJeftimmimg , bie (^renje

bcfVaubcs ju beroadjen, ihren jjationalnamcn erhallen haben.

Da jroifdjen Ungarn unb Sjeflern, bie eine Sprache

unb bcnfclbcn ^ationalurfprung haben, felbfieerftänblid) faft

gar feine Untcrfdjiebe berrfdjen, fo gelten bie hier nieber«

gelegten 'Eingaben foiuchl für bafl eine al« aitrf) für ba« un-

tere 3*o!f. Ütfäbrenb bie Bjefler in fünf Stühlen ben Cfien

beroobnen, haben bie Ungarn in ad)t Homitateu unb jroei

Xiftricten ben Horben unb ffleften befl i'anbe* inne.

Üfcrob'bnlidj tragen bie Ungarn be0 ÜJiittcl» unb '.Hbd-

ftanbe#bie franjöflid)>beutfd)« Äleibung, aber oon bem (^runb«

fa(j au«geheub, bafj frembe ffteibung ju fremben Sitten unb

(ttebräucbeit unb eublid) ju frember &ncd)tfd;aft fiitjTcn

roerbe, liebt ber Ungar vorjugororife bei feierlichen 'Jlnläffen

in feiner ererbten malerifdjen ".Vattonaluad)t )u erfebeinett.

3ebenfaQ< fleibet biefc wie taum eint anbtre, bod) würbe ber

Digitized by Google



f,fi ^ic bnftfetawn Söffet in Sicbfnbürgfti. III.

iKüp.uoi in Zoto^lo.

Digitized by Google
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nesreeg» praeincr) nncieu.

Xie öeinfteibrr ftnb bereut cng, bag ftc feft on ben ÄBrper

fd)liegen unb bie ganie <farm bc ö Beine« he toortreten laffen.

©ie Ktd)tn »011 ber $üfte bi« j,ut $erfe, fmb on btr D?al)t

mit Soll' ober 2 eilten-
,
aud) toobl mit ®olbfd)iittren benäht,

llcberbie« fmb ftc mit eben |old|en Sdjnürtn Dorn on bet

Witte unb an btn Seiten um btt Xafdjen gtfdjmutft, »0
fit nämlicf) funfiooll georbnete Ärabwfcn bilbtn. Sit wer«

btn nie von $ofenträgern gehalten, fonbtrn blofj t>on einem

breiten Siemen, ber um btn Veit gefdmaflt wirb. Xie
titganten Xfd)ifd)mcn, bit an btn Kluäfdjnitten btr Döhren

mit Schnüren, abtr aud) mit Wölb« unb Silbtrborbtn bt<

näfjt fmb, rtidjtn bi« jur Wittt btr Sabt, liegen feft an

unb »erben mtiften« mit Sporen gefdjmürft. Der SRocf ift

immer bi« an ben $al* gefdjloffen, feft anlicgenb, gewöhn,

lief) furj unb mit einer Wenge oon Schnüren unb Knöpfen,

mandjmal aud) au« Öolb unb Silber btftttjtub, gtfdjntiidt.

Sil« Staat«fleib roirb er aud) mit einem an« Wolbfdjnliren

gefertigten ©llrtel um bie Witte tnfammellgebalten. Uebtr

bitfen diod roirb bei gefilid>tcitcn eine Brt WanteKWente)
gebangt, ber länger obtr fütjer ift, geiuötjitlid) aber bi« jur

Witte be« Äörper« reidjt, ebenfalls nid) mit Sdjnürtn unb

Änöpfen gefcrjmütft roirb unb manchmal fofibare« tyljwerf

an ben Säumen jeigt. Den Äopf bebedt btr fogtnanntt

Ätalpaf, eine tjol}t, fd)irnt(o(t, mit einet toftbartn Scbcr gt=

fcqniücfte Wü(}t au« Warber», Sobcl« ober Slftradjanpelj,

oon roetdjet oon jiori Seiten ein fürje«, jollbreite« Banb
herabhängt, ba« aus fd)warjen Seibcnfdinüren gtflodjttn ift.

i*cwbbntid|et jebod) wirb ein uitbertr $ut mit fitrjtn, auf»

wärt«gtbogtntn Äremptn getragen. Xtr Bauer trägt eben

jo enge, gewöhnlich, belle 3ud|beinfleibcr, einen lebcmen Wie»

men, Stiefel ober Sanbalen, unb ein Cbcrfleib au« fetjr

grobtm, weigern lud), an welkem bie Säume foroofjl al«

bie Sdjliegen an ber Brnft mit (d)war*cn Schnüren trief)

btnätjt fmb. Die ungariid)e Taute btuuQt gewöbnlid) bie

letzte allgemeine Wobe unb fd)inüdt bit 0*cwänbtr blog burd)

einen reidieti Ytuftoanb au Sdjnilreu. l'on ber National»

tvatfjt behält fic nur ben furjen Wautel, btr übtr bem bilden

lofe f)ängt unb au« Seibe gefertigt ift. (fbtn fo pflegt fit

am flopf ein wtige« batltftenc« Sdjleiertud) ju befeftigen,

ba« t)inl'n in jroei «btfjtilimgcu bi« ju ben flnien betunter

hängt. Xie Bäuerin gefällt fid) in einem bunfeln Bruft«

lae, frfjwatjcm Unttrrod au« felbfigefertigttr glänjenber

Veinroanb unb tintr farbigtn Sdjüqe, bie bi« Uber bie ftnie

herabhängt. 9iotbe Stiefeln werben befonber« »on Xorf

mäbdjtn fefjr btoorjugt.

Stnn btr SHtifenbe in eitlen ungarifehen Xorffchaf;
ten ein eben fo uiebtrfd)(agtnbe« al« traurige« Bilb btr

Ärmnth finbtt, ba« ftd) in id- lochten tjbljtrntn mit Vfbin

bcrooifenen Sobnbäufern, bürftig mit Brettern obtr Strob

geberft, in fümmerlidjlen Bithfiänben u. f. ro. djarafteriftrt,

fo t)at ba« einen ganj anbern (Mrunb al« e« berjenige ift,

btt bit Baratt) in ben romänifdjtn Crtfdjafteu otraulajjt.

Xtr Ungar fann in btr Zipt eine fabelhafte Iljätigfeit ent.

roide^i; rafd) unb fünf bei ber Arbeit, babei unoerbroffeu

unb ait«bautrnb, Tonnte tr einen bebeuttnb t)bf)trikSol)lftanb

erreichen, al« ber (angfame Sacftfe, aber bit 93croeg(id)(eit

fein« Ueatur unb bit unoertvilftlidit 3?iunttrftit bringtn e«

mit fid), bog er gemeiniglid) ba« »crprajjt, roa« er mit

Stfjroei§ unb bittertn Slnftrtngungtn foeben erft erworben

f)al. Spiel unb Tauj fcffcln ilju be« Ubenb« bis in bie

9?ad)t t)inein an ba« iU3irtb«f)au« be« Xorfe«, ber branne

3igtunermufifant mit feiner geborftenen <$eige ift itjtn ba«

unerft^lid)e SDccbium jur momentanen ^tgtifttrung babti
;

et flögt ib,ra bie b.öd,fte feibenfdjaft für feint ccfji«tc Iänje=

rin ein, et fprtyt für tfjn afle beißen SBünfaV unb St=

gierbtn au«, bie in feinem {ittjtn wofjntn, er lägt ifjn bie

3>ifunft oergeffen unb bie (^egenroart geniegen, benu bie

(^egenroart ift beraufdfenb, betäubenb, fic t>erfd)(ingt ben gan«

}en (Srmerb bc« Xage« unb nod) mein; unb ceranlagt oft

genug ein .
• ?! nüdicü Sdjulbenregifter, ba« cnblid) bod) ein«

mal bejablt rociben mug.

«tbeit, angeftrengte, mübeooae Ärbeit, abtt aud) ein faft

unerfättlidjer @enug liegt in ber flu be« Wagnaren. C^lüd«

lidjerroeife roirb aber baoon aud) abgeroidjtn unb e« madjt

einen iebv angenef)men Sinbrud, rotnn ba« fonft trnftt^ilb

btr Xotffefiaft burd) bie (Srfd)einung einer rcoblbeftallten un-

garifaVn 3Birtf)fd)aft unterbrochen roirb. Xa« Kluge vutjt bann

g(eid)fam mit Gebogen au«. (!in lange« $au« mit bobem,

überbängenbem Strotjbod), unter btfftn öorjprung Wai«.
folbtn unb Xabad«blälttr langen, tritt in btn Sorbtrgrunb

;

al« Staffage bienen bie ^rud)tförbe, StaQ unb Sdjuppen.

We^rere $rufd)ober, ftattlid) im Umfang, iimftctien in ber

Siegel nod) einen mebrere jclafter rociten %*Ia&, ber gemei«

niglidj — wenn nidjt ein Struppen eigen« baju oorbanben—
jum Xrefd)en betraft wirb. On btr Jiäb,t btfftlbtn madjt

fitfj gewöfjnlid) aud) ba« «Idergerätb, ber $flug, bie Ggge,

bemerfbar, ober ein, oft mebrere Sagen, bie ennreber für

JJferbe ober für Cdife» btftiinmt finb. :Keinlid)feit unb

Crbnung«(iebe nerleitjen btm (^an;en anmutbigftt Hanber,

tpeldjer übe» bieg nicht blog ber Kfugenfeite gegönnt ift, fon =

bern aud) im xlnnern einer fold)tn 5BJirtf)fd)aft gefunben

roirb. *eim Eintritt in eine foldje «auerniuobiiung fällt

augeublidlid) ba« flaftertjod) gemachte 2Jett auf, in melcfiem

gasreiche ilolfte v, Xtdtn, Stoßen unb btrglticbrn Ubtrtinanber

gelegt erfdjeinen (S. 70). Ültiger biefembobengitbt ci» geii'fljn«

lief) nod) ein nieberere« unb Heinere*, baba« boiie mit feinen

buntfarbigen ^olfteriibtrjUgtu meifteue blog jum Scbmude
bc« <Jemad)e« bient. 9<ing« um bie Sänbt finbet man
langt Iruben unb in einer ßdc be« 3iö"n"« ein ©efteO,

worauf fid) 2eQer, Sd)Uffeln unb aQalci fifldjen. unb

Sptifegerätljt btfinben. Iln btt Vidit'eite bt« 3>muitc« ftel;

t

gtwöbnlid) ein mädjtiger Scbeftutjl mit ftraff gqogeurii

ivaben unb ber Döllen Spule, wäbrenb an ben Sä üben oer«

gilbte .£)eiligenbilbtr, freilief) in fläglidjer Walerei, mit ^lu«

men unb allem möglidjen ifräuterwerf geid)miidt bängen.

Xtt Sbttmonn, btfouber« wenn er üb« einen grögern

Panbbefit} oerfügt, liebt mllaartige, grogc (^ebäubc, bie ge»

wöbnlid) mit Säulen unb ben C^cwinben oon immergrün

gefd)müdt ftnb. 2Jor benftlbtn ober an btn Seit« biefer

@tbäube gtwabrt man mtifttn« woblgtpfltgtt Blumengärten

mit }ierlid)en Blumenbeeten unb ^icipflanjen reidjlid) ge>

fd)uittdt. Xie Wemätber fmb foftbar möblirt unb mit «il«

bern gejicit ^äufig geioafiit man aber aud) unter ben

fd)önften 'Ijrobucteu moberner Xi{d)(erfunfi altmobifd)t, fett»

fame Wöbelfiüde, bie idjon oon irgenb einem ber älteften

Jllinljtrreii be« tetrefienben Hbt(«gtid)(td)te« btuu|}t würben.

Xrof btt ftarftn Xifftrenj, bie jroifdjen foldjen unb neueren

tfinrid)tung«gegenjtänben berrfd)t, rocvbtn bergleidjtn Untu
quitäten mit ber grögten Pietät befjanbelt; ba« golbene @f
fd(ntcibe b<"t« anf ber SBruft einer blübenben Oungfrau

fd)inU<fte etnft bie Braut eine« betüljmten ?lt)n!)ernt, unb ber

i'ofal, ber ftlberue, prächtig otrgolbcte, mit aumutfjigen Bit»

bern in s
Jfelief oerfetjene 9iie[enbed)er bient beute bem Uren«

fei jum begeifterten Xoaft auf bie (3efuiibl)cit be« Äönig«

unb auf baeSobl ber3iation, wie er cor Oabrbunberten bei

ebenberfelbtu Btranlaffung bem Urafjn gebient fytt. Sie
bie« bie ?icbe für ba« (Smbte au«fprid)t, fo fennjeidjnet e«

aud) bie Xreue für ben @egenftanb, bem ber Ungar einmal

feine Siebe gcfd)tnft, wit btnn bitft btiben Sigenfdjaften

überhaupt mit bem ungarifdjtn Bolfflefjarafttt titf wrwadjfen

0»
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ftnb. Der äBobnung bee ungarifdjen SWittelflanbee febü

alle* (Sbarafteriftifdje.

Säbrenb Mrfi bi( gebilbctrn Stäube bejitglid) itjrrr «ab«

rnngenültel alle« beffen ju bebienen pflcgni, Wae ju ben

^robuetrn ber beurfdjen ober fronjofifdien £üd)e gfrrc^net

wirb, bot ber Bauer nod) feine eigrntbümlidiett ®etid)te, bie

et aber mit bem Bauernftaube feiner übrigen 3tation*genof«

fen fo jieinlid) tbeilt. Tatnn gehören bie fogenannte (Sffig«

ober Äuoblaudjftippe, Sauerfraut, ber $alufe0, ein Brei

aue 9Koi«» ober £>irfemebl, bie $onig«, 3wetfd)«n. unb

£T clfpetfen u. f. w. Äfle @etid)te, bejottbere aber boe gt»

bratene Sd)weinefleifd) , roerben mit enormen Quantitäten

ju rotfycm Staub geflogener ^JJaprita genoffen. Üikin wirb

im « ungemeinen febr reid)(idi getrauten, wae in ber grfegne*

ten SBeinprobuction bee ?anbee begrttnbet ift. «Ugemciti

b;erTfd)t bie «Sitte, bei folgen öetegenb^iten Don ben jab>

rridjrn unb Dielfad) oerfdjiebenen Sauerbrunnen bee Slanbee

(Gebrauch, ju matten, moburd) fotoo^t iMüdjternbeit bewabrt

als and) bic Oiefunbbrit gefläzt wirb. bemSanbe wirb

aud) Branntwein reid)lid) genoffen unb gcfdjieljt bie o-nbri-

tation beffelben, bie bie cor ber 9Xonopoliftrung biefee «r«

titel« feit 1843 in großem fDIagfiab betrieben würbe, heute

nod), wenn and) geheim, in foldjer üDienge, ba| er beinahe

Öegenftanb bee §anbele ift. Damit ftanb in ben Sjefler.

ftiiblen ber (Gebrauch, in Serbinbung, bafj b
/
eiratb

/
e[a'b,ige

'INäbdjen aue bem Bauernftanbe ftd) für itjrc (Jbe mit ber

Erwerbung eine* ftupferteffele doi bereiten mußten, ba fie

Dom Bräutigam nid)t euer in bie neue SBirtbfdjaft geführt

würben, ale bie biefer Ärffel o c rtjanben war. "Tiefer Brand)

ift iiadjunb nad) foDerfdjwuuben, bafj er nur nod) tjiev unb

ba gefunben wirb.

Tie Bejd)äftigung bee Ungarn fowohl ale aud) bee 3jef=

lere finbet in ber Virljjudit unb im üderbau ib,ren $>aupi»

gegenfianb. (Gewif? utebr ale brei Biertbeile ber Nation

finbet man in biefer jRidjtung rhäng, ba nur ein fetyr gerin«

ger Bnidjtbcil fid) bem (bewerbe« unb ^wnbeleftanbe wibmet,

ein bei weitem geringerer fid» übevbiee ale Beamte »er.

wenben läfjt ober überbattpt Befähigungen ergeben ift, bie

von ben genannten abweisen. 3Nan finbet jwar alle (Gat-

tungen ber (Gewerbe in ben £>änbeu Don Ungarn unb Sjet«

lern, bod) finb einjelue .»Jmeige §u nennen, bie von tynen

befonbere beüorjugt werben
; fo giebt ee in ben Stäbten eine

jiemlid) bebeutenbe «njabl ungarifayr Seiler, SRieuter,

3ifdjtncnmad)cr, i'eberer, Äürfdjuet, bie gemeiuiglid) burd)

tJltifj unb öfonouiifdje $)auebaltung ale wofjlbabenbc, oft

and) begüterte 3Jiänncr bafteben. «uf bem ?anbe finbet

man in ebenfade reidjer ilnjarjl ftafjbinbcr, Sicbmadjer tc,

unb wo, wie in ben gebirgigen Stielen bee Sjeflerlanbee,

£aromojef, <5jif, bie (Gegenb ftd) burd) einen beträdjtlid)en

$oljreid)tbum auejeiefcnet, bort ftnb glofjbolj» unb Bretter»

bänbler atlentbalben onjutreffen, bie ihre Sßaaren nid)t nur

im ?anbe felbft, foubern weit über bie (Greifen beffelben

oeiftltjren. Die brei jpauptftüffe bee Vanbe«: SRatofd),

HU unb Sjamofd), finb bie geeigneten Vermittlet biefer

«rt bee ^ranbele.

Ofl ein Ungar, tnebefonbere aber ein Sbelmanu, ein oor«

treffliaVr unb raftloe tbätiger Oefonom , ber fein grSfjteö

Bergnllgen in feinem feb,r Derebelten Biel)fianb, in feinen

^änbereien, liefen unb ShibeplSgen beft^t, fo ift er in ber

Stylt mit mabrfyaft (eibenfd)aft(id)cr Viebe feinem ^ferbe ju<

get^an ; er liebt biefee, wie ein Äiub fein Spielzeug, unb bei

»eitern me^r geben ifjm bie Bequemlidjfeiten feine« Ibjnrt

»or, ale feine eigenen. Die 3uaVfr"tn mandjer (5beQeute

jeigen bie pradjtDoQften Cremplore unb4 bie^fiebenbürgifd)e

liferberace, beren Blütb,e anefdjlieftlid) bem «bei oerbonft

werben mufj, ift felbft in ben ttadjbarlftnbevn gejdjüet unb

beDoqugt. Der gemeine Ungar ift aud) ein auegfjeidjneter

Äutfdjtr wie ber Borne^me ale trefflid)er Weiter befanntift.

*lnf elegante Gquipagen wirb in ber »orne^men ungarifdjen

SBJelt febj gegolten, unb ee gewäbrt eine wob« «ugenweibe,

berartige JcutftfienjQge bei befonberen Jeftlidifeiteu ju feben.

Oft ber (Eigentümer einer fold)en äutjdje Don «bei, fo barf

ba* ^amilicnwappen an ben beiben 2f)Utflitgeln, auf beQem
ö)runb unb Don (£id)eu> unb i'orbcerfränjen umgeben, ebenfo

wenig feblen, wie ber reid) mit duaflen unb Sdjnüren b,er-

auegepufcte ^ioreefutfdKr.

Die iänje bee fiebenbUrgifdjen Ungarn ftnb benTänjen
feiner Nationegenoffen im Mönigreid)c gleid);bcr Domebmfte

ift ber (ijorba*} (Ifdjarbafcrjt, ein 2anj, in loeldjem ftd)

Sonjer unb Xä'njerin unter ben aumutfjigftcn Bewegungen
Doraue« ober nadjeilen, fid) einholen, umarmen unb in rafd)en,

fdjminbelnben Jheifen fecunbenlang breben. labei ift nie«

mal« bie Soble, fonbern immer nur bic Spifce bee Sufjre

tljatig ; ber ganje Danj ift blofj ein märd)enbaftee .{>infdjwe--

ben ber Xänjer, eine berrlidjc ÜHanifeflation ungarifd)cn

(Sbaunere, in bem fid) j$rol)|inn unb auegelaffcne .vSeitec»

teit, j&Urbe unb Vribeufduft fo wunberbar Dcrbinben. Die

fd)bn gcroadjfenc ^erfon bee SRagtyarcn, feine AUljnbeit,

fein Stolj, bie malerifd(e Irad)t, bie itjti fo b/rrlid) fleibet,

bae äufon'tnentlirren ber Sporen, bae felbft burd) bie'iDiu»

fit lifU bcniortlingt, giebt bem (Sjarbaej einen eigenti)üm*

(Tdjen, ebeln 3<>ubcr. lie baju erfunbenen, im j&mtvibttkU

tacte ftd) bewegenben Reifen finb attfjerorbentlid) maunig=

faltig unb nid)t blof} oon gefd)ulftn ÄUnftlern, foubern aud)

Don ^{arurmenfd)eii, wie ee betfpicleweife bie wettergebräunten

3igeunrrmnfici finb, componiit. (Sine watjre ivlutlj »on

webinütbigen unb Weiteren, flagenben unb jubelnben löncit

fd)lägt aue btefen (ijarbaejutrlobien an beine Seele; bu

weinft unb jubelft mit biefeu TSncn, unb wenn fte fd)on

lange Derballt, Derroebt finb, bann fprid)t nod) bein belle*,

blt^enbee «uge Don ber Begeiferung , weld)e bir momentan

bie Seele burd|glübte. (Sbcnfo webmüt1;igru unb britem 6))a-

raflev* ftnb aud) bie lieber, bie ber Ungar unb Sjeller

fingt; in le^ter^eit ift Böreemarti'e „Sjoejat" populär

geworben. Tie Stimmung nun (Gefatig ift immer unb

immer Dorbattben, ob bae \\r\ Don Oubel ober Don Trauer

erfüllt ift. Unb wie ee in unterm finnigen beutfd)en i'iebe

tjeifst: „3S?o bu (Gcfang lii'-.ft, lofj bid) ml)ig nieber, benu

böfe 3Renfd)en b^ben leine Vieber;" ebenfo ift ee oud) beim

Ungar, in bem bu jeberjeit einen waderu ftrcunb unb innigen

Tbeilnebnter beinee (Mefdjide* finbeft unb bei bem bie (9aft=

freibeit im DoOfornmenften SRafje auegeiibt wirb, ba fte ibm

jeberjeit ©elegenb/it giebt, feinem ©erjen bie innigfte Befrie«

bigttng ju gewälire n.

Die 3prad)e ber Ungarn unb Sjcfler ^at ftd) tro(}bee

aide Oabrbunberte gemeinfamen ^ufammenwobnen« mit

fTemben BÖlfern bennod) rein unb unDcrmifdjt erbalteu

;

fie ifi in (Suropa DoOfiänbig ifotirt, ba fie Weber mit ber

lateinifd)en, nod) mit ber gerntanifdjen, nod) mit berSprad)e

ber Slaoen irgenb eine Berwanbtfdjaft orvrättj. «le (St)ata(<

tere bebieut fte fid) ber lateinifdjen Sdjriftjetdjen. 3bt Bau

ift fdjön, i^r ©eiji Doli llberftrömenber Äraft, it)re Bejeid)»

nungen ftnb DoHfommen ben (»egcnftänbeii angemeffen, bobei

ift fte fnrj unb woblUingenb. Der «Diag&ar ift bei feiner

nationalen <Smpfinblid)teit icfjr geneigt, bie 'Jiiditerlernung

feiner Spradie für Onbifferentiemue jn halten, um fo mebr,

ale er bie äikhjurbmung madjen tarnt, bafj ber '^rembe

eine anbere ?anbeefprad>e — beifpieleweife bie romä'nifdje,

weil biefe mit ber lateinifdjen fo innig Denoad)fen — wil-

liger ju erlernen bereit ift unb aud) wirtlich, erlernt. Onbeffen

ift bie angebeutete Tbatfadje nidjt immer Onbifferentifinue,

ba bie Häufung gleidjtönenber «oeale in meljrfilbi^eu Ut>dv
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70 Tie oerfdjiebeneit JUöIfcr in Siebenbürgen. III.

Itni bem GSebädjtnifj nidjt immer gegenwärtig ift unb bie

©prad)wuri,eln, burd) feine ber europäifd)en Sprad;en an

birft erinnert, empfmblidje Sdjwierigfeitcn in ib,rrm Q i lernen

bereiten. Ter 3ufa& (in)igen SJudjftaben«, einer ein»

}igeu Silbe am (£nbe eine« Sorte« giebl, betn ffleniu« ber

morgenlfinbifayn Sprachen geiuäfj, bem begriff eine ganj

anbere unb neue Beftimmung. 3m ÜHunbc eine« gefd)idten

SRebner« Hingt fie feb,r gut.

Tie geiftige Befähigung biefe« Wollt» ifl bebeutenb ju

nennen unb bie SMlbung, bie in«befonbere in beu lefcten' fünf»

jig Sauren erfreulid)e Verbreitung gefunben bat, ift nametit»

lid) unter ben Magnaten fo, bog fie ber Bilbung be« Übel«

rocftltdjer Vätiber wobt )ur Seite grftcllt werben fann.

Sa« nidjt bae Vanb mit feinen vHtreidjcn tuWetifdwftlid|f:t

Anftalten an maitd)em beoorjugten, feitenerm Talente ju tbun

im Staube ift, ba« bewirft eine au«länbifd)e llniüerfität,

erfüllen pfeifen unb Aufenthalt in allen grcfjcn Stäblen be«

weftlidjen (Suropa. <S« ift natUrlirft, bafj fo eifrige« Stre»

beu Dereinigt mit opferfreubiger Ihätiglei: audi manrfjer

Erfolge fid) erfreut. SJorjüglid) fmb bie ÖJcfdjitfjtflforfdjung

burd) 3ofef GJrafeu äernünn unb bie fdjönen '-©iffenfdjaften

burd) Mifolau« Sharon 3ofitA unb Alrranber Iktöfft) fo

nn>bl oertreten, baf) ber gute Alang biefer Namen auch, iu«

Au«lanb gebrungen ift. Aufjerbem erfreuen firf) aud) anbere

ftünfte großer ~i
;

fli\u'; bie Berebtfamfeit ftitjt oben an.

3m gefellfdjaftlitfjen Sieben erroeifl ftd| Ungar unb Sief»

ler nidjt fclofs luftig unb munter, fonbern aud) freimlitbig

in feinen Acu&eruugen, lebhaft in feiner Untrrbaltttng, tref«

fenb mit feinem 2l$i(}. Cr ift ein angenehmer (rrjäbler unb

wenn er juweilcn aud) etwa« auffdmeibrt , fo liegt bie« in

feiner guten Abftdjt, anbere ju lärmenber Cuftiglcit ju be«

wegen. 3m Umgange mit bem fdjönen Wefdjtedjte befleißigt

' er ftd) ber angenebmen kSonocrfation
,

tjcitt ciel auf Artig«

(eit unb ^uoorfottimenbcil unb ift fdjeinbar Uberau« glücf»

lid), wenn er bie >}ufriebenbeit ober gar ein laut ou«ge>

fprodjene« Sfob feiner S.'iebeu«roürbigfeit erlangt. Sein

Cigenftnn ifl Uberau« gro§ unb läjjt fid) burd) nidjt« beugen

j

al« burd) eine freunblid)e sPebanblung, burd) n>r(d)e fein

I

Cljtge jlifjl erregt ober feinem Nationalfiolj gefd)meid)elt wirb.

I

Cr ift unter neljmcnb, Uberau« mutl)ig unb unerfd)roden

Si'o^njimnier in einem « jttletliaufe.

unb iu fotttjeu l'ionteiitni , wo feine Stanbhaftigfcit ju

Wanten beginnt, begeiftert er fid) an bem 3)iut()f feiner Na-

tion, bereu tfintim itjm Uber aQe« gebt. Au« biefem

C^iunbe ift er aud) im Aclbe, namentlich, im Angriff, ein

guter Solbat. Cr jiefjt ba« Üanblrben ieber ftäblifchen -Be«

fd)tän(tr)eit cor.

Seine ©efe&e ad)tet er bod). Turd) biefe erbält }. Z\ ber

ungarifd)c Cbelmann bie Berechtigung an ben Berattjungen

ber OJcneralrierfammlungcn in ben Comitaten felbfl unb ol)ne

Vertreter tbeitjunebmeu. Cr barf ferner nidjt in ($emal)r<

fam gebrad)t werben, al« bi« er Pur feinem eigenen Comilat««

gcridjt baiu reriutlieilt werben ift. Augenblidlitbe« $efäng=

nijj lann itjn bloß bann treffen, wenn er bei frifdjer übot

eitappt wirb. Cr unterftebt blofj ber gebeiligten t*erfon fei«

ue« gefröulen üanbe«fürflen,; unb Übt auf feinem übelgute

unutnfdjränfte $>crrfd)aft au«."" ßür ba« fdjöne <^efd)led)t

forgen bie ungarifd)cn ©efetje in auÄgejeidjneter ' SBeife.

Stirbt in ber ßamilie ber $>au«Dater, fo barf bie grau
weber mit Crbfdjafwtbtitungen nod) mit fonfiigen flarfereien

ein ganje« 3abr b'Hburd) behelligt werben. Selbft nad)

SJcrflujj biefe« 3f 'Irflu '"t8 barf fein s
J)?enfd) fie au« beut

@ut ihje« Scanne« Perbrä'ngen. Tie 1b( > llinB ntul <br— felbfl bei finbcrlo« gebliebener Qty — eine flanbesmäfjige

(Sriflen) fidjem unb ^eirattjet fie \um jweiten Wal, fo bat

fte nebfl bem gleid)mafjigen (Srbfd)aft«antfjfil aud) nod) An
fprud) auf bie (^arberobe be« Wanne«, auf beffen @quipa>

gen sc. sc.

Ter flet« joviale Sinn biefe« ^ollr« ift imifanbe aQge

mein gelaunt unb beliebt unb berfelbe brüdt fidj aud) in

einjelnen l^ebtäudieii au«, bie namentlid) in ben bergen ftd)

oft auf bie fonberbarfle Seife mattifeftiren. Denn bort

bringt bie tinltur leine«weg« mit beflügelten Sd)ritten ein

unb lihit man be«balb r« gern mit bem alten $*rfomuirn,

ba« ftd) fo oft fd)on al« „gut" bewährt fiabe. So wirb bie

gewbbnlidif ^odjjcittifeier Aulaf; ju Tumulten, bereit Art

ftd) anberwätt« nidjt leidjt wieberbolt. .f-at nämttd) Uber

ba« Brautpaar bie fiird)e ihren Segen gefprodjen, fo wirb

fowobl ju ben (Sltcrnlbefl> Bräutigam« al« benen ber 33rant

gegangen. Aufjcr ben {»odijeitfgäfien finben ftd) injwifd)en

aud) fold)e ein, bie bem Brautpaare fern fteljen unb nur
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aus Neugier tjerbei fommen. Dabnrd) gewinnt ber 3ug ba«

Snfeb.cn einer proceffion. greilid) wirb man be* SWidnigen

balb belehrt, ba bie larmenben SNufilftänge fowie ba« un»

auf bbrlidjc (Stjenrnfen iroa* gleid)bebeutenb mit 3'ioat! ift)

mit bem unermübeten Züd)erfd)wenfen Dereint jtben 3weifel

befeitigen. 3m .£>aufc ber Gltem angelangt, beginnt eine

Plünberung , inbem alle«, wa« ton irgenb jwri .ßänben

fortgetragen werben fann, ju ©unften be« jungen öfjepaarc«

genommen unb für ben Iranflport vorbereitet wirb. Die

eitern, auf biefe *ßlltnberung bind) 33eifpie(e ber Grfafjrung

vorbereitet, baben freilief) aßet ©crtfjüotlerc unberufenen

klugen burd) gefdiirfte Serfterfe unfidjtbar gemacht unb nur

ba« im ganjen .ftaufe behalten, wa« fie freiroiaig al« weitere

SBeiträge jur Mitgift benimmt baben; aber nichtebeflomcnu

ger tomnien bei fortgcfe&ter unb forgfältiger Sifitation aud)

fo(d)e ßinrid)tung«gegenftä'nbe in bie $änbe ber luftigen

IMünberer, auf weldje bie Altern ba« Sigentbum?red)t feine««

weg« gern aufzugeben bereit fiitb. Unter lauten Oubelrufen

gebt man nad) gefrf)ef)ener Arbeit in ba« £>an« ber MeuDer«

mahlten; ber $od>jeit«}ug bat eine fonberbarei}bi)fwfln°'

mie angenommen, benn wätjrenb ber eine einen Drcfd)flegel,

eine Jöanf, einen ruffigen Äeffel auf bem Slttden trägt,

fdjwingt ber anbere einen riefigen ftodjtbffcl ober eine s
r
\u-

gabel, barüber fahnenartig ein Äleibung«ftUcf au«gefpannt,

in ber Jpanb, inbeg ein bi« jwei ©agen mit Settjeug unb

fonftigen Dingen beparft Dom 3«9' umringt werben.

-A'td;: minber djarafteriftifd) wei| ftd) ber ©jeller ju tyU

fen, wenn er in (Sorge barüber ift, ba§ nad) feinem Äbfter«

ben burd) einen befifcgierigen Jiodjbar bie Dimenfionen

feine« Slcfergrunbe« jum 9(ad)tbci( ber jurürfbleibenbcn ßin-<

ber oerringert werben möd)ten, wa« übrigen« febr (eid)t gefche*

ben fann, ba juweilen bloß ein beweglicher Stein bie i'iarfe

bilbet. 3n biefem ftafle mäblt ber forgenooße Safer ge«

wötjnlid) ben älteften Anobcn, führt it)n auf ba« gelb unb

lägt biefen bie Oertlidifrit ber ©renje rooSjl befeben. 9?ad)>

bem ber Ounge ba« i3erfpred)en gegeben, baf; er nie im

feben wieber biefe @renje oergeffen wolle, fäOt eine fo berbe

Irad)t ^rügel Uber ben entfetten ffnaben, baf) er bie xTert--

lidjfeit — felbfl wenn ib,m im tfaufc ber Oaljre ba« ®cbäd)l«

nifi ben Dienft uerfagen würbe — genug nie unb itiemal«

Bergenen fann.

X nid) ben erften nngarifdpn Äönig Stefan ben ^eiligen

(ernten bie Ungarn nnb Sjefler ba« tlbjrificntbum fennen,

woburd) fie naebbev ein Soüroerf gegen bie beranfiUrmrnbe

ÜJ(ad)t ber Dürfen in (luropa würben. Gr lieg ffir-

d»en, Wolter unb «bteien bauen, wanbte ihnen reidjlidje

Dotationen ju unb gab bem ?anbe ba« römifd)«fatholifd)c

&i«tbum ju äüeigrnburg (bem heutigen £arl«burg). ftttnf«

ljunbrrt 3ab« fpüter brang aud) nad) Siebenbürgen bie

Deformation ein unb bernjitfolge befennen firfj Ungarn unb

Sjefler jur reformirten unb jur unitarifd)cn, in ungleich,

grbgerer Hnjat)l aber nod) jur rBniifch/fatbolifdjen Uirdje.

£>er <S$irm al$ Siirbejeidjen.

Jßon Siicbatb »obtef.

Die (hfmbung be« £4)irme« — wenn wir Don einer

folgen bei bem einfachen ©egenftanbe reben bürfen — ge«

Ii: n bem £)rient an; bort ergab fid) am leidjtcfieu ba« iöc-

bürfrtifj, ba« \>auct twr ben glUbenben Stvahle» ber Sonne

ju fdjUQen unb im Schatten eine« tragbaren Sd)u^bad)e« ju

wanbeln. Dag biefer Sdjtrm unb Schatten, ber bei un«

felbftoerftänblid) Oebermann« iKcd)t ift, ju einem Privilegium

für @rofje werben fonnte, erfd)eint beute fdjwer ju eiflä»

ren. Denn nur $terrfd)ern im Ortente fam ber Sd)inn

al« 2ßürbejeid)en }u unb nod) beute gilt er in berfetben

@igenfdjaft in einem grogen i h-.ie 3lfien« unb üfrifa«.

2Btr wollen e« Berfud)cn, biefen @egenfianb juc.t erften Tlalt

ju »erfolgen, wobei wir ohne 3roan8 8on Ö(U Älteften 3"'
ten ber @efd)id)te bi« in bie frifd)e Gegenwart gefübrt wer'

ben unb beute nodj ®ebr8ud)e in ber «u«Ubung fiuben, bie

genau fo bor mehreren dab^rtaufenben befianben.

üti ben alten fleghptem fjatte man Sd)irme au« i'eber,

ba« Uber einen (eid)ten Dabnien au«gefpannt war ; aber it)re

Sorm glid) metjr einem Sdjübc unb wid) bebeutenb ab Don

unferen je^igen Sdjirmcn. Die befonber« für ben Äö'nig

beftimmten Sdjirme unb bie au«fd)(ieg(td) biefem ju«

famen, beftanben au« geben» unb waren ben (^eberfäd)ern

Äfmlid), bie nod) jet)t tjintec bem papflc bei feftltd)en &t>

legen baten beigetragen werben. Derfelbe ©ebraud) t)errfd)te

in 'tSerften unb anberen SfHidjen SÄnbern, unb in ben Sculp.

turen Don ^erfcpoli« finben wir ben Sdjirm über bem

©aupte eine« perfifdjen Orogcu getragen. 6r gleicht in ber

5orm bem unferigen *).

•) «arilni-T Wilkin.on, The manncr;

cienl Egj-i'»'»"«- ;< «''• Vo1 - "i 207 -

of the «n-

J?at)arb bitbet ein S3a«relief ab, auf bem ber fiimig $ut

(ober liglatb, ^i(efer) auf feinem iBagcn bargeftetlt ifl, wie

eine weiblicbe Aigin

einen Sd)trm über

tbn hält, ber oon un'

feren gütigen faum

ju unterfdjeiben ift *).

Gr würbe, fngt

i'anarb, in .Krieg««

wie griebenSjettcn

Uber bem Könige
getragen. 3n fei«

ner gorm glid) er

fetjrben jei)t gewöhn <

lief) gebraudjten, bod)

fiebt man ibn ftet« ge

öffnet auf ben Sculp'

turen. <Sr war am
ÜRanbe mit Ouaficn

fluä ^erfepoli«. (Soaj SBiltinfan.)

gejiert unb an ber

Spiee mit

«lume
anbern

einer

ober einem

Ornamente

livcly forDerfefjen. „The parasol was re»erv

the monarch, and is never represented a8 borne

over any other person."

*ton ben merfwürbigen Gulturfiätten in ben Dtjätern

be«'.»««, be« öupbrat unbligri« Derbreitete ftd) berSd)irm

) U)»rd, Xinireh and Babylon. London 1867, j>. 358.

Digitized by Google



72 Sieict>arb «nbtre: 2)er Sdjirm als ©ürbejeicbru

im rti brri $imme!6gegenbrn. Hbtt mdhrcub er in Sfvifa

unb Alflen feine urjprünglidje SBcÄetttung al« SBürbrjeidjen

beibehielt, würbe er in Europa aQmälig bemofraeifiet, roenn

e« aud) nid)t an 3tnjeid)cn feb.li, bag er fjier nod) eine &ti\

long ein prioilegium l)od)gcfteater perfbnen war. ©ei

ben Wriedjen bieg ber Sonnenfdjirm Sfiabeion; er glitt)

unferen Sdurmen unb war mit betuegltdjen Stäben jum

Stuf« unb ^uflappcn oerfe^tn. ©ei fefilidien ©elegenljeiten

(namentlid) am panatf)enäenfefte) trugen bie Xödjter ber

SRatrifen Sdjirmr ben attifd)en grauen nad) *).

Stuf ber berühmten altgriednfd)en 4>imiltonöafe im briti*

fd)en IKufrum ift eine ftürftin mit einem Sonnenfd)irm in

ber $>aub bargeftellt. ©ei Jbeateroorftetlnngen im alten

9iom fd)Q^ten fid] grauen nnb oerweid)ltd)te Männer gegen

bie Sonncnfirat)len burd) ba« Umbraculunt, ba« au« Veber

beftonb. 3m mobernen 3talien finben wir 1608 bieSdjirme

evroätint. iboma« (iornat befrjjrrtbt bie ambrcllar, roeld)c

ba« Stüd einen lucaten (ofien, ganj wie unfere beutigen

Sdjirme eingerid|tet , aber mit Vfber flberjogen flnb. 9ia-

menttid) bebienten fid) iljrrr bie Leiter. 3n (Snglanb Der

mod)te ©en3onfon benSdjirm (umbrella) bereit« in einer

Goinöbie »om3abre 1616 nad|iuweifen. Pbitlipfl in feiner

,9hü ffiortb of SBorb«" (1720) befd)reibt ben Sdjirm a(«

„now cotnmonly used by wonien to shcltcr them from

raaa". Stu« (wla«gow ift eine :Vcti; erbalten, bag bort

1781 ber crflc 3d)ivnt benmnbert würbe-, in pari« trug

man fie in ber üHitte be« Porigen 3af)tl)unbert« fdjon atU

gemein **).

SUenn mir feb,en, wie augerorbentlid) är)ntitrj eine groge

Stnjatjl oon <*erätb,en, bie bei ben heutigen Wegerobifern,

namentlid) im ©eretdje be« ))IÜ<S, gebraudjt werben, jenen ber

alten Slrgnpter flnb unb auf Siadjabmung ägßptifdjer ÜRobeDe

fdjlicgen laffen, fo (ann e« nidjt Stuftofj erregen, wenn mir

au« berfelben Duelle aud) ben Sdjirm ableiten, ber burd) ben

grögern Iljeil «frila«, uom SDitltelmeer an bi« fjrrab jum
jeb,nten <?rabe fübliefjer ©reite, ein eiferfDd)tig bewadrte«

3eidjen ber £>enfd)erwürbe ift.

Sil« ®erljarb SRoblf« 1866 auf feiner Steife nad) Äufa

fllblid) oon TOurfuf in Diebruffa feinen Sonnenfdjirm auf=

fpannte, ärgerte fid) ein libbu-Sürft nid)t wenig bar

über, ba bort ber Sdjirm au«fd)lieglid)e« Privilegium ber

Sultane ift. 9iod) 1850 mürbe ein 9Robjabra.£aufiiiaim,

ber mit aufgefpanntem 2d)irme in DJurfuf einritt, oon

£>affan pafeba mit einer ©uge oon 200 SDcariatfjerefia«

Il)alfrn belegt ***).

3n 2)faroffo barf nur ber fiaifer einen Sonnenfdnrm
gcbiaucben, bem übrigen ©olfe ift er oerfagt, unb Vrmpriere

meint, bag in JWge biefc« Privilegium« bie Cpfjtbalmie

bort fo fefjr um fid) gegriffen babe f). Xrei Sonnenfd)irm'

träger mit neun (^ebülfen finb ein 3f)eil be« faiferlidjen

$offtaate«. ßbettfo ift ber Sdjirm 3i3urbet,eid)en bei ben

£vrrfd|ern flbeffinien« unb .Kr mg Xbroboro« lief] firt« bunte

inbifdje Sonnenfdjirme über ftd) au«fpannen, wenn er fei«»

ttd)e Stubiciij erteilte ff).

2Ji« weit in ben 3uban rridjt ber Sdjirm at« SBUrbe«

jeidien ber dürften, bie mit fdjimmernbem pomp unb bar«

barifd)cr Urad)t auftreten. Stl« £einrid) ©artb, ÜWafcüa,

banial« nod) $auptfiabt oon ©agb,irmi, befudjte, fab, er ben

(£in]ug be« Sultan« in biefc Stabt mit an. BDet fiopf

be« Sultan« war faum fidjtbar, ba ein paar 2 flaue» jn

beibtn Seiten Sd)irme, einen oon grüner, ben anbtrn twn

rotb,er garbe, Uber tb,n bieCten. Stift Wtiterr Sflatotn

fädelten itim mit ©trau^enfebern , an langen Stangen

feftigt, Üüljlung ju *)."

Aü»"t genau fo fanb e« (9uftae ^adttigal )wan}tg dabre

fpäter. 2)er Sultan war fo Derbunt, bafe man Pon feinem

getjeiligten ®eftdrte faft ntd)t« ct.

blidte; bie beiben Sdjirme waren

rotb unb b/itten einen grünfeibe>

neu 9fanb. 3roBlf Sllaoen trugen

bie .v;cr.rr au« Straufjenfebern,

bie fte tactraäfjig fdjwenften unb

wirbelnbin bie fliegen. .Eae
3nnere biefer Aädirt, bie bod)

eigentlid) feine gädpr finb, fon-

bem fSniglidy Onfignirn, befiebt

au« einer bünnen platte mit rot ber

Seibe überjogen, wäfntnb bie periplicite oon fdjwarjrn

Slraugenfebern gebilbet wirb **)." ^ioifdjen biefem On»

ftniment unb ben Straugenfeberwebeln, weldje bei feierlidjen

öelegentjeiten, fo j. ©. in ber Dftrrwodje, über bem rtimü

feben Papfie gefd)wenft werben, frnbet (ein Unterfd)ieb

ftatt, weber in ber Qorm nod) im ®ebraud)e, unb liege ftd)

bie ($tfd)id)te beiber Onfignten jurüdoerfolgen , wir finb

überzeugt, fie in einem punfte irgenbwo im Orient jufammen«

treffen ju feb,en, wobt bei ben monumentalen fiegnptern ***).

Slüentbalben an ber Ouineafüjte ift ber Sdnrm ba«

fönigltdje 3f'd)en, bod) lommt er fjier aud) böseren Häupt-

lingen ju unb wirb je nad) ber Stellung bedfenigen, Uber

bem er au«gefpannt ift, mrljr ober minber gefdjinütft. ©ow-

bid) fanb bei feinem Örinjuge in £umafft , ber $anptfiabt

Slfdjanti«, wenigfien« bunbert febt groge Sonnen j dünne ober

It)ronb,immel au«gefpannt. „Sie waren au« f(harlod)>

rotten , gelben unb ben b'Dften feibenen 3fU
fl
ra »erfertigt

unb auf ber Spifee mit {»albmonben, Pelifanen, Crlepban«

ten, gäffern , Waffen unb Sd)wertern pon @olb nod) be<

fonber« oerjiert; aud) waren fie oon orrfdjiebener (^eftalt,

meift aber gewölbt, unb bie Ijcruntertjängenben
,

J
, in -, ai .; r.\ —

in einigen waren aud) Heine Spiegel — fd)langenfbrmig

unb auf pbantaftifdje SBeife au«gefd)nitten unb gejadt. Hu*
einigen ragten, nad) äugen ut, Düffel unb deine l£lepb<mten«

jäbne f)eroor, unb einige wenige waren mit ?eoparbenb,äuten

überjogen unb mit natUrlidjen au«gefiopften Hierei: bt-

fefet f). tr.jr. fteb,t, weldjen SSertt) bie Äfd>onti auf ib,re

*) MUt. Xuttnucn ttt djffifAcn «Ittilbum» u r. «fiateten.

*) K. Chamber«. The llook trf U»T> Vol. I, p. 2*1 ««n. Lon-
don nn.l EJinl.uritli (1868).

••*) StefclrV mit tut* «oitafnta. Udfcniami'* t»t«injimj»tiffl

Rr. :>. S. iy

i) ffi. tfmprtta'l Mriff tun* WUtvtU. «u« tem Prijlif*<n

mn .limmetnunn. 4)»ilin 17SJ. £. ia mit 144.

tt) $fu8lin, M<ift na* «kfftnttn. «• M*.

•) j&. Warfi. Steifen une Bniteifunaen in 9J»rt»

ah\U. Jtlcint 1Hu«0ab« II. €. 103.

*•), «a*Hi)aI, Ki*ofSaitK«Jt«nigl oon «4g»irmi

XXIV. 120.

**) Le* ^rcutnil« (du P»pr) «int un reute de

bellum rmploye d«ns rpglise primitive — — : ili »ont devenu»

un ornemeiit du cort^^e pouüfical ; on le» fnit »vec les plume«

de» piton» ei de» autruche» a)>p.irtenant »u Saint Pire, et qne

Ton peut voir diu« le» m^na^erie» r*»err&e» du Quirinal. Tour du
Monde Vol. XV, p. 2il (1887). flu* ein »»i»tr. «»[tjtUntttttt

S*irm wxtt. .ufrtr Um «ilta*m, M fol*tn ff#li*tB ®flfg*ii>rilfB

üttx Um *n*»fle flfttfljtn (4. a. C. 229. 232). t*x Ca(»«4in
ftlfcft ift nur tin wijiiftertei S*trm un» fle*l, fefttn et all S*u|*
ei* bei Xiinunjen. fir*!ia)<n 'lirettfileuen u. >'. tt. Mrnxntt
niir. mit tirftm in M:u. O-i^e nfcfrafl all SKürtf^idkn auf glfi*rt

Stuf«, flu* hut ftammrn ffloit un( £«*t aul ttm 2)iptjfn'

laut«; $arun>al>9taf*it f*tnttt einen lofthamt JUltatn ÄatI

ttm 0itc^rn. £el*< Zragfcimmtl bitttn na* ttm 9«nu ibtti

llrffrira? •{«atr.lcmei »tet "Halta*inf, na* Oalta*, t<t abentlintt*

f**n 9tamfnlfotm t*r Statt Qagtat in üUb^Ipnien.

t) 9t. «««tief)
, «DJifften im* flftunte. Deurfd) »»n e<ittn>

froft. *Bti mar 1820, CL 53.
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Ter „(n>an«ngrr" im &ft!id)en %rd|ipeIaguS. L 78

kam. 9ti ber Crobetung fcumaffi« hurdi bie

tr im üaljre 1873 mürbe bort ber groge Staat«»

fd)trin be« flönig« fiofü - £ ,;L"l fall i erbeutet unb nie befonber«

mistige Xropfjäe mit nod) Gnglonb gebrockt, wo et öffenl»

lidj au«gefieflt würbe.

2 üblich, reitht bet Sdjirm altf 35?ürbejeid)cn bi« ;u:u

barbatifd)en $ofe be« ÜJtuata Gagembe in üunba. Sil«

SHonteiro unb ©amitto biefen innerafrilanifchen gürflen

1832 befud)ten, fanben f« ihn unter fiebert nebeueinanber

gestellten Spinnen fiben, bie au« oerfdjiebenfarbigen £eug»

greifen jufamtnengefet}t roaren unb auf iiambuSflangen fterf*

ttn. fluger ihm burften nur nod) bie .WiloloS ober @rog«

würbenträger unter Sdjtrmen ft^en, boet) ift ihnen nur je

einer gemattet *).

©ei ben Äaffern pnbet fid) aDerbing« ber Sd)irm nittjt

mehr; aber bei grogen Häuptlingen oertritt ber Sefjilb feine

Stelle. Der Sdjilbträget ntufj biefen nämlid) bei feierlichen

(Gelegenheiten fo Uber bem Häuptling tu halten Kliffen, bag

aud) nid)t ein einziger Sonnenfiraht auf biefen fällt. Die

flrinfte Unad)tfam!eit bringt ihm Strafe ober foftet ihm biet*

leidet ba« flehen**).

(Serabe fo mie nad) iBeften hin über «frifa breitete fid)

and) ber Sd)irm bftlid) über Elften au*, wo er in i*orber«

wie $>interinbien eine grofje iKoDe fpielt, }U ben föniglid)en

Onftgnien gehört unb bort in einzelnen Aänbern gteid) einem

Stepter ober einer .Krone Öeltung lj-.it , bi« er wieber in

China unb Oapan )u einem Öerätbe be« alltäglichen ®e>

braud)« für Oebermonn berabfinft

93ei ben eingeborenen $errfd)ern öorberinbien« ift feit

nü heu Reiten ber Schirm ffiürbrjcidjen. Sd)on auf ben

uralten 2open be« bubbtjift ifefjert Jtloftet« oon Sandn' fmben

wir S)a«relief«, auf benett ber fiönig oon Sbrenfd)irmen be>

fdjattet bargeflellt ift, aud) fehlen bie tfjaffdbwanjträger niebt,

weldje ih.m ftüb>ng jufädjeln ***). Der @ebraud) biefer

„Sdjaurifdnoeife" , welche ba« Urbilb ber tUrfifdjen 9tog=

fd)tueife ftnb, lägt fid) bie in ba« graue fllterthum jurßif*

oerfolgen, ba fd)on bie ad)ämcnibifd)en fiönige Werften« fid)

berfelben bebirnten f). On Onbien ift berSdjtrm fogar als

«mftruirenber Xbeil in bie iöaufuuft eingetreten, wie JHouf«

feiet febr btibfd) nad)gewiefen hat. Der Ii, ein oierediger

*) JB. tteter», rer SKimU &i|em»e. 3titf*iift füi «Ugemeine

•tetunfce VI, 6. 257.

*•) .©lebu«' XX, S. 167.

***) Kouswlet, V\air de» Rajah.- im .teilt tu «Diente" XXVI,

6. 200.

t) ««ffen. 3neif*« StlleiHumlhinK 1, S. 316.

Ultar, weld)er auf ben Dopen ftonb, trug einen au*tm»

anbergefalteten Sdjirm, ba« ^eidjen ber tjöe^ften 2Wadjt.

9iad) Safyamuni'« lobe (6 3aljrb. bor $$tifhi«) wollten

feine OUnger ihn Uber feine Vorgänger erbeben unb {teilten

Uber bie ihm errid)teten Dagobae nun brri <3d)irme aue

Stein, bie jufammen einen jierlicb,en Ihurm mit mehreren

$efd)offen bilbeten. Später begnügte man fid), fie buvd)

einen maffioen Äcgel aniubtuten , beffen «inge bie immer
meb,r anwad)fenbe ^njabl ber Sd)irme bejcitrjnet. Die« ift

ber rlutigaugftpunh ber merfwUrbigen Sauart, bie in ber

$erftellung gigantifdyer Äegel gipfelt, wie im ftatab Wxnav
ju Delhi, wo biefe Kit ber Gonftruction it)re t)der)fte «oDen«

bung erreidjte*).

Derfelbe franjöfifdie Öieifenbe, ber jahlreid)e eingeborene

Surften 3nbien« bejudjte, fanb bei ben meiften berfelben ben

Sdjirm al« rbtiiglidie« ^ürbejetdieit; fo Uber bem iKnlia-

rabfd)a 9tana oon Db,olpur, weldjer 9louffe(et im feierlidjcn

Derbar empfing. Dort heif?t ber Sd)irm Dfd)atla unb bc»

fleht au« blauem, reid) mit Silber ocrjiertem Sammet.

3n ^interinbien fpielt ber Sdjirm eine ttid)t minber

bebeutenbe Stolle. $or rlltcr« führten bie ßönige oon 'Spa

in ib,rem langen Ditel aud) ben „©erren ber oierunbjwanjig

weifjen Sonnenfdjitmc", weil fein Unterthan Sdjirme »on

biefer $arbe tragen burfte. Dod) ift biefer Xitel feit 9ln<

fang bti oorigen Oahrhunbrrt« aufgegeben worben '*), wäb'

renb bie Setjirme al« SBürbqeidjen nod) immer beibehalten

werben. Uli bie britifdje Öefanbtfd|oft unter Wid)ae( Snmefl

1795 Ämevapura befudjte, waren im föniglicben IJalafte bie

roeifjfetbenen golbgeftieften Stbjrme be« .?)errfcb,erö Bor bem

Xbwnc inSKeih unb ©lieb aufgepflanjt ***). OuSiam bat

ber Sd)irm fd)on oon feiner 'äuefdjliefjlidifeit »erloren, benn

hier bejeidnien Sdjirme ben Siang ber Beamten unb nur

fola>e, bie in niedreren Äreifen am Stiele übereinanber ftebeu,

fmb Symbole fbniglidjer Slltbe f).

Der fpecieÜ föniglidjc Stbirm in Siam ift ber Saoe»

trarat, ber au« fieben, nad) oben fid) oerjüngenben über ein-

anber fteb.cnben Sefjirmbdd^rn über bem Xljrone pagoben=

artig_ftd) erbebt ff).

*) «ouffelet, «. «. C. INrn«* »ie 3Uuittaiionen .®lel>iH"

XXVI, ®. ISO u. 1H2
•) A. Hamilton'« de* ». mnn» of the E»«t In.lirs. |,nn.Inn

1739. Vol. II, p. 45. 46.
••) «Dt. Sipme«, Steife na* tem Jceniflw*« «Ist. SBeimat 1801.

(S. 151.

tl Baflia», Steifen in «um. c- 204.

t+) I'tillogoii, dcncription du roraumr Tlini o«

1854. Tome II, p. 262.

3>er M (5ljaflenger
M im öfllt^en »r^iperoflu«.

*uf ben *rtu-3n|eln. — ler ©ofen oon^obbo unb bie 9rabui. — Seamte nnb €ihulmetBer. — t)it «i-tttlanbe. — «anba;

SBir bnben biefen brittfd)en Dampfer auf allen feinen

gabrten begleitet unb oerliefjen ihn in ben Sllbpolargegenben,

wo er feine Xieffeemeffungen mit günftigem (irfolge fort=

gefegt b,at. Sr fjeuerte bann in bie See, weld)e Suftralien

von 9{eufeeianb trennt; am 14. 3unt 1874 ergaben feine

?otbungm nnter 34° 50' S. unb 155» 28' O. eine Xiefe

oon 2600 gaben, am 18. Sunt 2625 gaben; bann nahm

XXVII. 9tf. 5.

bie liefe fdjncO ab; fie betrug unter 39 I> 32'S. 171*48' £>.

nur 150, unb am 25.0uni oor ^api\areweD nur nod) 39

gaben. Dr. oon 2LMHemoe««Suhm (iu ^etermann'« „ÜHit»

tb,eilungen
u

1874, S. 467), ber fid) an »orb be« „Phallen,

ger" befinbet, bebt heroor: 1. bag Vuftralien an feiner

Sttboftlüfte feb.r fdjneD abfällt ; 2, bag e« oon fleufee*

lanb burtb, eine 2600 gaben tiefe Winne getrennt ift unb
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74 Der „einenget" im öfHid)en Hrffjipelague. L

3. bafj ba« totere fef)t aOmälig au« bem TOeet empot«

fitigt.

„Die ©etuiuthungen, wonadj 9?eufeelanb, 9ieu=

calebonien unb «ufitalien Sitten kontinent au*«

gemad)t t)aben fotlen oon Hftifa.gorm, wa« fdjon

bet glora unb gauna nad} f et>r unroabrf djeinlid)

mar — bürften alfo bei Seite gelegt wetben."

Ter „Shaflenget" blieb hir$e3«t ttm Köhlen einuineljmen

in Scflington unb in Slucflonb (9?eufeelanb) , ging bann

nad) Äuftralien unb oerliefj Soiuerfct am Eap ?)otf, bet

"J?orbfpi(|e «uftralien« , am 8. September, um feine Äreuj-

fahrten im öftlidjen 9lrd|ipclagu« ju beginnen, lieber biefe

liegt und („Tinte« SRail", 28. December) ein ausführlicher

33erid)t cor, ber oiel ©emerlen«metthe« enthält unb theilweifc

bie Sdjtlberungen etgänjt , welche Satlace über biefe intcr«

effante ftegion entworfen hat.

Die gab,rt ging oon Somerfet burd) bie feidjtc Ärafuru«

(See, welch,« äuftralien oon Neuguinea trennt, nad) ben

Strru«3nfeln. Satlace Ijat au« ber Sle^nlidjfeit bergiora

unb Sauna nad)gemiefen, bafj biefe beiben fänber c in ff

}uf ammengehangen lir.bcr, unb burd) bie ÜBcobad)^

hingen, weldjc ber .StjaOenger" aufteilte, wirb bitfe tlnfidjt

beflätigt. Da« @ebirg«lanb be« urfprünglid)cn auftralifdjen

kontinent« ifl burd) bie feid)te Xorrwftrafjc oon bemfelben

abgefd)nitten worben unb bilbet mm ba« heutige ".Neuguinea.

$1« ba« ?anb unterfanf, waren bie Sd)lamm flitjrenbcn

Ströme 9ceuguineafl unb bie Porallenttjiere ber See Urfadje,

baf; ba« Meer bort nidjt }u unbebingter v .

'. i fdiaft gelangen

tonnte. Die Strömung , weldje burd) bie 2orre«ftrajje au«

bem Stillen iDcean her jieht, bringt nidjt nur frifdjc« Seewaf-

fer, welche« bem Sad)«thume ber AoraOcn gilnftig ifl, fonbern

erfdiftnt aud) ftatf genug, ben Vauf ber fd)lainmigen Süjj«

wafferflüffe an ber Münbung nad) SBeften hin abjulenfcn

unb fomit bieÄoraUeu bauenben 2fjiere nietjt in itjrer Arbeit

ju ftören. So fommt e«, bafj biefe Unteren am öftlidjeit

Enbe ber Xorrrtftrajje unbehelligt bleiben; ber SBoben ber

feid)ten Eauäle jmifd)cn ben SRiffett ifl mit gröfcerm ober

fleinerm Äoraürngetrümmer bebedt. «m iwftlidjen Enbe

^ören ade Spuren oon AoraQen auf, bort haben bie atlu

oialen Sd)laniniab(agerungen bie tolle fierrfdjaft unb bilben

eine au«gebehnte Ebene jwifdjen ben beiben dnfeln, bie etwa

300,000 iWitf* einnimmt unb ohne eine Unterbrechung in

ber ÜRid)lung oon Süben nad) Horben eine l'änge oon 700
Mile« unb nirgenb« eint liefe oon met)r al« 2R0gujj

jene ber Äorallenreihe beträgt nur ungefähr 50 gnfs.

„Sit fnnbru oor ber Sübfpi&e ber Änu Onfeln feljr

feid|te« Saffer unb mufjten "Jfadjt« Oor Bluter bleiben; am
anbern borgen betnertten wir ganj in ber "Jfälje einige

gefährliche 9?iffe, bie auf feiner Äarle fterjeidmet ftnb. Sit
fteuerten bann nad) "JJorben unb anterten am 1 6. September

oor bem merfmürbigen £>anbel«borfc Dobbo, ba« auf

einer ber auf;cnliegeuben 3rru«3nfeln auf einer fanbigen

i'anbjungc fteljt. Die Oaljrefljeit , in »eldjer bort Serfetjr

ift, war oorbei ; bie legten ^ratju« waren an bemfelben bor-
gen nad) iUalaffa in See geflogen, um nodj oor Anfang
be0 Seflmonfun* fortjttrommen. Tobbo ift lebiglid) ein

üWarft= ober 3Refjort , bie anfäffige 93eoölfetung befteb^t nur

au« .£>anbeleleuten ; baiu fommen malanifdje unb djinefifebe

,ttaufleute mit ih,ren Sflaoen. Die Eingeborenen, weldje

oon ben benadjbarten 3nfeln tommeu, galten ftd) in ihren

booten auf. Die Raufet nehmen ftd) au« wie grofje 2 cf) tu-

nen, bie auf biden $fäl)(en flefjen; Sänbe nnb gufjboben

ftnb oon SJambu«, ba« Ijohe fpttje Dadj befielt an« ^olm^
blättern. Da« llntergefdjofj bient al« 5Ö?agajin ober al«

Stall für ©eflflgel unb Sdjweine, im obern Öefdjoffe mob>t

bie Santilie. Diefe ^äufer ftnb ganj feft unb fidjer, obwob,!
|

fte b,in nnb ^er wanfen, wenn man feft auftritt ober ftd) l>rf

*

tig mtberfefct."

9m Stranbe würben etwa 56 Keine Urahn* in Stanb
gefefct für bie '•ßerlenftfdjetei unb ben Dtipangfang, bie in

ben "Monaten SDctober unb ?(oocmber jwifd)en Dobbo unb
Neuguinea betrieben werben. (Sine r)ier gebauete gtofjt

^uahn oon etwa 150 Dornten war eben fertig geworben unb
follte oom Stapel laufen. Diefe eigenttjumlid) audfeb/cnbett

jtab,ri,euge mit ihrem weit iibcrt)äugeuben Stern unb uie<

brigem i^ug fommen un« oor al« ob fie in bie Diefe be«

"Meere« taudien, ntd)t oben auf bem Saffer fd)wimmen foll

ten, unb wir begreifen nidjt, wie jemanb oljne ^wang ftd)

einem fold)en Sd)iff anoertrauen mag: aber e« fd)wimmt.

Der „dhaaenger" würbe oon iwei Beamten befud)t, bie

al« 3*'tf)<n i^)ter Sürbe Stäbe mit einem filbernen Knopfe

trugen-, biefe waren mit bem nieberlänbifd)en Sappen be

jeidjnct. Äud) brei proteftantifdj« Sdjulmeifter fanben fid)

ein; jeber berfelben trug einen abgenu^ten Rrad, fdjwarje

iPeinfleiber unb — einen ßnlinbertjut ! «ei bem tjeifjen Setter

war ba« ohne Zweifel eine fefjr unbequeme Älcibnng. Tiefe

Vcutc Ratten aber in ihrem 3?oot aud) einen rothen fiafien,

in welchem weite farbige 39einfleiber, weifje Ueberwürfe unb

leid)te Ärämpenhüte lagen; biefe paffenbe Äleibung legten

bie Sdjulmcifter an, nad)bem fte ihre Staat«oifttc gemadjt

hatten unb bann nahmen fie ftd) ganj rjübfd) au«. Tie

nieberldnbifchc Regierung unterhält in biefen (^egenben be«

ftrdjipelagu« faft auf jeber Onfel einige üehrer. Sie ftnb

unb foOcn aud) feine Miffionäre fein, üben jebod) grofjen

ßinflnfj auf bie Eingeborenen unb man ftnbet je^t in ben

meiften rttfdjaftcu einige Gfjrificn, bod) ftnb bie 5Bewob,ner

ber gröfscren «rru-Onfeln nod) Reiben. Der $>anbel inh

"l<arabie«oögcln
,
Dripang, ikrlmuttet unb cjjbarcn i<ogel^

nefteru ift fo bebeutenb unb fo gut eingeridjtet
, bafj ein En«

ropäer ohne C^efohr jene Öegenben befudjen fann. Roll«

er jebod) an ber Äliflc fdjläft, ift er in (Gefahr, ftd) ein böfe«

gieber ;u holen.

Die Süaoerei ift jwar in allen nicberlänbifd)en SBe»

fttungen abgefd)afft, fommt aber hier in biefer weit oon Oaoa
entfernten ©egenb nod) oor; bie Sflaoen werben auf 'Jüu

guinea gefauft ober aud) geraubt, unb fo lange ba« fortbauert

wirb ein grofjer Xheil biefer 3nfeln fltr 5orfdntng«rrifenbe

uniugfinglid) fein. (£« barf ja nid)t Sunber nehmen , bafj

bort bie Eingeborenen feinbfelig auftreten, nad)bem bet

"Menfdjenraub fo lange „^cit hinburd) im Sdjtuange gewefen

ifl. 8ür bie englifd)en ÜNifftonäre in "i'ort More«bn ift e«

ein gllnftigcr Umftanb, bafi ber Sflaoenhanbel bort im fernen

£fien nidit oorfaut; be«halb finb aud) bie Eingeborenen

weniger wilb.

Die Cffijiere be« „EfjaDcnger" fd)offen einige i<arabie««

oögcl, bie Oagb in ben bampftgen, heifjfeudjten Sälbcrn, bei

85° 5-, war jebod) fehr angre'ifenb unb erid)öpfenb. Unter

freiem Gimmel, auf offenem gelb, hatte man in ber Sonne
130 bi« 140» g.

•
* *

Sofort weftlid) oon ben Slrru = 3njeln ift wieber tiefe«

Saffer, nur 10 Seemeilen oom i'anbe jd)on 800 gaben.

Der „EhaDenger" fteuerte nad) ben Äi'Eiianben, beren

Syewohner für bie beflen Sd)iff«bauer im öfllidjcn *lrd)ipe-

lagu« gelten unb ba« bei ihnen madjfcnbc trcfflid)e .f>o!j gut

ju benu^eu wiffen. "Dfandie 3nfulaner tarnen an ^orb,

man wie« fte aber fort weil fte ade an £>aut(ranthcit lit'

ten. Die l'eute bei bem gewöhnlichen 'Jlnferplaee Äi Du«
lau waren bagegen gefunber, wahrfd)ein(id) weil fte beffere

9cahrung«mittel genießen. Der SWabjdja war erftaunt übet

bie ®rö|e be« Tampffd)tffe« unb ba« faubere, bet)aglid)e
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Peben, ba« an Sorb geführt rourbr. Die Vcitte roobnen in

febt {$nui$igcn, armfcligen $ütten, ftnb SKobammebaner
unb auf ihre grauen fo eifrrfüc^tig , bafj bic 3d)iff«mann.

fdjaft (eine bcrfelbcn ju fetjen befam.

Der „Cbanenger" nahm feinen ÜBeg burd) bie öanba«
©ee (in weld)tr biötjcv einige 3nfeln auf btn Marten falfdj

eingetragen finb) unb fuhr nad) ©anba, ber
fÜblichsten

unter btn bollänbifd)eu (^tnUrjeUanbcn. Die grö&te 3nfel

ber GVruppe mar c-.dit mit Gkwürjnettenbäumcn bepflanjt,

btrtn belle« 2aub gegen ba« buntelc Orlin ber bid)tbelaubten

ßauarienbäume abftidjt. Diefe bat man fteben (äffen ale

b«v SBalb fUr ben Anbau ber @rroürsnel(en gelidjtct würbe

;

fie geben ben legieren Sdjutf gegen heftigen SBinb. fluger«

bem fleht man Dielfach ©nippen »on ffoto«palmen, Sana*
neu, !0ambu* unb Are(apa(men

; and) ift an ntebreren Stet-

ten noch, Urtoalb Dorbanben. 3n jtber (leinen 33ud)t finb

bie aöobnb,äufeT brr Spanier unb ihrer Arbeiter »on ?idh/

tungen umgeben unb ba« Gtanje gemährte einen fehl freunb«

lid)en Anblicf.

Der bottanbifdK fteftbent (ub bie Gnglänber 311m Öefud)

einer Plantage ein. Cr begleitete bie Dampfpinaffe be«

„(ibaHenger" in feinem feftlid) gefd)tnüdten Soote, ba« »on

18 Wann gerubert mürbe. Diefe halten ba« iölatt be«

9tuberfl fen(red)t Uber bem Äopfe gwifdjen jebem föuber«

ftrieb« ben fie madjen unb babei gebt ber latt nicht »ertoren.

Daju mürben Öong« unb Tamtam« gefchlagen unb bie SRu«

bertr fangen. Da« @anje mar eben fo frembartig al« ma»

lerifd). Die ©efeUfcbofr murbt in einem iUantagenborft Don

ben Einwohnern feftlid) empfangen. Sie waren in Stotb

unb lAelb gedeihet
,

trugen Set)werter unb Sangen, einen

fcrimalrn l^effingidjilb am Arm unb einen fladbenjpetm tion

Silberfiligran, ber mit gebern be« $arabie«bogel« gefdjmüdt

mar. j&ux 3Rufi( eine« ®ong unb einer Xrommel führ«

ten fie einen £rieg«tanj auf unb bietten babei vnrtrcfflid)

Daft

Die eingeborenen Zubern finb at« fold>c fo tüchtig, ba|

fte in ber SRinutc 42 Äuberfd)täge mach»; fie waren ein-

mal ad)t Seemeilen an ber Arbeit ohne auch, nur eine 'SRI

nute au«)uruben.

Die Plantagen würben früher für »edjnung ber hol.

länbifcfjcn 9iegierung burd) Sltaben bearbeitet, nun aber ift

forootjl bic Sftaoerei wie ba« SWottopol aufgehoben worben.

3ebermanu (attn eine ^flanjung anlegen, inbejj ber Urtoalb

ift mit Sd)Iing'.unb flletterpflanjen berart burd)toad]fen,

bafj e« ju tbeuer (ommt ohne Stlaoenarbeit ihn ju listen unb
urbare Stellen ju gewinnen. Die »orhanbenen Plantagen

werben in jebem Oahre unb jwar mit grofjtt SWütje um ein

Äleine« erweitert ; e« erforbert unabläffige Xtjätigfeit, um
auch, auf bem geflärten i'anbc ba« üppig auffdjicjjenbe Hu
front unb ®eftrüpp }u bertiigen. Die Arbeiter (ommtn au«

3aoa, oerpfliducn fid) auf eine beftimmte 3eitbauer unb bie

$odanber feben e« gern, wenn fie ifcre grauen mitbringen.

G« ift aber fdjwierig bie beffere ßtafft ber 3ananen für bie

auöroanberung )u gewinnen. Alfo aud) b,ier, wie in öden

tropifdjen ÖJegenben, ift bie Arbeiterfrage »on grofcer ffiid(tig«

teif. Die Äuli« au« 3aba ftnb forglo«, benten nid)t an

morgen, legen auch, (eine SrfparniiTe jurüoT; fte t/oben fo

geringe SBebttrfniffe unb bie 9cotur ift fo »erfdjwenberifd) mit

ihren öaben, baß fte für ben?ohn einer ein« ober jweitägigen

Arbeit bie ganje 2Socbe fid) ernähren Wnnen. Sob^r fotl

ba ?uft ju met)r arbeiten (ommenV <£i ift nid)t leidjt,

Orbnung unter ihnen ju erhalten, ba ßörperftrafen «erboten

ftnb; ber ^ftanjer (ann einen Jciili einfperren taffen, aber

bann berliert er bi« auf Weitere« beffen Arbeit. (Sin

(Europäer, melcf)er einen Eingeborenen fd>(dgt, wirb mit Öe«

fangnil beftraft, ®elbbu|e ftatt beffen ift unjutäfftg. ©o«
mit ift Ubele 93e^anb(ung au«gefdjloffen , aber wenn brr

^flanjer gered)terweife eine Strafe bertjä'ngt, fo ift r« boeb,

unbiDig, nicht bie i^Ugel etwa« freier unb lodern ju laffen

unb 3. iB. eine (Selbftrafe ftatt be« ©efüngniffe« ju erlauben.

33anba ift berühmt wegen ber häufigen (Srbbebeu; neben

bem Anterpla^e, welcher offenbar ba« innere eine« alten,

jufammengeftürjten Krater« bitbet, erbebt fid) ein tbätiger

Sulcan, ber ohne Sdjmierigtctt trftiegen würbe.

©iScadjaS unb ©i^co^era^ in

Die 93i«cad)a ift ein (ibaraftert^ier ber Itampa«, wie

ber fogenannte ^}rairieb,unb , Arctomys Indoviciana, al«

ein fold)e« auf ben b,od)gejjgtncn ^rairien sJ(orbameri(a«

betrachtet werben (ann. Der lettert wirft Ürbbügcl auf,

unter benen er wo^nt, bie erftete gräbt fid)$öblrn. Dr. 9, ;

Xaiber, welcher at« Arjt Abtbeilungen argentinifdjer Sol«

baten in ben fttblid)en Xbeilen ber ^rooin} $umo« Anre«

begleitete, hat in ber reichhaltigen
fl
l'aiJ(ata'äRonat«fd)rift

u

bie mertwürbigen Dhiew forgfältig beobadjtct unb wir ent

lebneu ik:t bie nad)ftebenbfn Sdjilberungen

:

„Da« a»arfd)iren jur s
J{ad)tjeit gefd)ieb,t, wenn ber Ü)Jonb

nicht hell teud)tet, immer etwa« langfamer unb auf foleben

'Jtadjtmärfdjen wirb, wenn uid)t bringenbe t<eranlaffung oor

liegt, md« galopirt unb ;war fdjon ber Dielen &i*cad)era«

wegen, welctje ben Leiter nbttjtgcn, ben^oben fd)arf ;u beob>

achten, will er nid)t fid) unb fein IJferb ber (Sefatjr eine«

bSfcu Stntje« au«fe^en. ®ar oft tommt e« nämlid) cor,

bafj iRofj unb Leiter ;u erf)eblicb,cm Sdjaben in ftolge fol«

d)er Stürze gelangen, unb ber argentinifd)c C^rcnjfolbat, ein

fo tolltlthner Steiler er aud) fonft ift, weijg e« genau, we(<

die u Gefahren er ausgefegt wäre auf einem ju Sd)abtu

Den argentinifdjen ^ampaö.

gefommenen Ißferbe, at« bafj er anber« al« in einem brin»

genben ftothfall biefe SJorficht bei einem ^ad)tnmrfd)e nid)t

beobachtete.

Diefe Öi«<ad)era« finb nidjt« Anbcre« al« bie burdjmchr

ober weniger au«gebebntc Untmninirungen hergcflellten,

mit jahlrridicit (Singang«öffnungen Derfcheuen unterirbifchen

SÖet)aufungen einer bem örbt/afeu ähnelnben, hier fetjr ftart

oertretenen Xbierart, iHocadia genannt. Die erwähnten

Eingänge bilbeu in ihrer ($efantuitbrit gcwbhntid) con<en>

trifd) laufenbe Äreife mit oon auften nach, innen unb

unten fd>ief laufenben ioeitrnd)trrförmigen
,

nad) au^en tfin

ftart aufgeworfenen ^tünbungen, welch/ in ber Siegel fo

grofj finb, bog mittelgroße $unbe burd) fte bi« in ba« 3n«

nere be« 33aue« gelangen tbnuen. Eine $i«cacbera umfaßt

alfo, wie gefagt, eine mehr ober minber (rei«förmige, beziehen!

lid) o»ale ^ohcnflache, bereu Durd)meffer je nad) bem Alter

ber ben *au bewohnenben ißiwadja« »erfd)ieben ift refp. fid)

banad) ridjtet. Ii« (ann bcvfelbe 5. blog fedj« gu| be«

tragen; bei junehmenber Ansaht ber patriard)alifd) oereint

(ebenben, fid) febr ftart »erniehrenben Bewohner fteigt bie

Au«behnuugbe«aaue«iebod) auf fünf, felbft jebji unb mehr

10*
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Älafter. J>od) finb fold) übergroße Si«cad)era« nid)t gerabe

b,äufig, bo nad) nnb nad) fid) einjelne fJäidjcn von bem

Stamme trennen, um, wenn irgenb ttjunlid) , in btr 5Räbt

i^rer lGe(urt«tjöt)(e "tue (Solonien anzulegen.

SBäbrenb in bcr tyripfjerie einer Si«cad)era jumeifi ein

nur fe$t bürftigcr <Shra«wud)« angetroffen wirb, jeidjnet fid)

bagegen fet)r tjäufig ber innerljalo b«f äufjern Umfang« be«

Saue« gelegene iKaum burd) reid)lid)ere, üppigere Segetatton

einer gewütmlid) 2 bi« 2"/, gujj f]od) werbenben, ctjlinber»

ovligen (Graflart von ungemein jäfjer Sefd)affent)eit au«,

weldjer llmftanb e« oft bei läge ober bei fjeüer SRonb»

be(eud)tung gefiattet, eine Si«<ad)era au« größerer gerne l>er

ju erfennen. Äudj faDen bem vorbcipaffiretiben Leiter bie

bort Vorfjanbene größere ober geringere Wenge oerfrf)ieben»

artiger JfjierfnodjKii ober aud) eine aufgefpeidjerte »njaljl

fleiner Sauinäfte unb Zweige auf, roeldje Hufftapelungen

al« djarafteri)üfd)e Werfmale einer St«<ad)era gelten fönnen.

Die refpectioen Sobenvetljälttiiffe bebiugen ba« Sorwalten

von Änodjcnrefteu ober ^poljanljäufungen. So finbet man

au«fd)lief$ltd) .«nodjen bei ben Si«cad)erafl , weldje fo fjäufig

in ben baumlofen auflgebetjnten 15ampa« vorfommen, mäf)renb

bagegen in ben wälberreid)en (Gegenben von (Sorboba, Wen«
boja unb ben anberen ISrovinjen Mrgentinien« bie $oljam

fammlungen entfdjieben vorberrfdjen, 8efcttrer Umftanb

bietet bcn von einem SBalbe etwa« entfernt camptrenben

SJagcnfaroroaiien ober iReiterf)aufen inandje Sequemiid)fett

bei (Sinjammlung be« für bie Bereitung be« öffen« nötigen

Sreniüjotje«, ba bie mit biefer Sigentpit ber Si«cnd>a Der»

trauten ?anbeflbewoljner ftatt nad) bem oft eine t>albe Weile

unb metjr entfernten SBalbfaum ju eilen , bie in ber iKäbe

liegenben Siscadjera« auffudjen unb fid) be« bort oft in grb»

|eren Waffen aufgefpcidjertrn .v>olje« bemäd)tigcn, raeld)c«

bie emftgen Xt>ievc jur 3cad)tjcit au« bem SMbe mit gewifj

vieler Würje bnbeigefdflcppt b,aben. 3" tveldjem j&xoedt

bie Si«cadja foldje fluffpeierjerungen mad)t, in benen man
nid)t nur £>ot$ ober Änodjen antrifft , fonbern alle anberen

möglichen (Gegenftänbe, wie im Qainp verloren gegangene

SReitpeitfdjen, fiä'uteabfätle, gefcen alter JlleibungSfhlrfe, befect

geworbene unb be«t)alb nieggeroorfene gufjbefleibung u. f. w.,

vermag id) jur 3eit nidjt ju fagen unb will nur nod) erwäb/

neu, bajj bie Jtyere oft au« relativ grofjen Entfernungen

fUr fte fd)n)er tran«portirbare (Gegeuftänbe nad) itjren Sau«

ten fdjleppen, gleidjfam al« wollten fie ftd) eine «rt Wufeum
anlegen unb fid) an itjren gefammelten Paritäten in itjren

3reiftunben ergäben.

Sei ber feljr flotten 5ortpjlonjung«fä()igfeit biefer Itjiere

ftnb bie fampa* burd)gebenb« je Ijt reid) an Si«caa>ra«

;

eo gilt bie« befonber« von ben von mir burdjftreiften vJtorb«

unb 2l"tb ?lufsen.%<ampa« ber IJrovinj Sueno« «nre« unb

ber bort aufgefd)lagenen lolberia« (^tltbörfer) ber 3n«

bianer. VI her aud) in ber ')l^c ber liotup.C ufdiaften , ber

auflas? unb ^ueblo«, tanu man fid) von bem Storfjanbenfeiu

einer oft ung(aublid)en Wenge foldjer unterirbifc^en Sauten

überjeugen, tro^bem man bort namentlich Seiten« berdugeub

bie Xr)iere burdjaufl nid(t unbeläftigt lä§t, fte vielmehr i^rer

(YeDe unb iljre« nia^t unfa^madtjaften gtetjdje« tvegen eifrig

jagt ^at mau ju biefem Set)ufe (eine geuemaffe, wie e«

ja gcmöljnlidj ber t$aQ ift bei ben @aud)o0, fo fann man
fid) aud) mit Srfolg eine« foliben Stoffe« ober eine« ftarfen

Xacuararo^re« bebttnen. SDtan fa^leid)t fidj bann vor ein«

bredjenber X)unfe([)ett an eine 9t«cad)era Ijeran, »artet bi«

bie Xl)iere üjrcn Sd)laf beenbet tjoben unb ibje ^ötjlen ber»

laffen, um friferje 8uft ju fdjBpfen, unb bringt ihnen bann

einen tüdjtigen Sdjlag auf ben Äopf bei, ber bie »etäubtmg
be« £t)iere« rjerbeiflltjrt, vorau«gefe(t, bag er ftaif genttg

war unb gut getroffen IjaL
s
K-i< gefagt ift biefe 3agbart,

ivenn man nid)t einen gut brefftrten ^unb jum @et)u(fen

bat, ben mau in bie $ötjlen fdjicft um bie X()tcre b/rau«}u>

treiben, nur mSt)renb ber 2>ämmermig«jeit anwenbbar, benn

bie $i«cad)a fdjlä'ft ben Jag über in itjrem fid)ern Sau unb
fommt nur bei Sonnemmtergang freiwiDig berau«, um itjr

Jage€> ober vielmehr 'Jfoditwerf )u beginnen. Serbrängt

bie auffteigenbe Sonne bie URorgenbämmerung, fo jiebt fie

fid) mieber in i^re Seb,aufung ;urOcf.

Wm heften fann man batjer biefe Itjiere beobadjttn, wenn
man in ber 'Sbenbbäntmerung einen 9titt hurd) ba« (Samp
mad)t. Die ;u biefer 3eit geiuöljnlid) in gro|er flnjaljl

fjariiiloS vor ben Sdjlupfli'djeru fit^enben, bie etnbret^enbe

l'iadjt erwartenben gamilienmitgtieber, vom Urgro|vater an

bi« ju ber luftig fpielenben jüngflen Sd)8nen be« $aufe«
b,erab, laffen ben Jüeiter — aber nidjt einen ftufjga'nger —
oft fo nab,c an fieb, beranfomraen refp. vorbeijiefjen, bag bie»

{er irjrc ganje Wcftalt, i^r gany« !lu«feb,cn bi« in« ftleiufte

muftem fann. Sin breiter fdjwarjer Streifen, ber ba« (Me>

|ld)t in \mi .pälfteu tljeil!, grofje 3<^nurrbarte , bie bei ben

'Alten fid) gar martialifdj au«uebmen, verleiben ben Si«cad)a«

ein urfomifd)e« 9fu«fer)en, ba« nod) cvüöht wirb burd) ba«

wllrbeVoOe Senef)men be« Gb,ef« ber ftamilie, bie gleid) bie»

beren @rofjeltern bem Spiele ber fjeranwad^fenben (Generation

lufeljeti unb augenfa^cinlicb, in gtofjcnt Änfeb/n ftelicu bei

ben übrigen (^liebem ber (Kolonie. Dabei aber ftnb bie

Jtjtrre tro(f ber anfdjeinenben ^armlofigfeit, mit meldjer fie

ben Leiter tpranfommen Inffcn, buro^au« nid)t unwadjfam,

unb ein plü^idre« Stinftetjen be« Werbe« ober eine verbdr^»

tige Seweguug b{« Leiter« genügt, um bie gange gamtlie

yt Alalajfeii,4Ster weithin vernebmbarem Schnaufen ^al«
über wopf in itjre §8tjle ju ftürjen. Oft rt aber einmal

bem Oäger, einem Spürf)unbe ober einem Kaubtb.iere gelun«

gen, eine St«ead)a ju (teilen , woju vor allen Dingen erfor»

berlia) ift, tfjr ben 9iüdjug nad) ifjrem Sau abjufdmeiben,

fo iveifj biefelbe von ibrem burdjau« nid)t ju »erad)tcnben

(Gebig einen fo auflgiebigen (Gebrand) ju mad)en, bog i^r

geinb rjäufig genug gejwungen wirb, fie itjregludt/t fwtfeften

ju (äffen. Erlegt man nid)t auf ber Stelle btt St«cad)6,

refv. betäubt man fte nidjt, fo ift fie bod) für ben 3ager

verloren, benn felbft bi« jum Jobe verwunbet wirb fte fid)

bod) nod) in bie ^tftjle flüd)ten.

llebrigen« bienen bie Si«<ad)era« aud) fjäufig anberen

Jfjieren bei b,erannat)enber d^fo^r jum 3ufl"d)t«ort. So
fat) id) öfter« ein ober bie anbere ber grofjen 2 bi« 3 gu§
langen (£ibed)fen unb anbere Zwic fid) in bie (Gänge

einer Si«ead)era flüd)teit i'iidjt feiten ^atte id) aud)(Ge»

legenbeit, Sulen unb anbere 'jfaditvögel an ben :'.V;:n«

bungen ber Si«cad)era« wat)r)unebmen. Sine Sulenart,
bie ?ed)uja, lebt nämlia^ in ®eineinfd)af t mit ben

Si«caeb,a«, benen fte in getviffem Sinne al« Sentütela —
SUacrftpoftcn — bient, eine Eigcntbümltd)f<it , bie and) >>

o. Wouffn in feinem jBerfe Uber bie argentinifd)e Siepublit

erwäl)nL"
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Siöingflone'a le&te Tagebücher. L 77

ßünngfione'S Ie#tc 2ageMd)er *).

L

I a liegen nun enbtidj bie lange mit Sebnfudjt erwor*

ttten Tagebücher be« großen Afritareifenben Shringflone bor

un«, bie ber untetnehmenbc Amtrifaner ©tanlrt) fotoie bie

Überlebenben Dimer brS berühmten SJlonnrt und jurücf»

bradjlen. 2)fit feltcner Sietät hot fie $orace datier, her

greunb be« Dahingegangenen unb felbft berrraut mit Afrifa,

herausgegeben, maf)rlid) {eine Keine Aufgabe, nenn mau ben

3uf»anb ber SWanufcripte debenft, bit $errn SBafler über»

geben rourbtn. 3al)lwidje 3fluffrattonen unb »Uber fdjmttden

bafl 83ud)
,

meldje« feinceiucgi? eint 9iet jelectürr im gewbljn«

lidjen Sinne ift, fonbern emflg ftubirt fein wifl, neun man
au« beiii jal)lreid)en Weimer f bafl Sefcntliche herau«ftn=

ben roifl.

Sibingftone litt unter einigen ftren Obecn. Qt glaubte

nämtidj im äquatorialen Afrifa alte in ber Söibel erwähnt'

©täbtr, womöglid) audj SöibtUjonbfdjrifttn ju finben! ©o
fdjreibt tr an einer ©rede: „18. April. Od) bitte ben lie«

bot ©Ott, baf er mir bit ©unft erweife, bie alten Quellen

be« $erobot ju tntbecfrn unb nenn in ben unterirbifdjen

Ölungen etwa« enthalten ift, ma« bie foftbaren alten Di»
cumentt (tu ßtßliu) betätigen lann, biefe ©d)riften ber

SBahrljett, o, fo möge er mir geftatten, c« an« vid't ju brin«

gen, unb möge und) erleudjten geeigneten ©ebraudj babon

ju machen." An anberen Stellen fprtdjt er oonSJtrroe unb

SUiofeÄ , benen er in Onnerafrifa nad)fpüren wifl, unb bon

bergleid)en bebauetlid)em 3eug ntef)r, ba« mir inbeffen Uber»

gehen- moflen um ber großartigen anberwertigen Serbienfte

be« fteifenben witteu.

Da« in ©olbbrui auf ben Umfa)tagbtrfen be« Söerfe«

angebrachte SBilb führt un« gleich mitten in bie furchtbaren

©efahren unb Setben ein , weld)e ber thhnc SSJanberer auf

feinem legten raerfwürbtgen j}uge — jum Tobe ju erbulben

hatte. SÖJtr fcljen, nie er burdj eine weite fumpferfBflte

(£bene getragen wirb; ber Stegen fäflt in Strömen herniebet

unb fdjweflt ba« üöaffer, welche« frfjon bie Spi&en ber (aum
au« ihm heroorragenben ^ftanjen erreicht. (Ein gewaltiger

Sieger, mit einem Sailen auf feinem wolligen Raupte, fafi io

grof al« er felbft, watet burdj bie Amt!,
, ein anberer, bi«

jum Äinn im Sumpfe fiedenb, folgt; auf ben©d)ultern be«

treuen Suft ftfcenb fehen wir enblidj ben SReifenben; hinter

ihm bie übrigen Diener, bie 4Baffen unb ba« ©epäd auf btm

Äopfe, um fie bor ber pfiffe ju fdjüfcen. ©o jog man tage=

lang burdj bie SDiarfdj. Der grofen Treue biefer fdjmarjen

Diener ift e« aud) ju banten , baf — wie ber £)crau«geber

bemetft — un« Sioingftone'fl Tagebücher ohne Unterbrechung

»on feiner Abrtife au« ©anfibar im Oaljre 1866 bi« ihm
ju 3ltala im Spril 1873 bie gebet entfiel, erhalten wor«

ben firtb. ffiin ^Ttjcit berfelben erreid)te fdjon 1872 burdj

Staden (Snglanb, ber anbere Theil tarn burd) bie ©djwar»

jen nad) (Suropa unb bei biefem befinben üd) alte 3eitung«<

blStter, welche quer mit bem Safte einer $flanje burd)fd)rie

ben würben, al« ba« Schreibpapier auegegangen war.

9iun jum Onljalt. ü)(on wirb fid) erinnern, bafj i'ioing«

ftone im »pril 1866 mit einer jiemlid) umfangreich au«ge=

rüfteten erptbitiou Sanfwar an ber afrifanifchen Cftfüfte

berltef}. ör hatte 13 ©ipaht« au« Somban, rohe ©urfdje,

*) Tbc ljut Jaunuli of Dr. Liviagstooe in CcDtralnfrirji from
1»«5 u> In» dcuth. By Horace Wulltr. London, itumy.
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biefid) al« DöBig unnüg erwiefen; bie bieten Äameele, Süf-

fel, Waulthiere unb (ffcl taugten aud) uidjt«; baju famen

jahlreid)e Träger unb mehrere „Nansick boys" , b. h- in

9<affid bei Somban erjogene befreiete ©Maoentnabeu. AI«

er am Äufumoflufj liinjiehenb in« dnnere borbrang, ging

ba« Sieh }u ®runbe, Träger entliefen unb bie »orräth«

mürben fnapp.

Der beginn tviar alfo nidjt fehr bielberfpredjenb. ©ein

©eg führte ihn nad) bem früher mm ihm entbeeften 9^affafee,

bod) bauerte e« biet äRonate ehe er beffen Ufer erreichte,

bier Monate, in benen er bereit« tüdjtig au«)ufteb,en t)atte.

gaft Seite für ©eite begegnen un« Iji« ©djilberungen oon

ber grauenhaften SBtrthfdjaft ber ©flaben)äger, bie ba« i'anb

entbSlfert hatten, ©ertppe unb ©terbenbe an ber ©träfe,

alte ©djineljöfen unb bcrlaffene gelber beuteten barauf hin,

baf bie ®egenb einft beffer bebölfert, je«t aber bon ben

Sllabeuiägern berwüfiet mar.

Am 8. Auguft erreichte Vibingftone bie ÜVftabe be«

9it)aff afee«, bod) er fonnte fein Soot befommen um nad)

ber arabifd)cn 9tieberlaffung am rocfüid)en Ufer überjufe^en,

unb iiadjbem er einen Dtonat umfonfi gewartet, jog er nad)

©üben, um bort ben ©ee ju umgeheu. Dann marfd)irte

er norbmeftlid) auf ben Tanganjila ju. Auf biefem ÜKarfdje

war e«, baf ber gührer SRufa unb bie dohonnamänner au«

gurdjt bor ben ^{afitu befertirten unb an ber JMifte bie

9(ad)rid)t oon Vibingftone'« Srmorbung berbreiteten. Die
Sacge ift betannt. Vibingftone felbft ijatte fid) bor ben

SRafttu ju hüten, entfam üjuen aber glüdtid) unb befanb ftd)

Sube 1866 in ber Sanbfdjaft Tfd)itemba.

$3on hier jum Tangan)ifafee hatte er mit grofen Sdjroie«

rigfeiten jum tämpfen unb ba« ganje fotgenbe 3ahr würbe

baju gebraucht, um bi« Safembe unb bem üDfoerofee

borjubringen. (Sin befonbere« Unglücf war ber Serluft ber

SHcbicintifte, inbem nun bie häufigen gieberanffifle nid)t mehr

betämpft werben tonnten, ©o fdjreibt er im April 1867

wtthtenb er fid) an ben ©eftaben be« ?iembafce« (im ©U--

ben be« Tonganjifa) aufhielt: nÜKad)bem id) einige Tage

hier war, hatte id) einen AnfaB bon ©efühQofigleit, welcher

jeigt, wie mächtig ba« gieber ohne ©egenmittel wirft Orii

war außerhalb ber $Utte unb unfähig ^incinjugcfaitgm.

3d) »erfud)te mid) au« meiner Sage auf bem Würfen ju erbe

ben, inbem id) bie Sfoflen ber Thür ergriff unb mid) baran

halb in bie $b~he jog; bod) lief ich fie wieber fahren unb

fdjug fdjraer mit bem Afopft auf. Die Sot)« hatten gefehen,

id) weld) elenbem ^uftanbe id) mid) befanb unb hingen eine

Dcde bor bie Jpüttenthür, baniit bie gremben mid) nicht in

ber hMfl°f«n Sage erbliden foflten. (Sinige ©tunben ber<

gingen, etje id) erfannte, wo id) mid) befanb." Dabei flagt

et über ©ingen in ben Oberen unb baf bie 9iücfenmu«fe(n

afle Äraft oerlieren. Um ba« Unheil boflju mad)en herrfd)te

.fnuigertnoth; aud) hier hatten bie Sflabcubänbler afle« min

geplünbert unb oerwüftet. 9Korb unb ÜRenfd)enraub auf

Schritt unb Tritt.

Sangfom, oon Häuptling ju Häuptling borbringenb, balb

aOein, balb mit arabifdjen Äaufleuten jiehenb, fam Sibing*

ftone an benSRoerofee; bann jog er {üblich juinöafembe,

bei welchem er bi« jum 11. 3uni 1868 blieb unb Au«flüge.

nadj berfd)i(benen Dichtungen madjtc. Am 18. Ouli 1868

entbedte er ben grofen ©ee Semba ober Sangweolo,
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oon wo au« et itad) ben; Danganjifafet jttrüdfebrte um
[

llbfdjtbfchi ju meinen, wo et frifd>c »orräthe ju finben

hoffte, beten er bringet» btburftt. Der ÜBangel an träft!«

ger iHahruna unb an ftnneien, baö fortmäbrenbe Durd)«

näffen be« R b'rper« beim ^affirtn bcö glufjlaburinttj« unb

ber ,Schwämme" — wie er bejeidjncnb bie marfdjigen Um«
gebunden bet "Seen nennt — brachten iljn a« bendianb bcö

(Grabe«. 9a 1. Oanuar 1869 fd>reibt er in fein läge,

buch,: „3aj bin nnjäblige ÜRal ganj burdjnäfit morben;

bod) geftern mar e« ju arg. Od) filmte und) jetp (ranl,

bodj ba id) füTd)tete, bafj ber ?ofufo fteigen mürbe, befdjlojj

ich ihn ju burdjwaten. Od) mürbe talt bie jur t^ruft, wo«

burd) mein 3«ftoi>° oerfdjlimmert nurbt, bod) marfdjirte id)

SVi Stunbcn in öfiüd^er Äidjtung."

„3. Oanuar. Od) marfdjirle eine Stunbe, mar aber ju

frant um weiter ju gebeu. »eioegung ift beim Sieber ftet«

gut; je(}t hatte id) aber »ruftfd)uicrjen unb »lutfpeien.

fllfo meine i'ungen, mein ftärffler XtjeiC waren angegriffen.

2t>ir freujteti einen »ad) unb baueten glitten, bod) id) oerlor

jefct bie 3«tred(nung."

„Ungefähr 7. Oanuar. Od) fann nid)t gehen; ißneu«

monie ber red)ten i'unge; bufte lag unb 9iad)t
,
»lutfpeien;

entfefelidje Sdjmädje. Die (Gebauten fliegen mit ungeheurer

Site, ju jweien unb breien gruppirt, burd) ba« $int; fetje

id) ein Stüd £>ot$ an, fo erfdjeint bie jtfinbe wie mit SRenfdjen

ftguren unb (Geftdjtern bebedt, bie aud) bleiben, wenn id)

roegblide u. f. ro."

Sein Pfleger in biefem 3uftanbe war ein arabifdjer

SHaocnbänblcv, in feiner ilrt ein Sd)urfr, aber für Viotng*

ftone forgte er jSrtlid). Vetjterrr gelangte enblid) nad) un«

fäglid)en i'eiben unb IVübjalcu im 3Wärj 1869 nad) Ub«

fd)ibfd)i am Oftufer bc« langanjifafee«, wo feine »orrtttbe,

auf bie er fo lange gehofft, oerfdjleubert ober gepltlnbert wa«

reu. So mifjlid) aud) nun feine Sage loar, er oerlor bcn<

nod) fein grofje« 3<cI au« ben Äugen unb befdjlofj,

nadjbem er ftd) ein wenig erholt, abermal«' aufjubredjeu.

Cr hatte oon einem im Söefien lebenben »olfe, ben 9» an«

juema, gebärt, beren Vanb oon grofjen Staffen burdjftrömt

wirb, unb wo ftd) gewaltige Böhlen unter bem »oben l;m.

rieben foQten. Om Outi reifte er bann in Begleitung ora»

bifdjer Sflaoettbänblcr borten ab. Die pbi)fifd)en »erhält

niffe biefe« »olle« werben getobt; bie Leiber fmb bitbfd),

„ljellfotbig-, graeibe, unb bie SWänner ftetlt Vioingftone roeit

Uber feine alten ^eimifdjtn Sreunbe oon ber anthropologifdjen

(Gefellfdwft!! 96er bie Seiten, weldje über bie OJianjuema

banbetn, fütb wie mit »tut gefd)riebcn , benn biefe« »olf ift

cannibalifdjen (Gewohnheiten ergeben, wie bie nörblid)

oon ihm lebenbeu, oon Sdjweinfurth gefdjilbcrtcn 3Konbuttu.

Unb bod) fann man fte nid)t gcrabeju al« n2Bübc
u

bejeid)»

neu. Sic achten ihre Häuptlinge, fdjiofyn bie Äeufdjheit ber

grauen unb ben Dfutb ber Gönner. Tie »efdjrcibung

ihrer Dörfer, $>aufer, Äteibung unb sJiat>rung erwerfen ein

mohltbuenbc« »üb
On biefem Vaube fanb Vioingftone ben Solo, welchen er

filr eine Ärt (Gorilla hält. SBenn wir aber btbenfen, bafj

einige (Grabe weiter nörblid) @d)ioeinfurth, ber Waturforfcber

ift, ben £d)impanfe nad)gemi(fen hat, fo bürfte aud) ?i«

oiugftonc'« Solo wobt biefer Specie« ber anthropoiben Äffen

angehbreiu Der Solo ftiehlt ftinber, bod) nur um mit ihnen

ju fpielen; Sßeiber beläftigt er niemal«; er ift feljr ftart

unb fiird)tet fid) oor Klinten , aber nicht oor Speeren. Vi«

oingftone berichtet: „ftatomba brachte einen jungen Solo

ober (GoriOa, welker gefangen würbe, al« man feine äRuttrr

testete, ß« war ein »Jeibdjcn, 18 bod), ganj mit

hllbfdjem, langem, fdjwarjem fyiat bebedt, weldje* bie Hlte

in Crbnung gehalten hatte. Sie ift ber am menigften bo««

hafte oon allen Äffen, bie id) faf), fd)eint ju nitfen, bafj fte

in mir einen @reunb Ijat unb fityt ruhig auf ber 3)(atte mir

jur Seite, »eim (Gehen od)tet fic barauf, baf} fte nicht mit

ber $aubfläd)e auftritt, fonbern mit bem diüden ber $anb
uub jn>ar mit ben jweiteu jhiächeln ber Singer; fo bleiben

bie 9<ägel unberührt unb bie Slrme bienen wie ftrilden, jroi-

fd)en benen fie ftd) bmburd)fd)nHngt. Ober fte geht aufredet

unb Ii ali irgenb Otmanb eine $anb hin. um fie ju fuhren.

38irb ba« abgefdflagen, fo wenbet fte ba« (Geftdjt ab unb jieht

®rimaffett al« ob fte meinte unb ringt bie ftänbc. ®ra«

unb »letrter fudjt fte jufammen um fid) einlieft ju madjen.

Sie ift ein ttberau« freunblid)e« (leine« Xhier, tarn gleid) ju

mir Ijct an, berodj meine ftleibcr unb hielt ihr $änbd)en hin,

bamit id) e« fd)Uttelte , ben ttnotett eine« Seile«, mit bem fie

feftgefnüpft war, fudjtc fie in ganj fnftentatifd)et SBeife ju

ISfen u. f. w." ÜJunbcrbor lautet folgenbe Stelle : ,Der

lifambaf ifd) hat »rttfte mit 9Kild) unb flbfit %6at au«;

fein Sleifd) ift febr weiß." ^atttrltd) fann ffitx oon einem

„Sifche" nid)t bie Sfebe fein, wir müffen oielmehr an eine

(Setacee benten unb ba« ftimmt wieber oortrefflid) mit ber

»eobad)tung Sd)weinfurth'« , ber im Uette einen IWa«

nati fanb.

«uS allen (SrbtlKilen.

(Sntbecfunflbreifen in Sfrifa.

Xie ^cmUbunatn bei Cberfltn (Sorben, baS äquatoriale

Vljiilj bem ÜJ'tlebr ju etbfjncn, (djeinen gilnftigen (Erfolg ju

haben, dr gebt nie)t, lote $aja)a «atrr, mit Wotb, Sranb
unb «iiebraub }ii iWcrft, jonbern in burdjaus ftitblidjer üütiie.

3n b« erPen 3anuarfi^uiia ber «onboner 8'»erapb>i(ben

»ejeniajaft »u»be ein inteieffanter »rief Ui Cberfttieutenant«

<S. ff. üong «orgdejen. Uong ift etabfoffijitt in agOpliid)em

Xiienft unb bnu Cberft (Borbon beigegeben. Vuf »tranlaffung

bei Untern untci nabm er eine 9i)anbaung ju bem oft genarini

ten ftonigt oon Uganbo, Wtefe, bei {ich ooi einigen Jpljtat

juni Silam bat befehlen tafjen. V°nB biaeb am 24. ttpttt

1874 »on «onbotoio (»atei bat bafieloe in 3*maitia um-
getauft) auf, um oon Seiten Ooibon'« bem »enige VlU\t *ei<

fidjeiungen ber Sieunbjebaft ju Ubetbrtngcn. ff r hatte alt

»egleitei nui jmei Agopttfcbe Sotbaten unb {toei

Sienei, um fofoit ju }eigcn, bafi et in ftiebltdjer «bfiebt

tomme.

Xilt Seife oon ©onbotoro ab nahm 68 läge inflnfpiudj;

bann befanb fid) L'ong in bem ooitiefflia) angebaueten mittlem

Xbeile oon Uganba ; et mar alt ob er in einem »anancnmalbe

reife, ftfinig 9Rtefc empfing ihn fehl fieunblid) unb

lieft ju Obren feinet haftet fofott bteifsig feiner Un>

tcitbanen töpf en !

Seine Wajeftät gab bem ffuiopSer gern fftlaubnifs, ben

.Wurcbtf on ffieel* biimhjufat)icn unb ben Viel otia 9t 9011 ja

ju feben. Xit (Intfetnung oon UKteje't Wefibenj bit jumSHur-

djifon nimmt nut btet SWegftunben in Vnfprud); bann beftieg

i.»ong einen aut »aumrinbe aufommengenabeten «abn ; im 6ee
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fanb er eine Tiefe oon 25 bil 3fi ftufc. Bei flarem SDrtter
]

lonnte et bi( gegenüber Htgenbe Küfte (efern, beim Gntfernung

et auf 12 bi» 16 Wile» fefefilit.

%;efe mancherlei Sttciicrungen erhielt er bann bie ©enefe;

migung, bie Wttdrrife ju BJaffer ju machen, anb entbedte

unterwegs in 1°30' einen jmeiten See ober ein ftrofees

Beden Don minbeflen» 25 bis 30 Wile« Breite. Gr ermittelte,

bafi ber Cbere 9lil oon ben Siponffitlen bi» ju ben Koruma^

rataralten fefeiffbar unb breit genug felbfl für ben «rratGaftern (ei.

Unterm 20. Cctober 1874 treibt Song Don »onbotoro,

bafe ©orbon bemnädjft ben «Ibert »Donja mit einem

Dampfer befahren werbe; auch ber Cb«e Seil, oberhalb b*r

Patumafäfle, fod untrrfudjt »erben.

Gapii.ii g. Glton bot im December 1073 an ber Cft-

füße Vfrifa» eine SBanbtrung am ©eftabe ton bem ©afen-

platje Dar eS Sola tu nad) Kilwa unternommen. Cr fanb,

bafi ber kH« »»ber oielgenannte Suf itof ebiflrom oberhalb

feines Delta« eine Tiefe oon nur i bis 5 guft bat.

St. Sincenl GrSline bat bem mutigen Kofferbaupl

Iing Umfila einen Bejud) gemadjt. Da» oon berafetben bt-

betrfefete ©ebiet umfafet baS fruchtbare Binnenlanb jwifefeen bem

Cimpopo unb bem Sambefi, unb Umfila'l Hauptquartier liegt

nabc bei ben Siuinen oon 3imbatje, aber bie Karl Waiid)

tax einigen Saferen Wittfeeilungen gab, oon benen man aber bann

niefet» weitet gebart feat.

Su» bem Deuitorium «(alfo.

Dem Briefe eines Deutzen aus Sitla oom 12. Ctlober

jufolge fefeeint bor» audj ein «clbfieber im «njuge ju fein, noch*

bemeine?, welches Rimberte oon Abenteurern nadj 6titin getodt,

aufgebärt \><x\. im Cttober fanben jwei Wdnner in ber Sähe

Don Ulru Stdjangel, bem &auptotte ber Snfel, Cuarjgeftcin,

nahmen etwas baoon mit unb 6 Bfunb befjelben gab fllr 90

DoUat»©olb auS, Xemgemfifi wtirbe bie Tonne Cuar| 11,220

Dollar* ©olb liefern, — aber baS witb man abwarten muffen. —
Seit «ugufl war ba< Detter ganj abjcbeulid). Bon «iO bis 100

3oQ »egen im 3ar,re ift für Sitta nicht» Ungewöhnliche«. .CS ift

mir aber ein Sätbiel , bafj fidj ©emüje überhaupt baju oerftefeen,

bier ju warfen unb ju gebeten. 3d) habe aber ftobifipfe oon 12,

Blumentefel oon 7 Bfunb anb Kartoffeln, biefe aflerbings etwas

»afferig, oon P,/, Bf""» m bJtflB*» »Arten gefeben. «de ©<>

tnUfe haben einen Dorireffliefeen ©efdjmad. — 3m September

borten wir nur 17 3oH iKegenmenge.* — ÜllaSfa bat feine

Cioilbetjirbe : ein Wilitfircomnianbont ift ©{bietet unb DoUjierjt

bie Berorbnungen gegen Ginfüfercii unb Betlaufen oon Spiri;

tuolen feb.r flreng. Gin fcerr SÄmurl ©olbftein, meldjer biejelbe

übertreten hatte, faft fdjon feit ä»od>en im ©efangnife. Diefer

©anbellmann bat auefe in ber Crtjcfeaft drangen einen üaben. -
Die KDfienfaferjeuge haben aus bem Horben Dode «abungen

©«ebunbstferon, gede unb B'«»e mitgebrafl)t. - 3n gilla

ftnb gegen 40 fdjulfafiige «inbtr; ber Sommanbant t>ai nun

einen befähigten £olbaten )um edjulmeiftet ernannt unb ba-

mit einem grofren »ebiirfnijfe abgebolfen. — Sitta |bat eine

Heine Druderri, in weiter Dom Januar an ein .SRinioiur-

monatsblatt" erfdjeinen foO. — 3n jebem Slonal einmal

[ommt ein Dampfer, ber bie Boft au« San fjranciseo bringt;

alfo 12 Bofltage im langen lieben Safere.

Tibet.
Die eröffnung XibetS liegt ben gnglanbent gegen-

wärtig metjr am *>ij(r. als je |uoor; fie bemühen fidj Don

rnebr als einer ceite bei in bal bis je^t ibtien »crfcblofiene

Sanb einjubringen. 6l ertlArt ei fit*, bafi baS 3nbifd)e *mt

in «enbon «nftalten getroffen bat, um baS lagebudj Äobett

Bogle'l ju eerbifentlieben. liefern Wanne war cS gelungen,

bis l'&affa, ber ©auptfiabt, bem £il|e be« Dalai l'ama, }u

gelanaen. VBarren Kaflings jajidte ibn 1774, alfo Bor nun

rinb'brrt Saferen, naefe Tibet, um )u oerfuefeen, ob et ben

©anbei }»ifefeen biefem ßanbe unb Bengalen eröffnen ober Diel»

mefer triebet beleben tinne. Bogle fefeeint einen fefer günftigen

Cinbrud gemadjt }u feoben, benn ber Dalai Cama Derabrebete

mit ifem ftlt bal folgenbe Safer eine 3u|ammentunft in Bering,

wo bal SBeitere oerabrebrt werben tollte. Der Bapf ber

bubbfeiftifdjen SBelt featte bie ttb[idjt, bem faiferlicfeen ©ofe einen

Befutfe ju motfeen. «ber er jowofel wie Bogl* ftarben 1775.

Die «ufjeicfenungen brl le^tern ftnb bilfeer ungcbtudl geblie.

ben, fefednen Detloren gegangen ju fein, würben ober Bor Äur>

tem burefe dufatl unter Btanufcripten beS brilifdjen Biufeumt

gefunben. £ie feilen unoertürjt gebrudt werben mit einer

Ginleitung Uber ben Beriefer berGuropder mit Tibet unb einer

Aarle, auf welefeer bie oerfdjiebencn QanbelSffraften eingetragen

ftnb. Brfanntlicfe jfeat feit Bogle nur ein einziger Guropier

Sfeaffa befuefeen linnen, ber &a)arift©uc, ber aber naefe luijem

Berweilen auf Bkifung beS efeineftfeben BeooDmacfetigten naefe

Berlauf einiger Woefeen wieber aufsrr l'anbci gebradjt würbe.

* * «

— Der ötldticnfeor.bel auf Guba feat immet noefe

feinen ifrorlgang. GS ift ermittelt warben, bafj in ber aller«

jüngflen 3''' abermals oier €(feiffe ifete aus Sfrifa feetllber

gebraefeten fefewarjen L'abungen feaben lanben tonnen. Die

feiefeflen eteOen in ber Regierung ber Snfel [mb in ben $än

ben oon Beamten, bie fiefe niefet im Winbeflen batum (Ummern,

bafe bie fpanifefeen GorteS ben ©tlaDenfeanbel Übet €ee abge-

(tfeafft unb ®efe$e Uber fluffeebung ber ellaoerei gegeben feaben.

Seitbem bie ä)inefi|d)e Regierung r«fe Btitlel gelegt feat,

t&nnen bie (ubanifdjen Stlavrnfealler niefet mefer fo viele cfeiiie.

ftfefee Willis betommen als fie gern mbefeten; fie befeanbelten

biefelben mit rildfiefetslofer ©Site unb fcfeliminer als Icfewarje

Stlaoen. <Nun finb fic bemUfet, bie Silde burefe Ginfubr oon

flulis aus Gocfeindjina auSjufitllm, benen es fiefeet tiefe

niefet beffer ergefeen würbe als bisher ben öfeinefen. — Ter

Vufftanbber Kubaner gegen bie fpani|tfee 3wanglfeerrjefeaft

bauert nun fefeon feefeS Safere lang; bie 3n|urgenten ftefeen nodj

immer im gelbe unb bie Spanier feaben niefet ©erren berfclben

werben tonnen. GS ift eine bemertenSwerlfee unb bebenfliefee

Tfeatfacfee. bafi unter ben Vufflänbijefeen fidj eine betrfidjtlidjc

fltijabl oon 9feinefen unb Siegern befinben, unb man wirb

auf Kuba Don ©liid fagen tOnnen, wenn fiefe bott niefet bie

betannten ©reuelfcenen oon 6t. Domingo wieberfeolcn.

— «in 1. Suli 1874 waren im Deutfcfeen «tiefe 24,760

Kilometer Gifenbafenen, in fftantttiefe 20,143, in Ceflerreiefe

10,521, in ©rofjbritantiiert 25,990 unb in ben «ereiniglen Staa-

ten 115,14« ftilometer in Betrieb, «uf 1000 Cuabtatfilo-

mcler tarnen Kilometer Gifenbafenen in Deulfcfelanb 4ü, in

grantreiefe 38, in Ceflerreiefe 2f>, in Gnglanb 62 unb in ben

Bereinigten Staaten 12,:t. «uf je eine BtiOion Ginwofencr betedj

nete fiefe bie Gifcnbafenldnge an Kilometern für Deulfcfelanb auf

604, für ftrantrridj auf 050, für Ceflerreiefe auf 500, für ftiof;

brilannien auf 814 unb fUr bie Bereinigten Staaten auf 3968.

Guropa befafj 130,585, «fien 9741, «frito 1802, «merita

126,343 unb «uftrolien 2287 Ailomeler Gifenbafenen oon einet

Totadfinge fUr bie ganje Grbe Don 270,758 Kilometer ober

36,490 geograpfeifefetn Weilen. Unter Berüdfidjtigung ber noefe

niefet betannt geworbenen neuen Bafenerbffnungen, namentlich

einiger oufjereuropsifcfeen üflnber, tann man für bie Witte beS

Saferes 1674 all Sänge bei gefammten Scfeienennelje s

ber Grbe bie Summe »on etwa 275,000 Kilometer annefemen.

— Die «usfufer Don Giern aul grantreiefe naefe Gng-

lanb feat 1873 ooflauf 500,<K)0,000 Stüd betragen.

— «m ginniisflufie in «ufhalien maefet eine Irt blauer

JöafferfeüfeneT ben garmern Diel tu fefeoffen. Diefe Tfeiere be-

geben Tiefe auf bie gelber unb jiefeen bie jungen Söeijenpflanjen

au» btm Boben , wie bie Gatabul ebenfalls tfeun. Um fiefe ber

Tfeiere ju ermeferen, «reuen bie garmer BJeijen, ber in einer

SiTDtfeninauflälung oergiftet ift, unb feierburefe werben Dufcciifee

biefn Bogel gelßbtet, an beten Veicfeen fiefe bann »iebet bie

Qabicfetc gUtlicfe tfeun.
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— ütbtx bie grofje 3nfel StabagaStar oerlautete inben

legten Sohren nid)t bieHleueg, bod) nimmt betlbfatj europäifeber

©aaren ]u, namentlich mit TOondjefterfabrifaten, unb bte Hui'

fut)r Bon Ka ulfd)«f, an »eld)em bie 3nfel reich ifl, fteigt

brtt ädjtlid). «I* Umlaufmittel fornmen franiöfifo)e ffünFfrancö-

ftude unb meritanifdje Dollar* oor, bie oon ben eingeborenen

in Stüde |erfd)nitlen unb nadj btm ermißt in Zahlung an

genommen werben. 3ur «utfuhr gelangen aud) Kaffee unb

»ei«, aber nur in geringen Cuantitäten ; bie »ewohnee finb iu

trdg um bie ^Ulffaueden be« tfanbe» ju benutjen.

— »ioöranbe in Sübbrafllien t>at nun aud) eiiiebirrctr

Dampfjd)ifffal)rt mit (ruropo unb »war mit «ntwrrpen. Die

Sa)iffe laufen unterwegi Siffabon an.

— (f in ©alf ifdjfang. 3n bet WUnbung be» l>Iufie*

Seoern auf DaSmanieu woBte eben (fapitän Sicib mit feinem

Stuner Cnwarb nach Melbourne in See geben, alt er in einiger

Entfernung an ben Klippen eine heftige, eigentümliche «ewegung
bemerfte. Seine »ermuttjung, bafj bort ein ©alfifd) gefdjeitert

fei , erwie« fich als richtig. III er in einem 4>oote mit brei

TOatrofen an Crt unb Stelle fam, lag ein ungeheurer ©atfii<h

im flauen ©affer jroifehen Klippen feft unb machte furdjtNre

Bewegungen, fid) au« feinem Öefängniffe ,n befreien. Veiber

t)atten fit leine anbete Staffen bei fid) als eine ftumpfe \'l r

t

unb ein Ölfiidjmeffer. üctjtere* banbett fie an ein »über, unb
mit biejer «rt Qarpuneftad) ein HHatrofeauf ü)n los, unb bei Im;

pitdn felbft ergriff bie Vi 1 1 unb |d)lug auf bes 9eirfentt)iert Kopj.

3nbefj, foBt'et aud) erfterer ftaa) unb ber jioeitc mit aller Ktajt ben

Kopf »ie einen «mbofj betjämmerte, fie bemertten beibe balb,

bafi fie mit (olapn Waffen burdjau» nidjt* weiter au»jurid)len

Berniodjtrn, aU ben fieoiatban etwa« in Unruhe ju »erfetjen.

Die* äufjerte er benn aud) fogleid) baburd), bafj er jwei fo tjef=

tige SL'aperftinblen au* benSpriltlöd)ern auf bie Angreifer unb

ba* $oot f(t)leubertc, bafi fit eilen mufjtcn, auf feiner Käl)e ju

lommen, weil fie fonft nerfunten fein würben. Sie t)atten fid)

übetjeugt, bafj fie mit foldjen Waffen nicht» gegen ba» Unge

heuer au*jurid)ien oermoebten. Sie begnügten fid) bat)er bor'

läufig bamit, it)m bie «ugen au»)ufä)lagcn , bamit er jur

iylucl)! unfähig wäre, unb eilten bann, beffere ©offen unb mehr
Watrofen ju holen. TOtt lauen unb ttnfern unb einem fa)ar.

fen Senfenblatle, ba« fie an eine Stange befeftigten, lehrten fle

jum »efangenen jurüd , ber nod) immer bie grofjortigfien *n»
ftrengungen madjte, in tiefe* ©affer iu gelangen, einer ber

Männer rannte ihm ba* Senfenblatt bid)t unter ber Rinne

mit notier t'änge in ben Saud) hinein, unb al* er e* heraus jpg,

folgte ihm ein $lutftrom, ber balb ba* ©affer runbum roth

färbte. TOan fah fofort, bafi ba* Xhier iibtlid) getroffen war
unb lehnen eerenbete. UM ben lauen, «nfern unb ©inben
jogen fie jetjt ben erbeuleten liefen auf ben Stranb unb fan-

ben, bafj er 90 ftufj in ber «finge unb 45 Rufs im Umfange
mafj. Die «ulfd)lad)tung begann fofort, unb man Idjälttr, bafi

er 12 Donnen Dhran unb 8 (fentner ßifehbein liefern würbe.

- lieber bie fünfllidje jjifth;ud)t in Californien
hat 3. ffl. ©oobbnrh, «gent ber Californiaijifdjerei-eommifi

pon, welcher ba* 0ifd)iucht ©tabliffement am SKe (floub Seiner,

einem Webenflufj be« obern Saeramento Jlioer, Berwallet, einen

Bericht abgeftattet. etwa 850,0(10 junge l'adjfe ftnb in ben

Wc (floub Äiser gelaffen warben, um biefen .-.Uip, unb ben

Saeramento mit ttad)fen )u berfehen. Die Ströme in jener

Wegenb finb boOer Qo reden, bon benen einjelne ein (Hewia)t

Pon fQnf r'i.rt erreichen , unb biefe leben jum grofjen Ibeil

bon ben jungen in jener Öegenb auf natürlichem ©ege ausge

brüteten Sachfen. Um feine SehUtjüuge nidjt ohne ©eitere*

bon biefen gefrdfjigrn gtinben jerftbren }u laffen, behielt ©oob-
burt) bie jungen i'achfe fo lange in Aewahrfam, bi* fie grofj

genug waren, um für fid) felbft forgen }u fbnnen. Siele wur
ben in einer Art Sorral ((Behäge), mit Steinen eingefafjt, ge»

fangen gehalten, ba» ©affer tonnte frei hinburdjftiefjen, aber

bie größeren rtiMje tonnten nicht hinein, «in Sturm Berur-

fad)te eine |old)C Uebtrfd)Wemmung im Strome, bafj ba* Gotral

Bäiijlidj Uberfchwemmi würbe unb bie jungen «aehie ImntScjed

wafehen würben. Sie waren inbefj fchon fo grofj, bafj fie mit

&!cid)tigfeit forttommen werben , um fo mehr , ba ihnen ba«

fdjmu$ige ©affer für bie elften Zage bebeutenben Sd)»l) gegen

ihre ireinbe gewährte. Wan nimmt an, bafj unter luOO auf

natürliche ©eife ausgebrüteten üaebfen laum einer bem Kadjen

ber grofeen Aijrtje entgeht unb ju einem grofjen Vad)* aufwächft.

Via einiger ,')eit würbe burd) 3ufaU einZrog mit 25,000 lünft

lid) autgebrütrten 5ifd)en in ben glufj umgefd)Ultet , unb bie

goreOen mod)ien fo furje «rbeit mit ben «ntömmlingen, bafj

in mertwütbig turjer ^eil taum nod) ein einjige* ber öifd)d)en

iu jelien war. Diefer Krieg gegen ben l'adj« Seiten* feiner jahl'

rridjen natürlichen $einbe, unb bie ungeheure tlnjahl, w«ld)e

oon i}ifcherii währenb ber Schonjeit gefangen werben, wo Sifehe

auf bem ©ege nad) ben Strid)bliii;en finb, fowie bie Millionen

oon t'aehfen, welche währenb ber angemeffenen Saifon gefangen

werben, jeigt bie üiothweitbigteit, bafj ber Staat ein au*gebehn>

tcre* eoitem ber tünftlichen Difchiucht in ben iahlretayn Slüf

fen unb ftewdffern einführt.

— Kampf mit einem ftängeruh. *u*gew«d)fene Käu-

geruhböde werben oon ben «uftraliern al« .alte «urfdjen"

ober .alte ajJänner', old men, bejeiehnet, unb manche biejer

Ihtere wehren fich tapfer, wie folgenber »erid)t au» ben »lad.

Stod-Vlain* beweift. <ii hanbelt fid) h>» um leine, fogenannte

3agbgcjchi<hte. Sin junger Wann, ber ju tsjeibe nach * uU;

ochfen f uehte, ftiefj auf ein gtofje* Kdngeruh, ba* fein ^unb

aufgejagt hotte unb verfolgte, tirfiehtlich fd)ien biefe 3agb bem

.oki man" nicht redjt 'ju behagen. Er ftanb cnbliä) ftiU, richtete

fid), bem Verfolger jugewenbet, empor, unb al» ber Qunb auf

ihn einftllrjte, padte er ihn mit feinen Vorberpfoten unb brttdte

ihn fo heftig an fid), bafj ber Berne laut ju h'ulen anfing.

Der «eiter galopirtc rafa) h«bei, um feinem Dhiere »eiftanb

ju leiften. IfT flieg ab, boa) fo »ie er fich b«m Kdngeruh

näh«te, lt«% biefe» ben $unb fahren unb fd)Iug ihn mit einem

Schlage feiner mächtigen Hinterpfote ju %oben. Darauf, jum
Ölftd für ben jungen Wann, wenbete et fid) um unb hüpfte

in ben ©afb hinein. Der (Befallene richtete fich empor, unb

al* er fühlte, bafj aüc Ancxhen im £eibe ganj waren, würbe

er über feine Wieberlage ärgerlich, fpiang auf fein Vfrrb unb

jagte mit bem (»ntjdjlufie hinter bem .old man* her, ein an

bere* ©ortchen mit ihm ju reben. Hl* er in feiner Habe war,

ftanb ber üfeinb plbklidj fti«, wenbete fid) um, fprong auf SHei^

ter unb Ufert lo«, gerieth jwifchtn befjen »eint, richtete fich

auf unb brachte SNofj unb Weiter au« bem 0leichgewid)te. 3n
bem Vugenblide tarn ber]Qunb, unb jwar mit ähnlichen 3cad)e-

gcfühlen, wie fein Qerr, jum Seiftanbe h'tan, griff ben geinb

triftig an, hütete fid) aber Wohl bor teilen Pfoten. Der Seiter

war at gesprungen
, tjutte feine !BulIo<hfenpeilfd)e lo* gemacht,

unb mit bem wuchtigen Oänbel, währenb ber ^unb bon hinten

gepaeft hatte, |ä)Iug er mächtig auf ben Kopf bc* ,old man"
lo», bafj biefer betäubt nieberfanl. Wafd) burchfehnitt er ihm

bie Kehle unb )og ihm bann ba» 3cB ab, ba« Pom Waden bi«

tum Sdjwanje 10 tlufj 4 $oU mafj.

Inhalt: Die berfdjitbenen Heiter in Siebenbürgen. IU. (Wil brei Wbbitbungen.) — Der Schirm alt ©Urbejnd)eit
$on Sttdjarb Vlnbree. (Wit jmei tlbbUbungen.l — Der .tfhoüenger" im df(ltd}en «rdjipelagu*. — spistadias unb *tSead)era4
in ben argentinijchen IfJampa«. — Ciningft one'* leljte Zageblld)er. I. — «u* aOen örbthetlen: entbedunge-reifen in «lata.

—

*u* bem Derritorium «la*ta . - Dibet. - »erfdjiebene». — (Sd)lufj ber »ebaclion l& Januar 1875.)

$erauigrgeben ton J»«tl «nbrec In *Dre*ten. — Sur die Äeemdion »eramwoTtlicb: ^. iBieweg in »raunfebweig.

'I ii. J unk Qerlag Bon geiebrio) Vieweg unb (Sohn in Oraunfebweig. .
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iicrbiiibung mit Sadjinänncrit uttb flünfUern herausgegeben uon

fori 8 * o * t <«

iövaiutfd^rücifl
;>,:!itlidi 2 *<fllbe. ,Vbrr *anb tntylU 24 Hummern. Slonallid) I Hummern.

tltfi6 l*u Satt 12 OUll tfinseltie Wumnu-tn 50 i<f
1875.

9lu$ ©forfl Sdjnjeütfurtlj'S Reifen in 3iuierafrifa *).

IV.

Sßh bat rn unfern Vanbfmann früher auf feiner Jährt bis

jitr iVcfdiera rl jfef begleitet, unb feine 2d)ilbcrungcn ber

•3 d> i 1 1 it I , :'Jnel)r uub Xinla Mitgeteilt. ^ou bei ü)ie»

fdittr jog er mit einer $ab,ireid|eu Marawaue nach, ber Sc»
riba bes f o p 1

1
f cf) e ti £ianbelSmannrs C*hatta«, weldje

er für längere ^cit als fein .Cuiuptquartirr bctrad)lcn tonnte.

Cr würbe von einem bunten ÜMcnfcrteitbanfeti mit rnattern*

bem OVwchrfcuer begrüjjt ; ber '-i'erwattcr btr 2eriba empfing

ihn feierlich unb geleitete ihn t,u ben feit lochen jd)ou ju

feinem (impfung eingerichteten .^litten.

liefe 2rriba, an welche fid) im if>ongolanbe fllnf flci

nere unb in entfernteren iljeilen betf ?anbe$ nod) cicr anbere

anreihen, liegt mitten auf bem ÖHcnt,pun!tc breier 3 tctumic .-

ber Xinfa, ber Xfur unb ber iHongo, uub fic hat im

Verlaufe von etwa anbevtljatb Jahrzehnten eine große QebcR«

tung gewonnen. .(MiibcMlrutc aus .'fubieii uub felbft aus

Xar Sur t)aitcu fid) in ben geräumigen (M)öftcn nieber*

gelaffrit, um 2llaDen einzulaufen, welche bann Uber Xar Sur
unb Äorbofan Weiter aufgeführt würben. Tie bewaffnete

2)lad)t befiaub jumeift au« Xoiigolaueiu uub ben Beamten;

baju tarnen einige hunbert Stlacen unb 2ftat)inncn unb fo

hatte biefe ftactorci, toeldie einer fleinen 2tabt gleidjt, eine

Einwohnerzahl oou miubeftens taufenb Möpfeu. 3rt bei

itäd)fteu Umgebung liegen diele Xorfer jrrftreut, von beuen

aus bic 2criba mit einem Ihcil ihrer Lebensmittel oerforgt

•) >Q<ijUia)« „«lobmr xxvi, <R|. ib. [9. }«,

mutui XXVII. Str. 15.

wirb. «Sie liegt bö<hfteus 100 Sufj übet bem mittlem

2 taube bes (.
MajeUcnfliiffes, ift in ber :Kegenjeit dou jahl»

lofeii Icid)cn uub lilmpclu umgeben, aber bod) nicht fo un»

gcfutib wie maud)e OVgcnbrn bes ägi)ptifd(cn 2uban.

Xer Cberoermalter ber Seriba, Ramend 3bris, war

bohciui 2fla» feines ^errn, hier aber uiiumfd)ränfteril(arbt'

haber. C'bioohl ^Jcgcr non (Geburt ^atte er bod) grofjen

Üinflujj auf bie nubifchen 2olbaten, beim er war üüeol)am=

mei fincr unb ber 3sldm geftattet uid't. baft 'jKacenhaft auf

bie Stanbrsuntrvfd)iebc (finflinj habe, •.'utdibcm Xr. 2d)wcin<

furth fid) lianoltd) eingerichtet hatte, begann er feine lägliriien

Streifzuge in ber Umgegenb unb Ausflüge nad) auberen 2e>

ribeu; auf biefeu lernte er ben Xonbjflujj leimen, ber ieQt

nitbrigen Safferftaub hatte; in ber Wegezeit fe$1 er eine

breite 2teppciini<berung unter SBaffcr. (fr ftrömt nad)

Siorbofttn; betwr er fid) mit bem Mr
3
eflrnfluffc bereinigt,

bei; tu er fid) wie ein aIhr ohne Ufer tu uuregelimifjig weit

hin iibcrfdmjcmmten -)i ieberuttgen aus. Xcm Xjurfluffc

ficht er an Si'affcritiengc bebeutenb nad). fcuf ben Steppen,

flächen fah ber itteifenbc häufig ganje £>crbcn oon Giraffen,

bie uid)t int minbeftcu jd)eu waren. (5s beburftc erft eines

halbeu XuQcitbs 2d)Uf|e um eine aus etwa 20 2tUcf beftc-

hrnbe £*rbc jun Sortiaufeu ;u bringen. Sdnvcinfurlb, er*

freuete ftd) ber Xelicateffc einer (V>iraffenjunge: ,bod)

bie XeHer ju einem fold)cn ©eridjtc müffen erft iwd) erfun»

ben werben. Od) glaube bie fdjlanfcftcu (vifd)fd)üffeln miir

ben nidjt jd)iual genug fein, um fid) eiiiein foldjen i'erferbiffen

II
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82 Wuö Öforg Schroeinfurth'* 9kifcn in ^nnerafrifci. IV.

anjupaffen. flud) com g(cifd)e foftete id); e« gehört ju ben

befjevert St Ib braten unb ift beut Äalbfleifdje oergleid}bar."

I ic Aufnahme war in allen Seriben freunblid) unb ju«

Dorfommcnb; Sd)meinfurtb'« Veute tjatten gute Zagt; ba

floffrn Ströme von $>ammelblut, fclbft für bie $>unb* murbe

eigen« ae[d)lad)tct. flud) bit 2eriba bc« Abu ®urun

(b. 1). ©ater bcr .Ipiirner, Stier) würbe befudjt; bort war

1860 btr SKarqui« Äntinori gewefen, unb bcr ftranjofe

£<afiffiere, ber fpfiler auf bem ©ajeQenflug einem Sieber er«

lag, hatte bort, ber 3agb wegen, eine fleine tfficbcrlaffung

gegrünbet. — Sdjweinfurtb, fagt: „SOc SertbenDerwalter

unb Anführer ber nubifd)en £anbel«jüge bieten jroeierlei

ÜJtenfchenclaffen bar; bie einen finb feige, ftrt« betenb unb

fd>einhcilig , aber bafür befto fpartber}iger gegen bie Unter»

brllcften ; bie auberen finb lübne Räuber unb biefe finb natürlich

biebefferen, ba e« ibucn feiten an einem getuiffeu Anfluge ron

SRittrrlidjfeit unb Ökogmutb ben Sdjträdjeren gegenüber

fehlt. Sold) ein 2Rann war Abu 0*urun."

3e|)n Scgftunben weftlid) Don feiner Seriba fliegt ber

Djur, beffen Ufer Sdjweiufurth nad) einer feb,r niühfamen

SBanberung erreichte (ÜKitte STOai 18611). 5Bei ben ^ongo

unb ben Xjur beifjt er (9ebbi, bei ben '.Viani niam, weld)e

bie ganje obere $)älfte feine« Stromlaufe« inne haben, 3 f ut.

Sdjweinjurtb fanb feine Quelle — bie evfte, welche über

baupt t>on einem brbeutettbern Aufing im Softem bc« Seigen

Wil pofitif nadjgemicfen worben ift — am ie3erge

finfe, im öftlidjen Itjeilc befl Wiamniam öebiete« unter

5" 35' iM. unb unter berfclben Vange wie feine ISinmünbung

Xjur.

in ben ©ajeflenfiug, In« \u welcher er, abgefeilt eon fleine

ren Krümmungen, eine Stromentwidelung von 3.r>0 teilen

aufweift.

Sine gute SBegftunb« com gluffe lag bie neuerridjtcte

$>auptferiba ihufdjuf Alt'?, bie orbentlidj unb fauber

gehalten wirb. Ton juetft fah Sdjweinfurtb ftd) Bon einer

ganjeit Schaar Don 9Jiam niam umgeben, unb fie bcobadp

teten ihn mit groger Weugierbe. Sie tonnten fidj an ben

JBunbern
,
weld)e fte oor äugen hatten , gar nicht fattfehen

:

eine Uhr, ein £)interlabergcwehr , ein SHcDoloer, bie Äleibcr,

felbfi bie 3ünbh»ljeben mugten ihnen Stütf für StUct rrflärt

werben , unb ber ü>iann mit ber weigen £>aut unb bem fo

frembartigen Äeugem erfdjien ihnen wie ein Sefen au« einer

anbern Seit.

On jener Scriba ihirfetjuf Sit'« traf Sdjweinfurtb. einen

Sflabenhä'nbler an« 3uni«, welcher bie weite Specu*

lation«reife, unb jwar burd) Tax gur, fd)on jtim jteciteit

Ii? nie gemacht hatte. Cr fpradj etwa« granjöfifd) unb la«,

juui grögten (Srftauncn ber flnroefenben, bie bauten auf bcr

l'anbfarte ab! „£>cr feinfte unb anftänbigfie feine« ©elich«

ter«, ber mir je Dorgrtommcn, tauchte er hier vor meinen

evftaunten dürfen auf. 2o oft id) ihn fatj, tonnte idi mich

be« ©ebanfen* nietjt erwehren, einen »ertappten Gntbcdmtg*.

reifenben cot mir ju haben, eine Ärt Button ober Siobtf«-

£>autfavbc unb Selttcnntnig liegen un« einanber raiefc'anb««

leute bctradjten, bie ftd] in weiter fteme begegnen. 3n
einem unbemadjten Momente ergriff id) feine £>anb unb

führte ihn abfeit«, um ihn unter Dirr äugen aufjuforbern,

mir bie Saljrheit ju fagen, wer er fei, wie fein Warn;, wo

feine £>eimatf). (fr bvad) in ein laute« ©elädjtcv au« unb
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mtiat frrubig gefpannte Grwartung reidtj einer grünblia>en

@nttäufd)ung."

DU X^otfadje, bajj S<f)weinfurth an einem fo entlegenen

Vla^e einen Sflaoenhänbler au« Xuni« fanb, wirft oller«

bing«, nie er ganj ridjtig brmerft, ein djarofterifiifehe« Streif«

lid)t auf bie«u«behnung, welche ber Sflaoenhanbel UiÄfrifa

bi«lang gehabt tjot. (Ganj anber« al« jener glatte Sunefer

erfdiicncn ib,m bie tfanbftreichcr au« Xar gur unb Äorbofan,

jumeift Vricfier unb ?et)ier (gafi«), bie au«nahra«lofl eine

S<f)eiuhciligfeit jur Sdjau tragen, roeld)e bei intern abfcfjfu

lidjen (Gewerbe, beffen fd)linimfte Seite nod) lange nirfjt ber

$anbcl mit „lebeubigem Gbenholj'' au«mad)t, mahrhaft eni=

pßrenb erfdjeint; „nirgend in ber 2Belt lägt fid) tin rohe
re« unb oerrudjtere« tGcfinbel finben."

Von biefem Sluflfluge lehrte Steinfurth nad) ber Sc
riba be« (^hotta« jurürf. Untrrwcg« bcfud)te er ba« Torf
eine« Beließen ber Djur; baffrlbe lag in einer Gnclooe ber

(üblichen ffialboegetation , bie weit in bie Kegion be« nBrb*

litfK» Vufdjwalbe« oorgefdwben ift. Dort fanb er bie nierf-

mürbigr falme, bie Kcd>l el ^b,araon, b. h- Vharao«
Dattelpalme, oon welcher ihm bie Ghartumrr allerlei 'JBunber*

binge erjählt Ratten. Sie ift Raphia tinifera, meldje im
tropifdjrn Slfrifa eine fein

-

weite Verbreitung hat unb an

biefem Wae* mat)rfd)ein(id) ihre Korbgrenje im öftlidjcn

Xt)eile bei) kontinente« bejeidmet. Dort fanb er aud) bie

Vlippo.@arbenia, mit beren lintenfafte bie Warn niam
unb bie Wonbuttu ihre $aut bemalen.

Auf biefen Säuberungen war ber Keifenbe tfigtidj in

VeTÜlnrung mit bcnSanbcgbewofmctn, btn Djur, oon benen

er eine treffliche Sdjilberung entwirft.

Du Käme Djur ift eine oon ben Dinfa aulgetjenbe

Vtjeid)nung unb btbeutet fo oiel al« 2öalbmenfd)en ober

SBilbe; ber Xinfa, ein Vieh^ter, welcf)er gro&e gerben

faeftftt, fleht ooraehm f>crab auf einen Stamm , ber Äderbau
treibt unb nur 3'(

fl
tn un0 Vhhurv bat Sid) fclbfi nennen

bie Djur Vuoh; fie fprrd)en bie Sdjilluffpradie nod)

unoeränbrrt unb haben nur einzelne SL'örter oon ben Dinfa

angenommen. Olper Ueberlieferuug }ufolge ftnb ihre Vor'

fahren oon Korben hrv eingewanbert unb biefe Stammeltern

werben aud) al« C Sd)iior)la, b. b,. Sdnlluf, bejeid)net.

3m Korben fdjliefjcn ftd) ihnen bie jaf)(reichen Dembo'unb
lleinrren Stämme an, bie gleicher Abftammung mit i{jnen

ftnb. (Etwa s <> Weilen fUbtid) oon ben Djur haben bie

Velanba ihre Süje, welche g(eid)faQ« bie Sd)illutfprad)e

jUmli.ii unoeränbert beibehalten haben, obwohl fie Siele« oon

btn Sitten ber Ü*ongo annahmen, unter weldjtn fie nun

„Da« buntfdjedige Vilb ber Vßlferfarte in bie-

fem Iheil Mfrifa« forbert benjenigen ju oielem Kadjbcnfen

auf, welker fid) Uber bic Urfadien 91uifrf>lufj ju oerfdjafjen

fud)t, bie einen Jortfdjritl in vlfit'a unb bic Grreid)ung einer

höh*™ Gulturflufe au« bem Programme ber ®tfd)id)te biefe«

Gontinente« oöüig geflridjen ju tyabeu fd)eincn. «ei faft

gänjlidjcm Kiangcl eine« Verfehr« jmifdjen benachbarten

Stämmen oon oerfdnebener 3unge — benn auf eine b,albe

Stunbe aQein auf frembc« ®ebiet b,inDbcrjugeb.cn wäre ein

!fi?agftilif, weldje« ber (rinjclne gewbb,nlid) mit feinem Vrhni

bejahen miifjte — begegnet un« balb bie UebcrOiilferung

cinjtlncr befonber« gefegnetcr Srridje, weldje «u«wanberung

unb einen totalen Sfficdjfel ber Vrben«weife im ©efolge bQ" f
»

inbem $irtcnoölfcr ju Bderbaucrn unb ^Iderbauer
ju $irtenoiittern fid) umgefialteten', balb ber au«»

fierbenbe Kcft eine« ju (9runbe gerid)teten Volle«, weld)e«

orrjwcifelten iBJiberftanb gegen bie Vergewaltigung ber ir)n

umringenben Ucbcrmad)t Irifiet. Dort werben deine abge«

jweigte Stämme unterjodjt unb jum gror/nbienft l»eran«

gejogen unb fo fort; immer ftnb tfl biefelben 3Binfc, weld)e

!
un« jur Srttämng be« bcifpiellofcn Volf«gewirr«,
bc« unauf börlicrjen £>in< unb ^»erwogen« ber Ka«
ccn> unb Spradjenbilbung in 3nnerafrita an bie $anb
gegeben werben."

Da« fflebict ber Djur ifl flrin unb il>re Scelenjab,! toirb

20,000 faum überfteigen. Sie fmb um einen Statten
litCfr gefärbt al« bie Dinfa, aber man barf in biefem SRerf»

male feinen Unterfd)ieb jwifd)en Sd)iQuf unb Dinfa fudjen.

SU haben ba« Weifte oon ben Sitten ber Sdjilluf beibr«

galten unb tättowiren ftd) nid)t
; fie oei weigern bartnüdig bic

Veberfung ber Sd)amtb,eile , bebeden aber um fo forgfältiget

bie ©efäjjlljeile mit einer fleincn Sdjürje oon geü, meld)t

j
unteren gracfjcb,bfjcn ähnelt , benn ba« Aatbjcll rnbet nad)

hinten ju in jwei Sappen, ^aarpug feb.lt. Die Wänncr
haben al« ^ierratt) einen "öefd)lag oon Sifenringeu am Unter

arm, einen King oon CS Ifenbein am Oberarm. (Sin eigen»

thümlidiet Sd)mttd ber Wänner, welCb/r ftd) nur bei biefem

Volfe finbet, beftcb,t in fdjweren Kingen oon gegofftnera

Kirffing, in weldje man forgfältig feine üUrratljcn f in.

mcigclt. So weit Kicffmg bei biefen Völfern überhaupt

befannt ifi, tjat e« ben breifadjen 9Bert^ be« jfupfer« unb

wirb Damara genannt.

$>anb- unb gujjgelenfe ber grauen finb mit einer Änjahl

oon Gifenti ngen belaftct
; fte jie^ert aud) einen gro|en Gifcn«

ring burd) bic Kafc unb bie Känber ber Chren finb immer
mit einer großen änjal)! (leiner Gifenringe befe^t. Vicithiu

in dnnerafrita ftnb in allgemeinem (Gebrauche „Gifen«
perlen", fleine, auf gäben gerettete, gejdimiehete Gnlinber.

Solche Scrjnlire oon Gifenpcrlrn werben i.aniiti.'.d)üd) in

SBanbala im centralen Suban oerfertigt unb .peinvid) Varth

hat fte hcni'u? bei ben Warghi gefunben.

Von ben urfprUuglid)en Sitten ift in neuerer j&tit 9Kan»

dir-.' verloren gegangen unb in Vergcffcnheit geraten, foj. V.
ba« gegenfeitige Hnfpeien, weld)e« früher al« Vr<
grilgung allgemein oerbreitet war. Sd)neinfurth hat e«

wäbrrnb feine« langen Aufenthalte« im Oniicrn nur brcimal

beobachtet , e« brüdte ben Söclifiin (9rab oon 3uneigung au«,

war gewiffermafjrn ein Schwur ber Sreuc unb Gegebenheit,

„wie benn Uberhaupt bie ilfvitaner in fonberbaren (Gebräuchen

unb frembartigem ^)ofu«potu« (Große« letften, wenn e« fid)

barum hanbelt, einem grcunbfd)afti9btinbniffe bic rcd)te Wtityt

unb einen feierlichen Su«brucf ju nerleihen."

Der ifanbfirid), welchen bie Djur innc haben, bilbet bie

unterfh Xerraffe be« eifenhaltigen gelebobcn«, unb fo

fahen fte fid) auf bie ^Bearbeitung be« Gifcn« gleidjfam au«

gewiefen; jeher Djur ifi fo ju fagenSdjmieb oonVrofrffton.

DU gewöhnliche gorm, in wcld)er ba« Kohmaterial heti;c

ridjtctwirb, um einen Sml im ^anbel barjuftellen,*

welcher unferen geprägten KcUnjen glcid)tomiut,

ift bei ben Xjur eine Sanjenfpige oon 60 bi« 70 Gentimeter

i'ängc. - : .en unb Kfcloten (Spaten) bienen bei

allen Vältern im gefammten ®ebicte be« obern
Kil al« gangbare STOQnje.

Om Kfärj, ba« hfifet furj oor Veginn btr «u«faal,

oerlaffcn bic Djur ihre glitten unb jieljen theil« be« gifd)«

fang« wegen an ben glufs, theil« in ben Vialb um Gifcn
ju fdjmeljen; fte bauen Defen au« 2b,onerbe. Leiber

unb Äinbcr folgen ihnen mit aller beweglichen $obe. „Xa
ficht e« frembartig, bunt unb wirr au« inmitten ber fonft

öben 3Bilbni|. «n ben Vaumftämmen lehnen Saujen unb

Harpunen, hängen bic berben VBgen jum VUffelfange, bie

Kc(e, Kttfchcr, Kcufen unb ocrfd)iebene Arten oon gifd)«

färben
;
baju ber ganje Apparat ber *>au«wirthfd)aft : Jtür

bt#fd)alcn, «örbe, Stride, gcbiJrrte gifdjc, ihofobile, 3Bilb-

pret, Börner unb .^äute; am Voben überall Sohlen unb

11»
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Raufen jufammengetragenen OTaterial« oon Srauneifenftein,

(iifcnfdjlarfcn, $crbrod)cne 2t|onrbtm-n unb berglcid)en mehr.

Auf baff Aioblrnbrenncn octfif t)fn fid) bit Xjur eben {o

wenig wie bie Sonao-, fle ftrrfcti (Irin ge^acfie Stüde .£>olt

fdinell in 4?ranb unb werfen ftf, wenn in oollcr ftlamme,

fdjnell au«cmanber, bi* ba« ,\eucr erftirft, fdjütten and) moljl

Soffer auf.

Tic #tttten brr «ntralafrifanifrfjen 9?ölfer haben in

Sejug auf äufjerc Wrftalt unb innere (Jiniid)tungeit itid)t

rtnia Wleid)fbrmigfcit , fonbetn mancherlei Abweichungen.

Sie Xjur j. S. imbcu nid)t ben pil^förmigm Sau ber

SdnQuf beibehalten unb aud) nidit ben itü ber Xinfa att

genommen, ber fid) burd) iHaffinität, bitrd) Sorbanten unb

Sorbädier am Gingangc aufluidmet: oon ben Kütten ber

Songo fann man jene ber Xjur fofort baburd) untcrfd)ciben,

bap biefen bao von oorragenben .^öljerii umgebene Stroh/

polfter auf ber Spipe be« Aegelbadjc« feb,lt; fle fmb frimme-

Itrifd),
forgfa'ltig unb nelt gebauet „wie bei allen b,eibnifd)en

flcgeroölfern".

Xa« Laub würbe weit ftärfer beoolfert fein, wenn nidit

bie kubier bort wären, n<eld)t mehr al« bic .£>iJljte be« jähr*

licfyen Aornertragc« wegnehmen. Xie Xjur fmb eifrige

3ä'ger unb öifd)rr, beftellen ben Ad fr mit vielem ivlcijj unb

warten Riegen unb £>Utjner gut ab, aud) galten fie £>unbe.

Xie Männer fdjmicben unb bie ftrauen fmb gefdjidt in Ser
' fertigungoon Töpferarbeit; fte fteUcn au« freier .$anb toitiien-

' große Wejäfjc b,rr ton fo tabeQofem (Sbcnmafje, bafj felbft

I

ein Acnner annehmen icinnte fte feien oon ber Xrel)fd)eibe

getommen. Xurd) ßltcrn' unb Äinbc«liebc jeidjnct fid) bie*

je« frieblidje 8'olf oor anbeten <ientralafrifanein nortbcilbafl

au«; Säuglinge fcfct mau in längliche Äörbe bie al« Siege

bienen; bie kleinen werben mit ^ärtlid)feit gepflegt; bei

ilmen ftflit aud) ba« Hilter in t5l»ren unb in ben Seilern

I finbet man liberal! Veute mit weitem $aarc.

©in ^ßra^tmerf über stalten *).

3« Stuttgart werben fa>n feit mehreren fahren

Uraditwerfe erfirn ittaitgeö oeröffentlidjt , wcld)e ^eugniß

baoon oblegen, roa« ber bcutfdje $>oltfd|nitt tu triften

oerinag, wenn if|m oomSerlrger wieMiliiftler eine liebeoollc

Pflege entgegengebradjt wirb. Xie wenigflen Lefcr, weld>c

größere illuftrirte 3«tfd)riften ober mit .ftoljfdjuittcn au«

geftattete Serie in bie $>anb nehmen, l)aben mol)l einenge
gritt oon ber ÜRül>e, ber Sorgfalt unb ben bebeutenben

Aoftcn, meldje ein foldjc« Silb oerttrfadjt; fte wiffen nidjt,

nie ber «ilnftier erft auf ben £iolifto<f jeidjnen unb bann

ber Jtjlograpf) oft Wonate lang mit ber Loupe Dor bem Äuge

all bie Xaufenbe oon Strid)en nachgeben unb nad)fd)neiben

nmjj, bie ihm ber äRaler Oorgr;cid)net. Ser aber ad biefe

^Manipulationen fennt, ber weif} aud) Steck wie ba« öorlie«

genbe ju würbigen, bie aufjer bem geiftigen (iapital, welche«

auf fie oerwanbt wirb , ein nidjt minber anfeb,nlid)ee au

Weib Perlon gen.

On erfter ?inie fpredjen ju unfl bie 3nuftrationen.

(». 2?auernfeinb, «. lialame, ßlofj, l». tili, «. O. ßieb'

ler, i. {leilbutb, Hertel, 6. Äanolbt, Äaulbad),

$5. ». Äaulbad), "J. Äeller, (5. Atirdmer, Üinbemann^rom-
mel, a. ÜKe^ener, ^affini, f. ftUxS, 9t Sdjirf/

Ö. Sifjoenleber, Rraiij Sfarbina, ». n. Serner finb bie

AQnftler ,
we(d)c ia» Sert fd)miliften unb bie un9 oon ben

9llpen bi« jur ÜWeerrnge oon s
2)iefftna fahren. (Sin neue«

ifi?erf Uber Italien im Allgemeinen ift in ber beutfdjcn 2prad)e

bleute wobt überflllfftg n nennen, ein fo reid) iOuftrirtefl

Söilberwerf Uber ba« Vanb ber SdjSnfKit, wcldje« immer unb
immer wieber ©ermaniene Sityne anjiefjt, eriftirt aber nod)

nidjt, unb fo ift e<s einmal eine Wabe für jene, bie 3talien

nidjt betreten (Bnncn, ba« anbere 3J?al ein lirinnerungfl«

jeidjen für fold)e ( benen e« oergbnnt war, bie Seb,nfud)t,

meld)e ben Xeutfdjen IIb« bie «Ipen treibt, tu ftillen.

^?i? je^t liegen artjt Lieferungen in J^olio oor, bie un«

burdi ganj Cberitalien fübten unb fdjon ben llebergang nad)

SWittelitalien Oermitteln. (Jin 3?iertelbunbert ganjfeitige,

prod)tooa gebrtidtc Xonbilber unb etwa 100 in ben Xeyt

*) 3 ulitn «ine 'B>antfruii(t von ttn H\ttn Ml (UM •Üttm.

3n C^QkeiUgm ten Still erttUr, Munt ^auliu, Si'altrmar

S*Un. «ktljfl *pn 3, OJnjtlbcrn in «luiij«!.

eingefügte .VSolifdjniltt fdjmüden biefe adjt Lieferungen unb

banad) mag man ben :Keidithum be« ganten auf U Lie-

ferungen beregneten Seife« bemeffen.

Xrei Autoren, mit Wanten oon gutem Alang , baben e«

unternommen, bie (£rläuterongen ",u ben Silbern ju fd)reiben.

Xenn nur Stimmung«beridjte , Umrabmungen toll ber Xert

bieten, er foü anregen, teine«weg« erfd)i<pfeti. Unb fo fd)liefjt

er fid) benn, bind) fdjBne ftorm getragen, ben 3fluftratio*

nen würbig an. Äorl Stieler, ber feine iKund>ener

Rcuilletonift, ber «Ipenfunbige, übernimmt bie Sül)rung für

Cberitalien; (Sbuarb i< au In«, ber 3Jerfaffer poefie unb

buntorburdjwetjter „Silber au« 3talien
u

,
geleitet un« burd)

Xo«cana, wätjrenb Salbemar Aaben, ber fdjon feit Lau

gern in Neapel anfäffig unb ein grlinblid)er Arnner oon

beffen f>oir«leben ift, ben Süben bc^onbeln wirb. Sir fmb

alfo Uberaa in guten $ä'nbcn.

llnferrn Lefern bieten wir v»ei Silber au« biefem Serie.

Xa«eine icigt bic berühmte verfallene Erliefe Don Sorg«
b,etto am üWincio (S. 87). „Wian ©aleajjo S5i«conti errid)'

tete fie, um bem tfürftenljaufc ber (Sonjaga tu lro(en unb bie

Saffer be« IVincio abutlritcn, burd) weldje Wantua gcfdiliyt

wirb; aQcin biefer ^wtd blieb unerreidjt, obwol)l Waleajjo

mehr al« 1 00,1)00 ^ecdjinen barangefeet. Xa« ganje tiefe

I lull, woburd) Sorghetto unb ba« (iaftrQ oon Saleggio ge-

trennt fmb, warb llberbriidt ; bie Länge be« Saue« mag 500
iUrUT: bie Sreite 25'/, unb 1-1 mäd)tige Ü^ürme gaben

bem Seg ein brobenbe« Wepidge. Xcr Aampf, ben biefe

Rinnen faft (>eraii«tuforbern fd)ienen, blieb ilmen nidjt ft»

fpart; am b,eftigften tobte aber Ijiet ber Streit jur >$tit

Suonapartc'«, nid|t unter bem grofjen fdjwcigfamen Solbaten«

taifer, wie er fpäter warb , foubern unter jenem feurigen

Oüngltnge, ber al« @cneral ber ittepublif über bie Alpen

flieg, ber auf bei ©rücfe oon Arcole flanb mit fliegenber

i$ai)ue unb flicgenbem .'paar. Sdjon bamal«, wenn man
ba«terbrödelte3)iaiterwerf genauer prüfte, fonb man Stüde

bic ganj biefelbe 3Wifd)ung jeigten, wie bie rb'mifdjen Sau«

ten in Sirmio unb in ber Umgebung be« ©arbafee«; in

bem tiefer liegeuben Schutte ber Xämme fanb man SHünjen

oon (ionfuln unb Aaifern; turjtim e« bleibt Inm ein

3weifel, bag wir bereit« auf ben Trümmern einer uralten

rSmifdjen Srüde fteljen. Längft el)e Suonaparte feine
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2d)aartii in bie 3d)(adjt geflirrt, Hang hier ba« Hoe Gäfor

au« römifrf)em 3Runbe, bie« unbeilDoHe S3Jort, ba« bie Hm'
gebung oon Verona mit 2Mut gcträ'nft."

Da« jmeite SMlb »igt im« bie dertofa bei %\nna,

einen ber (jerrlicf)ften §d)iu}e »Italien«, einen &ird)enbau,

untrf djdpflid) in feiner plafiifd)cn Xecoration. 35erfe.be Vis-

conti, Don bem bie oben genannte Erliefe rjevrüt)tt , ifi and)

ber ©rünber ber liertofa unb jruar be« goll)i[d)en Xbeilet

berfelben, an ben fpäter »Ich nod) 9icnaiffancc> unb ^aroef»

arbeiten anfctjloffcn. linier 2Jilb [teilt bie öertofa Don ber

ftenaiffancefacabe au« bar. 2)iefe4 tjerrlictie $rad)twerr, in

weifjrm^Dcannor ausgeführt, weltberühmt bunt) feinen Uber*

reiben (Samuel, wirb gegenwärtig Don allen competenten

ftunflrictitfrn al« bat beft gebaute beo funf;elmten Oaljr-

bunbert« gefettet. XaS i'fotit), unabhängig oonben antifen

Orbnungen, ifi ba« ber romanifd) • lombarbifrben , abge«

fhiften ßirdjenfronien mit oortretenben Pfeilern nnb quer<

burd)tauftnbcn ^ogengaHerien
;
innerhalb biefer fefigefd)loffc

nen Rormen beherbergt fie aOen erbentlid)en Scfjmucf in

weifer «bftufung be« <lu«brurf«. 2>er 9teid)tbum unb bie

m

Verfallene 3,'tiict. von ©ornb.tto am SWincio.

£didnt)eit ber ßinjeltijeile foroie bie finnige Slnorbiutng bei»

3d)niucf . unten Sculpluren unb gemeijjelle Decorationcn

in meifjem Diauuor, oben glärrjen unb (rinfaffungen mit

Derfdjiebenfarbigem SKarmor incruftirt, enbtid) bie Wuflöfung

aller tflach/n in bie reijenbften 3Meij}elroerfc erflären jenen

aufjcrorbcntlicrjen 8{uf. !öei biefer ftagabe tjnt bieSculptur

gleid)fam bie flrcf)iieftur au« ihrem eigenen Jpaufe getrieben.

(Scrunfel fagt oon ihr: „©ie befleljt au« weifjcm iNarmor,

Sronje, üDtofaif u.
f.

ro. unb ifi oon bem unterften ©liebe

bei? Södel* an mit ben feinfien Sculpturarbeiten gegiert,

bie oon ber gttö&ten Sdjimbeit ftnb. Figuren, flöpfe, Schübe,

«rabeofen, 5Ba«reliefl, einjelne ©nippen, eingelegte Öronje^

arbeiten, Qanbelaber, Ciafetten in ben Sögen, 'jrudjtfdjnllrc

unb anbete Ornamente bebetfen bie Jacobe Überall. Ufati

fönnte jahrelang baran 91eue« ferjfru*

{Dil b*d)fte y*<uty jeigt ba« ©auptportal, ba« ftfjon

feiner ardjiteltonifdien (Sompofuion uad) ein Süerf erften

Stange« ifi. Tie ganje ftac;abe aber ifi eine ber wenigen,

Weld)e jur IRenaiffancejeit in Italien bcabfldjtigt unb wenn

aud) nid)t DtfQig nollenbet , fo bodt }u einem gemiffeu Hb'

fdjlufj gebradjt würben; bie weitaus größte Saht foldjer

ga^aben aber würbe nie begonnen, fo bafj man uodj jefct

an oielen »Rirdien bie rohen dauern ficht.
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yiDingftouc'ä leutf Tagebuch«. II.

gttoingfloite'S Icfcte Sagebüdjer.

ii.

Hut« btn gtographifdjtn Grgtbnifftn bcr Keife

in« Wanjuemalanb [Übt bie Siuffinbung bc« Vital aba
obtnan, bei au« bem Woerofet itßcnb in ben Äanta*
loitbofee münbtt. Vioingflone halt ih,n mofjt für ben obern

Wil, jeitwtilig aber lä|t et bicfe'.^)t»>ott}efc fallen unb glaubt

er fei ber (longo (wa« Don (Geographen wohl allgemein

jcyt angeuomiuen wirb). Um 31. Diärj txblirfte er bitfen

Vualaba, „einen mächtigen gluß u
,
wenigften« 3000 v'Jatb«

breit, mit ("teilen Itjonufern, of)ne gurten, und) "Horben mit

einer (9efcb,winbigfcit Don 2 engl. Pfeilen in ber Stiinbe

flteßenb. J£>ier am Vualaba gelten bie Wanjuema Warft

ab
; wohl 3000 tDitufdjen waren be« £anbcl« wegen »er«

fammelt; weiße gerottete Ämtifen, bie große 9td)atinafd|itfdc,

Vepibofutnfifche in Töpfen voll SSaffer, anbere ivifd)f,

(Sifenmaaren, (Geflügel, Ö$ra«jcitg, Schweine, Balinöl, Salj,

Pfeffer, Bananen, Ötcbl würben f)icr »errjanbett.

Tiefe Wanjuema flnb aber (Sannibaltn unb über«

fjaupt fd)eiuen bie Sid)crhtit«Dcrbctltniffe im Vanbt nid)t

befouber« günftig ju fein. „Kaltblütige Wötbcr fmb lyier

außcrorbeullid) tjäufig. (Einige Veute fdjlagen anbere nur

batum tobt, um bie votfjen 3d)ioanjffbern eine« Bapagtie«

im .ftaate tragen ju bürfcii; bod) finb biefe Wfnfdjttt nitJtjt

haßlich unb otete haben fo fdjö'n geformte Jttfpfc wie mau
nur in Vonbon finben taitn. BMr (iiiglänbcr, wenn nadt,

würben nur eine armfelige Grfcfjeinung neben ben ftraffeu

formen unb feinen iVlicbtiu ber Waninemantönner madjeti.

v'ilis (iannibali«mu« ift jweifell^aft , bod) argwöhne id) ftarf.

Tie (Hauen finb aber unfctjulbig/ über fd)on auf ber nadiftcn

Seit* beridjtct Vioiugftoue oerfd)icbcu( unzweifelhafte jjällc

ton (5annibali«mti«. So Seite 127: „(Sin iuember hatte

auf beut Warltt ;cl)n mcnfd)lid)e Unterliefcrfnodicn au einem

Stüde über bie Sdniller tjäugen; auf meine Wadjfrage gab

er an, bereu (Sigentfjiimtr getöbtet unb oerieljil ju haben;

mit bem iüeffer jeigte er, wie er bie Sd)lad)topfei' aufgc>

fdntittcu tjatte. SU« id) meinen Äbfdjcu ju erfeunen gab,

ladjtc er unb bie llebtigen." Unb wieber: „Wonanpoba

führte mid) ju eiuer Stellt, wo aUc« (Gra« niebergetreten

war unb fagte mir i £>ier tobteteu unb r-erjeljrten wir einen

Wann au« Wotjia. Ta« ^erlegte ,ylcifd) war Don Xu
gnmbü (einem 3flaoenljänbler) gefcljen worben. Sie fd)ci>

nen ifjre Jeinbe ju Derjcljrcn um fid) i'i'-.ttl) in mad)en ober

au« 9iad)fud)t. Bemerlcn«wertb erfdjeint, baß ftt nicfjt au«

SKabruiigamangel ju ber HufUte fatnen, benu ba« Vanb ift

Doli Vebcnäntittcl, fo baß alfo ber (Grunb für ben Canniba»

li«mu« Weber in J£mngcr«noth nod) im Wangtl animalifdjer

Wahrung liegt, wie e« bei ben 9(tiifctlänbtrn ber ftaH geme=

fen fein foll. Ter eiujigc, ftd)tbare @runb, ben id) ent«

berfen fanu, liegt in einem uunatttrlid)en Äppetit, in einem

Oelüfte nad) ftleifd), beffen 0*efd)macf wir al« hnut-poüt

bejeidjnen. 3Han erjäljlt, baß fit itjre lobten einige Tage
lang im BJalbe begrabeu unb bann finb fie bei ben iH'ÜP/n

(liiuatifdien Sertja'lttiiffen faulig genug für ben ftärfften

Ziagen." Vioingflone glaubt übrigen«, baß fie nur jene

utrjeljren, weldje im Äricge getBbtet würben. (Sin -Dlan-

juema fagte ifjm: nTa« Öleifd) ift utd)t gut r man träumt

nad) beffen öenufj non bem Tobten." 9iadi aller llrttjeil

aber foll e« faljig fein unb nur weniger illMirjc bebllrfen.

Vioiugftoi« wünfdjte beuVualaba abwärt« (nad) Horben)

ju fab,teu. Tie Söcfdjaffung ber Äät)nt madjte Sdjwicrig«

feiten unb eiuer berfelben oerungllidte in einem SDirbel, wo»

bei fünf 3)cenfd)cu ertranfeu. Taburd) würbe biefer 1Man

jerflört ; nun bot ber SReifeube bem «flaoeiib,änbltt400 Uf.2t.
unb ade haaren, weldje er in Ubfd)ibfd)i erwartete, wenn
er ifm bi« jüm Tfdjcbugofee (Vafe Vincoln) unb ben

^Cueüen bc« .£>crobot* fowte ju ben wunbfrbarcn $öl)ltn
Don Äatauga führen wolle, in btnen, ben ^etid)ten :u<

folge, 10,000 SWenfdjen Unterfunft finben fönnten. Wät)

reub mau nod) hierüber untrr()anbclte, begingen Tugumb«V«
Veute eine nid)t«wüibige 3d)tirfmi; fie fingen plö^lid) an

auf bie weljrlofe oergnügte 2lfcnfd)enmengt ju feuern, wddj*

fid) jum Siarfte oetfammelt fjatte, unb trieben 2Kännfr,

grauen unb Äinber in ben Vualaba, wo eine große Slnjatjl

ertranf. Tie (Sin$clb,eiten
, weldje Vioingftonc tnitttjeilt,

finb für uu« fd)aubererregenb , lniljrcnb bei ben Sflaoen-

Ijäublem berlei Scenen nur wie tine ?Irt Sport bttradjtet

würben.

Unter foldfen Untftänben btfd|loß ber Ktifenbe ftd) Don

feinen bi«b,erigen Begleitern au trennen unb nad) Ubfdjibfdji

umiufcl)ren, wo er neue Veute unb SBaaren ju finben fjofftr.

. Um J'2. 3u(i brad) er auf unb ;og oflwärt« buret) ein Don

!
ben Sflaoenjägern Derwüftete« Vanb; bie erfdjrcdte th-

Dölferung, weldje ifjn für einen jener Unfjolbc h:<lt, jeigte fid)

fetjr ftiiiblid). Sie fd)offen au« bem .^interljalte, tobteten

jioei feiner Veute unb er fclbfl entging nur mit ÜtRUtpe unb

-Jt otfj ben Speerwürfttt; einmal tjatte man fogar einen

Baum fo eingerichtet, baß er Don ihm crfd)(agcn werben

follte. Taju fam
,

baß feine @cfuubl)eit abermal« febr in

wanfen begann: „Äranf Jag unb ^<ad)t. Od) füllte, wie

id) Dou ben güßen an abftarb; jcbrrScbritt scrurfadjt mir

Sdjnterjen; bcr Slppetit mangelt, wSljrtnb bie gebrüdte

Wcmütf)«lage aud) auf ben fiörper wirft." So fdjreibt er

in feinem Tagebudjt. Üll« er am 23. Cctober, nad) brei»

mouatlid)cm lKarfd)c, Ubfd)ibfdji widxr encid)te, war er

jum (Merippc abgemagert; alle feine haaren t)aUt man
wäturenb feiner Äbwefeutjcit Dcrfauft. SÜeld) bittere tSnt^

täufd)ung — er war mit feiner (Sntraje ju iSnbe, ba nab,te

munberbare Rettung, beim am 2«. Vctober traf ber In»
rifauer Stanlen unerwartet bei ifnu ein.

MBit lenucn au« Stanlen'« ÜJerfe bie mertwürbige S8<=

gegnuug iwifdjen ben beiben Wannten, eine Begegnung, bic

fid) mit jener jwifdjcn Bartf) unb Bogel im SBalbc con

Bunbi Dergleichen läßt; intertffaut ift c« nun }u Dernebmen,

wie Vioingflone fid) hierüber aueläßt. (Sr war außerorbtnt'

lid) gttührt. ,3d) fühle bie tieffte Tanfbarfeit unb bin

bod) lugteid) befdjämt, ba id) fo Ditltr ©roßmuth nidjt

merth bin." 9tad)bem Vwingftont fid) erholt, fd)ifftt tr fid)

nad) 14 Tagen ferjon mit Stanlel) ein, um ba« Korbenbt
bt« T anganjifaftt« unb ben Siufififluß ju unterfud)rn.

3n Unianicnibe trennten fid) bann fpäter beibt Wännrr.

Stanlci) fudjtc Vi»ingftone jur Kürffehr nad) (Suropa ju

Dtranlaffen, biefer inbeß woUtt uid)t eh« umfehren, bi« rr

feint großtSlufgabt DoUtnbtt habt, jumal er jefct übfrfrifdjt

Borräthc gebot.

Jim 25. ttuguft 1872 brad) Vioingflone Don Uuianiembe

ju feiner le^ttn 9itift auf. Cr hotte fid) bit Hufgäbe ge«

ftcUt, mub um ba«SUbtubt bt« Tanganjifaftt« ju marfd)i c

reu, bann btu Ifdjambtft ju freujen, jum Bangmeoloftt

Dorjubriugen unb bie üicr großen OutUtn jit bejuchtn, bit
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Ter „Gfjoflenger" im öftlidjcn 9ltcf)ipefaguS. II.

naf)t beifammen liegen unb bie f^netl ju großen glüffen an <

toad)fen. Tamit foüte bie grage nad) ben Wl« unb <iongo«

quellen gctöfl werten, „i'cicnianb von b mich incEji au*ficd)en,

wenn biefe ,v: idmng gelungen ift," fct>ctibt er felbftbewußt.

Tie ganje SReife lieg ftd) aber fdjledjt an; er atmete bie

gieberluft ber Sümpfe unb ÜDiatfdjen am Sangroeolofee

— „biefe Seit oon SBaffer unb Termitenhügeln" — , eine

Oegcnb, wo efjer gifdje alfl ÜRenfcfjen erifliren tonnten.

„Sin 2öwe war tjicr burdjgefommrn, er brüllte aber, al«

ob et fet)r enttäufdjt fei. SBirfbnnen mit ifmt irnnuatfiifiven."

Taju oon oben ftrömenber biegen
j

„mit waten 3 bie 4

goß tief im SBaffer burd) Prärien mit fteifemÖrafe." Tie

Sanoe« gehen ju ©runbe. SWan begreift, wenn SÜoingftone

unter biefen Umfiänben am 10. Sprit in fein Xagebudj

fefneibt: „ 3tfj bin blaß , blutlo« unb fdjmad) oom ftarfen

Slutoerlufte; eine «rterie oergirßt einen ftarfen Strom unb
nimmt meine Äraft weg."

Ta8 ging fo fort; jefjn läge fpäter fonnte er faum
nod) ben Steiflift halten uub Seobadrtungen machen. Selbft

ber Stab, ber ihn ftlipte, »arb iljm ju ferner. Tafl läge
budj rjört auf unb nur nod) Data finb eingetragen. Tie
Tiener tragen ifjn forgfättig weiter, aber ba6 Semußtfein

orrlägt il)n unb im Torfe Ol (ata, reo feine treuen Sdjwar»
jen raften, finben fie ihn tobt am Sctte fnienb, baa $aupt
mit ben $anben bebedt auf bem Äijfen rutjenb.

£>et „ßfjattenfler" im öftlic^en Str^tpelagu^.

n.

Son Sanba au« gelangte ber „Cr)atlenger
<

'balb in eine i

See, bie nad) früheren i'otbungen 4000 gaben Tiefe fytbtn

fodte. Er lieg 4 ^Dfilee i'etne mit bem Sdjarrnet} ab unb

fanb ju nidjt geringer Ueberrafdjung nur 1426 gaben. Ta«
9ie$ bradjte unter anberen Sarfjrn aud) Slättrr, Treibb,olj

unb Ireibfamen herauf; biefe faugen atfo SBaffcr ein unb

roerben fdjmer genug um bie auf ben 33 oben finfeu ju föimen.

8m l.Cctober tarnen bie grünen $bl)cn oon Sinboina
in Sidjt. Tae Sdjiff legte am SRegierungewerft an unb

natjm lobten ein. Tiefe 3nfel liefert betanntlid) bie beften

©ewürmelfen, aber bie Plantagen liegen ju weit oom $>afen*

pla$e, alebaß biel'eute be« „öbotlenger" gärten ju guß h>
geben tonnen unb gufjrwerf ober SReittfjiere waren nicht ju

befdjaffen. Slnana» wad)fen wilb an ben Sergabhängcu

;

anbere grüdjte waren nirfjl auf bem Warfte; ba« SRinbfleifd)

war tbeuet unb fdjledjt.

Tie gahrt ging bann burd) bie Suroffraße gen Horben

nad) Ternate. Tiefe 3nfel liegt oor ber SBeftfüfte oon

@üo(o an ber 3ftoluffenpaffagc, uub bort bitte mau gleidj-

jeitig nidjt weniger al« jebn Sulcane in Sidjt. Tie Slb=

bänge ber Serge finb wobt beftettt unb man gewinnt bem

Urwatbe mcf)v unb mebr ^lantagenboben ab. 'Tort gebei^en

alle @emür)e; ber HRarft war gut oerforgt ?tuf iernate

ftnbet man viele gan; oräd)tige Papageien, bie weit Ieid)ter

jab,m lotrben at« bit weftinbifdjen. «uflibore, ba« gtBfjer

ift unb in lebhaftem $anbet«oerfeb,r mit Neuguinea ftcfjt.

würbe eine 9n)ab,l oon ^arabieäoögetn getauft. Ter <3uU

tan oon Tibore, weldjer biefen ^anbel betreiben lägt, macfit

Hnfprud) auf adet i'anb auf 92euguinea bie 141 (SrabOft,

unb ein Wteidie« tfjim betanntlid) aud) bie Aptiantcr. ^toci

?ente oon ber Partie bc8 ,(il)atlenger" Oerfudjten bieCrftei-

gungbeflöSOO gujj bob/n Öulcan« um^flanjen jufammetn,

fomen aber uid)t bi« jum Otpfel wegen ber brennenb beigen

Sdjwtfeierte. „3n betreff ber tätigen SBulcane in biefen

Legionen fmb tmfere Erwartungen getäufd)t werben. Viin

tbätiger Sulcan unb einer in Eruption finb offenbar Oer»

fd)iebene ^f)finomene. 2Bir faf)«tt einige, bie aber unferer

oorgefafjten Meinung nid)t entfprad)en. Ein actioer Sutcan

jeigt im gewöbnlidjen Buf,on,,< \cint ^IKitigfeit nur baburd)

on, ba§ oon bem fdjwefetigen Ötunbe am 9tanbe ober im

Innern be< Aratere teid)te Tfimpfe aufzeigen
;

biefe finb

oft fdnoer oon einer über ben Serg b.injieb/nben 9Bolfe ju

miterfd)eiben. ©ir boben bi« je^t feinen wirtlidjen «audj,

•tstul XXVII. 9tt. 6.

unb eben fo wenig eine Stamme ober reflectirten Söranb

gefeb,en.»

Tie (Eelebeefee War um biefe Oalnreejeittutng unb ba«

©djiff fteuerte nad) ben ^Ijilippinen, wo e« }unad)fl bei

^amboangan oor Änfer lag. Tiefer au ber Söefttüfte

oon 3Hinbanao tirgenbe ^la(} ift ber am weiteften nadj

Söeften liegenbe .&afen, ben bie Spanier bort befifeen. Sie

waren (— fdjon feit 3ab,ren — ) im Äriege mit ben Pitt
teil oon ben Suluinfeln, wetdie Don i^nen mit Äanonen=

booten blodirt würben. Ter Sultan oon Sulu mad)t ftd)

übrigen« nidjt eben üiclbarau«, wenn fie iljiit einige ^rab^u«

ober TBrfer an berÄüfte Oerbrennen, uub bie Spanier miif«

fen, wenn fie iljn grünblid) ju paaren treiben wollen, oiet

frtfftigere Wittel anwenben alfl feit^er gefdjeben.

Tie jpäufer ber Europäer in ^amboangan fmb aud

ftorallen gebauet, jene ber Eingeborenen aus Sambue.

Tiefe fteb,en auf etwa 10 gufj b,oben ftarfen ^3fäl)len uub

finb mit Italmblättrrn gebedt; ber5Kaum unter bemglur ift

Tummelpla^ für Sdjroetne unb $üb,ner. Sebeutenben $an>

bei tjat ber yia$ nidjt; berfelbc tat überhaupt nur al»

Wilitfirpoften einige Sebeutung.

Sei Wanita würbe am 4. Wooember geanfert Unter:

weg« befud)te ber B Eb,allenger
u
bie dnfcl 3lo>Olo unb tarn

an »ieleu Eilanben oorbei, bie überaus fruchtbar finb, aber

nur in ber unmittelbaren "JlUfft ber ©ob.norte einigermaßen

ftelbbau b.aben. Tie Spanier wollen immer nod) nidjt be»

greifen, baß unter ber $errfd)aft be« 9Xonopole ba« Soll

nicht ju 9Bof)lftanb gelangen unb weber (bewerbe nod) ^an>

bei gebeiljen faun. Ter Hnbau be8 Budcirobr* freilief) ift

beträchtlicher geworben; labad muß auf Sefchl ber Regie-

rung gepflanjt werben; fie jablt aber für bie Slättcr uid)t

prompt, nie ju einer beftimmten jj'it unb immer erft lange

imdjbem bie SBaare abgeliefert morben ift. SHan begreift,

baß unter foldjen ©erbältniffen bie Säuern fid) nidjt auf.

gemuntert finben. HIU9 würbe fiagnitcn ot)ne bie C£f)tne>

fen, bie bort, wie überall wobin f« tommen , bie Arbeite«

bienen finb. 9Ittf ben Philippinen haben fie feine Eoncur=

renten an weißen Kenten unb bie eingeborenen Tagalcn

fännen e« ihnen nid)t gleidftbun. «ber bie Spanier finb

unoerftflnbig genuj fie mit b,ot)en Steuern unb «bgaben jn

belaften. „(gegenwärtig hat Spanien oon biefen berrlidjen

Sefi^ungen feinen anbern Sorttjeil, al« baß e« bort eine

«nja^l oon Seamten Oetforgen fann. «üer ^anbet, fo
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90 Solang«! unb Sortno« in ben argenlinifcben tytmpa«.

nett er nid)t monopolifirt ift, befinbet fie^ in ben $änbtn

Bon «uelänbera."

3m Gb'neftfcbrn Wecre hotte man, nach einer fteben

SÖocbcn bauernben ruhigen 2uft, frifdjen füllen ffiinb, ben

9corboftmoufun. Slm 16.3<ooember mürbe $ongfong erreicht;

man nar ftbt Oberrafd)t bort eine Stabt Bon f aläfttn ju

finben, unb in ben 2 tragen ein rege*, gefthäftigee l'eben.

Ter SlnfcrplaC ift ringä oon ?anb umfdjloffen ; bie $ügel

auf beut geftlanbe ftnb baumlotT, felbft bie Xbäter ohne Ör«

fträudje. Trofcbcm ift ber Snblicf bee (Mausen fcffelnb. 3m
©orbergrunbt genarrt man bie nieten Dampfer, Segelfthiffe

unbXfcbonftii; oiele fteine Vorgebirge unb ?anbfpifcen ragen

in bie blaue See binau^, von welcher ba8 Ö>rttn ber grae<

bebedten $>öben fid) anmutt)tg abgebt, lieber btnt Söilbe

lagert eine nebelbuftige i'uft, beten Tinttn (ich beim Bor«

rüden ber Sonne Biclfadj Bcränbern.

iBJähreiib ber Sabrt con Suftralitn bie (Sbina tjut ber

„ßbattenger" Überall no ee irgenb ftd) tljun lief}, iieffec-

meffttngen Borgenomnten uttb Bon ben »ielen fleinen 3nfeln

botauifdje unb joologifthr Sammlungen erhalten. Uebcrbaupt

ftnb bie (frg.-bmffc fel)r glluftig genefen. Xurd) bie Ttm«
peraturbeobadjter werben bie com (Sapitän (Sbimmo Dtron«

Palleten tu ütjug auf bie ttmgrenjten Stellen in jenen

öftlichtn Wecrcn beftätigt. Xiefelben finb in ber Tfjat eine

«Reihenfolge gefunfener Seen ober 3*eettn, beren jebte »on

' ben benachbarten (tyenäffern burd) einen feidjtcrn SRanb ab»

|

getrennt ift. Da« Saffer bie ju ber liefe no t9 biefen

I JKattb erreicht, fann frei circuliren unb nirb je tiefer je (dl*

ter. «ber bie ganje Bon ba ab tiefer liegenbe Waffe, neltbe

mit bem SBaffer braugru feine Serbinbung hat, behält bie*

I felbe Temperatur nie bae SBaffer, weichte über ben 9tonb

binneg ftrbmt. Cbtr, mit anberrn Sorten : bat eiefalte

SBaffer, wtld)te oon ben antarftifdjtn Wcertn nach Horben

ftröint unb in allen tiefen (Sanalen gefunben nirb, fann

feinen Zugang erhalten Uber ober burd) ben SRanb. Wan
fanu nun mit SJeftimmtbtit behaupten, bafj ba« Weer un-

mittelbar im Cften ber Toneeftrajje, obwohl e* eine liefe

j

Don 2450 gabtn bat, non einem erbdbeten Stanb umgeben

ift, Uber welchem nirgenbe mef)r a(0 13Ü0 gaben SBafftr

ift; alles Gaffer unterhalb biet fr Ttefe bot eine befta'nbige

Temperatur Bon 35« g. Xie SJanbafee ift 2800 gaben

tief, unb wirb in einer Tiefe öon 9000 gaben abgefdjmtten-,

bie 2000 gaben tiefe Ctlebeefee bei 900 gaben, bie 2550
gaben tiefe Sulttfee bei 400 gaben. «De« SBaffer unter«

halb btefer liefe l;nt 50° g. Hnbererfeite finben mir, ba|

bie Wolufftnpaffage bie ju einer Tiefe oon minbefttne 1200
gaben offen ift unb ba* (Jbintfifetjc Wen, no nir bie je|t

bie }u 1050 gaben gefunben haben, bie babin gleichtall«

offen ifl.

<2d)langen unb (SorinoS in ben argentinifdjen ^ampag.

2Bir feilten jlingft bie 3d|ilberungen mit, welche Xr. 3.

Xaiber tu ber „Va i>uta i'Jcitawfdjiitt* oon ber $Hecad)a

uttb ben üiecadycrae entworfen tjat. £>ier wollen nir bie«

jenigen folgen laffen, neld)e ber aufmetlfame Beobachter über

bie Schlangen unb ein ben %<ampa< eigentbttmlid)e8 Ibier,

bae Sorino, entworfen bat.

ÜLMrb näb^renb ber jtadjt $alt gematb,t, fei ee uut ben

Truppen etmae 9iaft ju gönnen , ober um bae i)facbtlage

t

aufjufcfjlageit, fo mufj , namentlich wabrenb brr warmen

3abteejeit , bei ber <Huenab,l bee )utn s
Jiteberfil}en ober ; um

3(uffd)(agen br« ,^e Ite ü beftimmtrn ^laQee Stfot ftd|t angenenbet

werben, ba ce fid) treffen fännte, bo| benfelben ^la\} fd)on

böfe Sdjlangen, nie Söipent unb Cttern, eine b,ier Bor«

fommrnbe febr giftige ^ttfdjfpinnenfpeciee ober anbere

tSeftbüpfe ähnlichen ^dichtere für ihre rliubcftdtte aueerforen

haben. 3n $erUdfid)tigung biefer möglichen (Gefahr nirb

auf IWarfchcn in ben (^renjbiftricten, brnn in benobnten

@egenben ftnb giftige Itjiere äugerft feiten, Bon einem ober

bem anbern Dfftjier ein ®ift neutratiftreube« ober gar }tr«

ftbrtnbee Wittel tnitgefUhrt , bamit Borfommeuben gaUe*

.^Ulfc fofort geteiftet werben tonne. Xie genöhnlidiften fol«

eher Wittel bilben bae ^Itnmoniaf unb bae He^fali, bereit

Sirfttngeii ja allgemein betannt ftnb. Xicfe Wittel tonnen

jebod), ber 'Juitnr ber 2ad)c nadf, nur nad) berette ftattgc<

futtbener $ermunbung Seltene einte giftigen Tbieree Bon
N
Jiue,en fein; man ift babtr immer ber ®efab,r ber Sernun«

bung auegefeet. Um nun btefer Dorjubeugen , ftnb bei ben

Wrenjtruppen wie bei ben @rcn]benotynern überhaupt mt^x

fadje ^auemittcl in Gebrauch, Bon benen icb bae benäbrtefte

nennen will; ee ift ber finob(aud), beffen (^erud) ben

langen unb ber gangen faubern giftigen Sippfd)aft fo

juwiba ift, bag man burd) Tragen tiner ober mehrerer fol«

djec 3niebtln ftd) Boüflänbig gegen fit ftcb,trn fann.

Vefaitntlid) lieben bie Schlangen bie Särme febr, nae

fte Beranlafjt, fid), wenn biee ibnen tbunlirh, unter bie Xcden

einte in i^rtr •AV.I-r fcr/lafenbcn Wenfcb/n }u Berfriethtn,

um fo nidjt nur oon ben Xeden, fonbern aud) burd) bie oon

bem Körper bee Sdjtafenbeu auegebenbe Sßärme ernärmt

ju nerben, unb gerabr hierin liegt bit $auptgefa()r. So
lange ftd) ber SdjKtfcr ruhig nerljält , fann ee feinen geftt=

tetern Sd)laftameraben gebtn ale fo einen feft an ihn ange«

febmiegten Kaltblüter, ber aber febr ungemütblid) nirb, nenn

man ibn aue feiner bebagüerjen ^uhe aufftört, wae boch ge=

fd)icbt, nenn ber Scbläfer ernadjt unb fid) erbebt. 3! un

ift ce eine erwiefene Trjatfache, bag nie einWenfd)
bier in bcn^Jampae oonSchlangen gtbiffen mürbe,
ber ftnoblaud) ganj ober in StUtftn gttbtilt bei

fid) führte. 3a, man wiO fogar beobachtet haben, ba§ auf

einen Schläfer jufrieebcnbe Sdjlangen fid) plöglid) utuge«

wanbt unb fchleuntgfl bie glucht ergriffen haben, fohalb fte

ben ®erud) oon ftttoblauth nahrnahmen.

3cb habe lange genug an ber (Srenje gelebt unb fann

bejeugen, bafj nie ein gaa ju meiner Äenntnift gelangt ift,

baf; ein Knoblauch bti ftd) tragenber Wenjd) Bon einet

Schlange gtbiffen norbtu fei; aud) würbe mir bitftlbe ®er>

fid>erung gegeben oon ben jahheidjcn ^krfonen, netd)e itfj

barum fragte, unb weldie juui Tljeil nidjrt nur nahrbeite«

liebenbe unb competente ^erfonen naren, fonbtrn benen aud)

eine langjährige Erfahrung jur Seite flanb; manage Bon

ihnen hatten jo ju fagttt ihr gani.ee feben hinburd) C^ren3<

forte btfthligt unb }ugleid) bie Siede eine« tfrjtee, fo gut

ee eben gehen wollte, eingenommen. Unb nae mich befon

bete frappirtt nar bie abfolute Uebereinftimtnung oder ber

mir gemad)ten :atilrrid)cn jluüjagcii.

Xtm Änoblaud) ähnlicb foden bie gelle bee »enabo

(5öod einer hier jahlreid) Bertretenen Sithart) nirfen, bereu
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Schlangen unb Sorino* in ben orgmtinifchen ^ompo«.

flarftr miberlid)rr ©erud) glridifad« ben SReptilien fo wenig

jufagcn foO, bog ein auf cinein {o(d)(ti QrDe fd)fafenbcr tefp.

nihcnber iKcnfch cor ihnen oodftänbig gcfidjert jei. Der

rinjige Uebelftanb, untrer btr »eradgemeinerung biefe«

Sd)u&mittel* tntgegenfi^t . ift eben btr bBthft unangenehme

penetrante ©erud) btr falle rcfp. bcffen fatale ßigenbot, fid)

beut Jibrper , bet (jüngere .rfeit mit bem gelle in SJerüljrung

fieht, olfo J.
S9. bem auf bem fade 2d|(afenben, auf Tage

ja auf Sod)en lang anjuljaften uab aQen 3?einigung«wr»

fuchtn wie ber Änmentung oder 3>«inffction«mittel ben

hartnätfigflen Siberftanb rntgegcnjufefcen. 6elbft bie nid(t

gerabe beiwohnten 9fepräfrntantinnen be« irln'inn ©cfd)led)«

i<i an btr *J*amr,agrenje biegen einen fo ftarfen Siberwiden

gegen ben 3$enabogerud), bog nur ber ©aud)o, welcher auf

bie©unfi ber grauen ganj unb gar Perjid)tet hat, fid) biefe«

Sdjuemittelfl ju bebienen wagt, ^pat nun ber iVcnfd)

feinen 8<6arfftnn anwrnben muffen , um Sdm&mittel gegen

bie fo geforstete ©cfo^r eine« giftigen Sehlangenbiffe« ju

enttfcfen, fo tjat bie Watur fchon bem WenfaVn l'iittcl unb

Sege an bie £anb gegeben. Ter 3Ncnfd), um auf lange

3cit hin pollftänbig gefiebert ju fein gegen Sehlangenbiffe,

ja um ein ©egeuftanb be« Sdjterfert« für aOt Reptilien ju

werben, braucht fid) nur von bem Sorino anfeuchten ju

laffen. Uber unbanfbar mir btr ilfenfd) ift, Wtig er nid)t

;u trttnnen, bag in einer folgen — »nfeudjrung bie Matut

ihi:- wieber einen SJewei« ihrer au«gcfprochcnen Vorliebe

gte&t; t»ietmel)r wünfdjt ber furjfid)tige unbanfbare 3Rrnfd)

birfe« ihm grati« unb ohne fein ffatbun gefpenbete 2d)ufc-

mittel gegen Sehlangenbiffe ju allen Xeufeln. Unb ba«

roerben meine europäifd)en Vefcr etwa« brgreiflidjer ftnbcn,

nenn id) ihnen fage, bog Sorino ber fjicfige Warne be« ihnen

rocnigften« bem Warnen nad) befannten, gar Übel berüchtigten

Stinfthiere« ift. Um aber tintn pollftänbigen ötgriff

pon htm Sbfdjtu ju erlangen, brn t)icr SWtnfch mit Ihift

gtgtn tint — Änftudjtung Seiten« be« fleincn nieblid)en

Sorino b,egen , mng man biefe Cperation fd)on felbfl erlebt,

fdjon perfönlid) »on einem Strahl be« gluibum« getroffen

worbtn fein, Wfldje« ber Sorino in über freigiebiger Seife

auf aOt bie aufifpri^t, toeldjt feintn Unwillen trrtgt haben.

Da« Keine ©ejctjöpf mad)t fid) babti wenig barau«, ob tfl

ben 2Nenfd)tn ober eintn jener h ler — anfeuchtet , welche

ju Du^enben felbft bit eltnbtfte glitte in ben ^ampa« unu

lagrm unb hier unb ba -ju.iuli.l.ti-it mit beul getreueften

greunbt befl
s:Dcenfrhen (

bem #unbt, aufn>eifcn.

23ci biefer Cpcralion t)trfäb,rt btr Sorino auf folgtnbe

Seife. Sobalb er fict) oon irgenb einem lebenben Sefen
bebrob,t glaubt, lägt er fid) auf fein Qfcffig nitbtr, mit bem

ftopf bem geinb jugemanbt, unb fonbtrt bann au« tintr

tigtnen blafeartigen Trüfe eine im bötbften @rabt tibelric»

djenbe ürlUffigftit ab, meldte er btm gtinbe tntgegtnfpri^t,

unb bit« mit fola>r Iftaft unb ^ilcifion, bag nur i)öd)ft

feiten ein felbft flaftenocit entfernte« 3iel Oerfeblt wirb.

Dem 3lfifftgfrit«grabc unb ber sDienge biefe« (rluibuni« nad)

ju urtbtilrn wirb baffelbt mit bem ^arn bt« Sorino Der«
'

mifd)t, unb füllt es eine (ehr fidlere 3.*crtbeibigung«waffe
|

bar, benn fo betäubenb ift bie Sirfung, bag ber fingreifer

an nid)t« weniger meljr benft al« an bie Verfolgung befl

Ih'ttdKn«, ba« fid), nadjbtm e« feine Xxi\\t entleert hat,

ohne fonberlidje Qile ober gut du £u perratl^en, i teilt. Ce«

finb audi nur junge .pnttbe, welche au« llnevfabrenrjeit einen 1

2cr.nc fieden, ältere Meter bagegen , benen fdjon ein Jagb»

Otrgnttgen, weldK« fie fid) machen wollten, fo anrüchig au«<

fiel, wagtn fid) feiten mebr an ben anfebeinenb fo barmlofen
i

@orino. Sobalb ein $nnb ober fonft ein Itiier auf oben
\

befdjriebtne Seife oon bem Sorino angefeuchtet wirb, fdjeint
j

er einem iöttäubungeanyall , tiner Cbnmadjt ju unterliegen,

um, nachbem er feiner Sinne wieber mächtig ift, in btrj«

bredjenbem Gebeult ftintm 2chucuc i'ujt }> mad)en. Dann
wä(}t er fidi wie wabnfinnig auf bem $3oben herum in ber

irrigen Slnnaljme, er fBnne fo ben öeftanf ttertreiben, unb

wenn er nad) langem , (rampfartigem Säljen unb #cultn

ftd) r>on ber $ergcblid)feit feiner be«fatlügcn ftnflrengungen

Uberjeugt bat, eilt er in rafenbem, bureb nid)t« aufjubaltcn»

bem t'aufe ber näd)ften Safferpfilb^ ju, in weld>e tr bi« an

bie iWofe unttrtaud)t unb ftunbtnlang barin »erbarrt. Äbtr

aud) hier wieber ftrengt er fid) »ergeblid) on , benn weber

Säljen nod) Saffer permögen ben ®erud) ju entfernen, ja

nur ju fdjwächen; ba« !ann nur bie 3"t bewertfteQigen.

Unb e« ift bie« eine qualöoHe 3«' fUr ^ bebauernflwertben

Sd)lurfer; nad) $aufe, b. b. nad) ber $>Dtte, ju tue Ich er er

gtljört, barf er natürlich nid)t, ba fein $err, feiner ®erud)«<

neroen wegen, ihn mit 2twffd)lägen unb wenn biefe nidjt

au«reid)en mit brennenbtu ^otjftüdeu :c. cerfcheudjt ; unb

hartherjiger finb nod) feine eigenen ©pielgenoffen , bie ihn

wie biefeft fliehen unb wenn er ftd) bod) an fie ju brängen

wagt, wie auf ein Commanbo aOe auf einmal Uber ihn h*r
*

faden unb ihn in einem Hugenblitf fo jämmerlid) jtrbeigen,

bag er mit biefer i'ection für bie nädiftc^eit genug hat unb

ein Qinfieblerleben ju führen beginnt. Xabci (ann er fid)

nid)t einmal burd) bie dagb jerftreurn, beim auf grogt (Snt«

ftrnungrn hin wittern ihn ade Ihi«e, ein «nfchleichtn ift

alfo nid)t mbglid). .vür feine
sJ{ahruug ift er auf bie im

(Samp immer Porfommenben gefadenen I;;irve angewicfcii;

fodte aber gtrabt fein $(a« in ber vVähe fein, fo wirb er

y:m Äaubtbier, brid)t in bie unbewachten 2 d)afherben ein,

eine üble Gewohnheit, bit tr aud) fpäter nicht mehr ablegen

faun, unb bie fein jähe« Snbe, burd) tintn Wtfftrftid) feine«

$>crrn, f oft immer nad) ftd) jieht. CS« Pergehen »iele Sorben,

bi« ber @erud) ganj oerfd)Wunbtn ift unb ein bamit bebaj'

teter önnb wiebtr ju ©naben aufgenommen wirb.

•Vr.t nun ein berartigefl UnglUcf einen btfonber« grlthri

gen, fd)on abgerichteten {tunb betroffen, fo lägt ihm fein

.^err eine weit milbere ^ehanblung juIIkhI «>«ben; er weift

ihm eine gtfdjloffene $)ürbt, wo bie anberen $mnbe ihn nidjt

beläfttgen tonnen, jum Aufenthalt an unb forgt aud) für

reichliche« Qutter. greilid) entfpringt biefe ^edanblungeweife

weniger einer mitleibigen Regung be« ^eftger«, al« Diclmcbr

gewinnfüdjtigtn Äbfichteii. Ii« ift nämlid) möglich, ben bc

treffenben .£mnb nunmehr ganj fpecied fitr bie 2orinojagb

abjurid)ten, ja ein foldjcr $unb jagt fpäter mit einer wah>

ren I'eibenfdjaft gaabe nur noch ba« juerft fo gefiird)trte

1 1.'.. i:-. %n ben ©rrud) hat er fid) nad) unb nad) gc<

wötjnt, er weig aud), bag e« ihm fein $crr an Wahrung
nidjt fehlen lägt, unb fo geht er bann bem 2orino fdjarf ju

Veibe unb flimmert fid) julegt gar nidjt mehr um beffen iüer<

theibtgung«mittel.

Da« hi*f<ge (Stinfttjier ift rcd)t bMfd) i'i^^t, fein

«ed wtid) unb ba weber ba« ged nod) ba« gleifd) Übel

ricd)t, ift e« fehr gefud)t. On ben §anbcl fommt e« ader^

bing« weniger, benn erftrn« werben Ocrbältntgmägig nur

wenige erbeutet, unb bann lieben e« bie©aud)o« unb 3ubin'

ner, baffelbe ju gugbecten ju rerarbeiten unb eine fotehe

— immerhin werthoode — 3)ede auf btm ungebiclten iPo-

ben ihrer glitte, gewöhnlich »or ber Üagrrftättc, auejubreiten.

U ihrigen« gewöhnen fid) nad) unb nad) aud) cinjclne SDien«

fdjen an ben ©erud), unb giebt e« unter ben Onbianem,

befouber« ben lirjehueldie«, mehr al« einen 3äger, ber gleid)

einem abgerichteten $unbe bem 2>orino nadiftcDt unb ihn

rrttgt. ßrtilid) gehören baju ganj eigene begriffe Uber

Sohlgeru4 Sirb tin gtwöhnlid)er Stetblidjcr oon einem

Sorino angefeudjtet, fo fann er Pon @lüd jagen, wenn »on

bem Strahl be« bttreffcnbtn Ulmbra nur feine fl(eibung«>

12 •
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92 Die '23ölferfcf)often auf fqlon,

flüde getroffen werben unb er ©eiftefyegenmart genug behält,

um ba« betreffenbe £leibung«ftüd fofort orjnc rineSecunbe

ju verlieren oon ftd) ju werfen, beobachtet er (entere $or«

fid)t nidit, ober wiO t» gar ba* HJtpgcfdjicf, baß bac boSijofte

Xbierdjen nad) einem unbebedten Äörpcrtheil (ein Oefefiofe

fd)leuberte unb betreiben traf, (o getjt efi bem Unjlüdlidjen

aud) fdjlimm genug. 3d) lernte j. !ö. an ber Sübgrrn}.e

einen Xljroler Warnen« ÜR. tennen, ber bort al« Sd]itllebrer

fungirte, bem ba« UnglUd begegnete, bafj auf einem Spajier«

gange in ber Slbenbbämmerung er einem Sorino ju nahe

tarn, ber it)in bann eine volle i'abung mitten in ba« von

einem prächtigen SSoQbart umrahmte ©efidjt gab. Slbrafiren

be« Jöarte« half eben fo wenig wie SBafd)cn mit fölnifdjem

Safferic; ber arme SRaiin würbe Bon feiner eigenen gamilie

in einen ©artenpaoittou oerbannt, wo er fafi einen SRonot

ausharren mußte; bie Seinen befudrten ihn jwar regelmäßig,

fie näherten ftd) ihm aber nur mit bem 2ötnbe tjer unb im«

mer nur auf eine gewiffe (Entfernung.

Xa« gleifdj be« Sorino wirb con ben 3nbianern unb

audi ton einem Xtjeil ber ©aud)o« (jern genoffen. Wod)

fri bewerft, baß unfer Xhierdjen jwar in ber ganjen 9?epu<

blif oorfommt unb baß c« Überall biefelben Crigenheiten be»

fi&t, b. b,. ftedenweife außerorbentlid) anrüchig wirb; aber

feinen Warnen wed)fe(t e« häufig. SEBähwnb in $uenofl •

j
Slnrc« unb aud) in Santa ge 1,IÜI1 rt &t* Sorino fennt,

I legen ifjm bie SWenbojinet j. ben Warnen ßtjine bei.

£)te 2fölferfd)aften auf &tylon.

Gienlon, „ber ©arten ber ÜBelt", bietet in etfmogra«

ptjifdjer JBejietjung eine bunte 'äRiifterfarlc bar. Weben Gng«
länbern, 3tortujirfen unb ^loQäubern finben wir ben Sit«

rafier, b. b- ben 3)!ifd)ling non Europäern unb eingeborenen

grauen, ben s
|'arft, ben fogenannten Mauren ober Stohren,

ben Xamilen (Xamulen), ben Singhalefen unb im 3nnern,

nad) Cfien hin, ben wilben 9Sebbafj. «m }af)lretd)ftrn finb

bie Singhalefen, ?eute oon arifdjer '.Ibflammung, aber träg,

ohne Untemefjmungegeift , ntdjt concurrenjfäfjig gegenüber

ben anbeten, „überhaupt nidjt oiel nüfce". Die ©efammt*
beoölferung mag auf ben 1190 Ouabratmeilen gegen jwei

SDüüionen Seelen betragen.

©eitbem, ungefähr con 1830 an, ber Äaffeebaum auf

Cetjlon in Aufnahme »am, mußte man «rbcitfllräfte tjaben.

Die Singhalefen erwiefen fidj al« unbrauchbar; man tjolte

be«t)alb con ber SRalabarfttfie , namentlid) au« Xanbfchore,

ÜJiabura, Xritfd)inapalg unb XiiineoeUn, Ä tili« com i'olfe

ber Xamilen, weldje befanntüd) braeibifdjer Äbftammung
finb. Diefe dritte arbeiten

; fie cerbingen fid) auf beflimmte

>}eit unb bie .$cimfcfjrenben werben burd) neue Sujüge »"*

berer fiuli« erfc(>t. S?on etwa 900,000 folcfjer tamulifdjer

Arbeiter waren binnen 18 3af)ren 950,000 oon ber SRa«
labarfüfte nad) (Sermion gefoutmen, oon wc(d)en nur etwa

480,000 in itfre $cimath jurilrfgegangen finb. ©egen*

wärtig fann man bie tamulifdje «ecölfentiig auf ber Onfel

ju reidjlid) einer halben 3RiQion annehmen; fie finb oiel

energifd)er al« bie Singhatefen , bie ihnen Überall weichen

muffen in 9lderbau, SRanufacturmefen, al« Äifdjer, .^irten

unb l
|?laiitagenarbeiter. Der Xamuie ift friifttg gebaut;

aber man fagt oon ihm er fei graufam unb unjuoerläffig.

Xie i*flanjcr haben bie Oon niebriger ßafle am liebften,

unb fUmmern fid) nidjt uneben Äafiennnterfd)ieb, ber auf

(ienlou ftar! abgejd»wäd)t wirb. Gin Äuli Oon höherer Äaflc

wirb mit bem con einer nirbrigern gewiß nidjt unter bem<

felben Dadje wohnen ober ftd) feenett Äochgcfd)irr« bebieneu,

er arbeitet aber neben bemfelben im Selbe unb fommt Uber=

haupt in nähere Berührung mit ihm al« in SXalabar ber

3aU wäre. Gr heitathet fein SDiabctjen au« niebriger Äafte,

hat aber gegen jeitweilige Seibinbungen mit einem folttjen

nicht« eiujuwenben.

Die Xamilcn glauben au ein höhere« SBefcn, au« weU
d)em fie ftd) nidjt eben oiel machen, weil baffelbe ihnen nidjt«

iööfe« jufügt, bagegen hoben fie großen tKefpect cor bem
böfen ©eifte ÜNuncaubt), welchen fie burd) Cpfer ju

oerföhnen tradjtcn. Xie SWiffioitäre fytbtn unter ihnen

äußerft geringen Grfolg gehabt, obwohl bie ^flanjer ihnen

brften 5l<orfd)itb (eifteit. So lange bie Aaftencorurtheile

nod) fo ftarf wie bi«her bleiben, ift aud) feine 9lu«fid)t auf

großen Grfolg. liefe malabarifdjru Äuli« finb wie Ainber

unb muffen al« foldje behanbelt werben. Sie woOen ftd)

einem ©ebieter fDgen unb jagen: B3d) bin in einem freut»

ben l'anbe, bu mußt mein $ater unb meine äRutter fein,

mußt für mich forgen." So fpred)en fie ju bem Plantagen»

auffeher, ber aber nur au«nahm«weife ihre Sprache oerfteht

;

ift ba« letztere ber SaQ, bann haben fie größere« Vertrauen

ju ihm, al« wenn berfelbe fich eine« Do(metfd)er« bebienen

muß. Sie blirfen nicht mit ftfrperlidjer 3«*)l'9«n0 beftroft

werben; e« ift nid)t angemeffen, baß man bem XrSgcn ;u

oft ©elbbuße auferlegt, er muß einige Stuuben tätiger ar<

beiten al« gewöhnlich.

3n früheren ^5erioben ber ?anbe«gefd)id)te hoben bie

Xamulen bett cinheimifct>en ^Utflen lictjlon« gegenüber

manchmal bic 9folle oon ^>crrfd)ern gefpielt unb im nttrb-

lidjenXheile fiubet man uod) manche ^Ibfömmlinge betreiben.

rt)l aber iwi|d)cit Xamulen unb Singhalefeu cor ^ln>

fünft ber Europäer oielfadj ftrieg war, fo ift bod) jetjt feine

(£iferfud)t }wifd)rn ihnen, fie oertragen fid). SDiBglicherroerfe

tantt e« im Fortgänge ber i^ett fid) fo geftatten, baß bie

apathifd)en Singhalefen in ben Xamulen aufgehen ober baß

eine au« reiben entftanbeue neue ce»lonifd)e S^ace an bie

Stelle ber gegenwärtigen öeoölferung tritt. Xie Seligion

wirb bafltr fein jpinberniß abgeben. Xem Singhalefen

hängt her $Jtibbhi«mu« leid)t auf ben Schultern; er ift feinet«

rocg« bigot; ec t)at oon feinen fefttdnbifd)eu Wachbarn etwa«

com tfafienfoftem gelernt unb ba« gefällt ihm, obgleich

feinem ©lauben fremb ift. i>iand)e Xaufenbe biefe« Sd)!a=

gc« con ^tibbhtftcu finb gleichzeitig, aber aud) nur nominell,

römifd^fatfwlifd). $ieOeid)t bilbet fid) unter biefev SNifd}'

liug«beoölferung odmälig eine rohe unb wilbc ilrt oon (djein;

barem (Srjriftenltjum herau«.

Xie SNauren ober Sratrer finb eifrige 3Rohamme»

baner
; fie haben religiöfen SnthufiaAmu«, finb aber nicht

jahlrcid) genug, um auf bie große Waffe ber Bewohner

Ginfluß ju üben.

Xie i^ortugiefen, welche 1505 juerft auf Geijlon er«

fd)ieneu unb feit 1536 bort be« 3immethanbe(« roegen gac<

toreien errichteten, mußten in ber Glitte be« ftebcniebntcn

3ahth»nbert« ben ^odänbern weichen, haben aber bod) mehr

Spuren unb Giubrüde hiutnlaffcn al« biefe. Cin großer

Xh«l ber «urgh««, b. h- Curafter, fprid)t nod) heute Jkir.
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aitfifd), wäb>nb ^ofJäubifd) foum uod) gcljört wirb. 3n
n grSgerrn 3 1 arten ftnbet man vöinifd)-tatt)oli[a> da>

pellen, in meldten btr Öotte«bienft ^ottugiefifd) abgehalten

wirb; rjoQänbtfrfie ©emeinbett qiebt cd nid)t utcl»r, bie %*or»

tngiefen haben ftd) mit ben Eingeborenen weit melir oer«

mifdjt alfl bie {wlläubrr unb (Snglänber; ber crt)loncfifd)e

9?ubbb,ift fanb fid) leidjt in eine Slrt uou römijdjem ßatbo<

lici«niu«, unb bie ttrußerung ©autania.Söubbby«, baß fein

Stiftern nur fQnftaufenb Jahre bauern werbe, ift nidjt ohne

Cinfluß gewefeu.

Tic portugiefifdje" Sttrgber ober Gurafier nehmen

fid) forpcrltd) ii'.u unnorttjeilfjaft au«; geiftig genommen
ftnb Sie nicht ohne Anlagen , bie aber in höheren Jahren

Idnoäojer fid) jeigen. ilian ftnbet fie jumeift in ben niebri*

@egenben an ber Äüfie unb in ben großen ©täbten.

englifdjen Gurafier bagegen finb fräftiger unb fhcl>.

(amer.

S?or einigen Wonaten fanben wir in ber „limcS SÖlail"

ein ungBnfligrS Unheil über biefclben; fte würben bejeicrjnet

a(« „hasp, sluggish, deeeptive und unchaste
u

; wir lejen

aber nun (,1h« OrtMtal*, «ooember 1874, <S.581), baß

»tele biefer Gurafier fetjr tltdjtig feien al« aerjte, Ouriften,

l'ehrer unb ©eiftlidje, ober gute Solbaten unb Seeleute

werben fie nicht. $on ben (fnglänbern werben biefe 2Jcifdj«

linge, wie in Önbien fo aud) auf (Seqlon gefcUfd)afiliä) ju>

rücfgefett unb Uber bie (Sdjultcr angefehen, e« ma<f)te boher

große« fluffeben, baß im £>erbfl 1874 ein ßurofier, ber

|

£brrriä)tcT ?Rid)arb Morgan, von ber Äönigin Victoria jum
rKutcr erhoben, Sir geworben ift. liefe« „wichtige (Sreig

niß" würbe mit Äanonenbouner , *>efunafjt unb hieben ge>

feiert. Unb gleid) nachher begab e« fid), baß biefelbe ßb,rc

bem tamultfdjen flbDocaten Reutti Äuma»aemanil) ju

1h«l »urbe. 3 eine r*anb«Ieuit ftttb auf folche Äu«jeid)nung

febr ftoli; ber (Souoerneur ber Onfel ift nur einfnd) B$err"

unb )Wet cchloneftfd]e (^entlemen ftttb dritter!

Ön Ceylon felbfi ift man ber Wetnmtg, baß fttnbcr Don

Guropäeui, bie ftd) bann wirber mit Guropä'rrn unDermijct)-

ten ölutefl t>ert)etrathen, in ber britten ©eneration audfterben.

Db ba« unter allen llmftänben ridjttg fei, möge hier baljm

gefteOt bleiben; c« ift aber feftftebenbe Ihotfadje, baß folche

Äinber Don Suropüern fctjUinf auffdjießen ,
baß fie au«.

febrn, al« hätten fie fein SMut ; e« fehlt ihnen bie 3Ru«cu>

latur unb ba« Stramme ihrer Herfahren. Tie auf CS etilen

au« unoermifchtem ritropüifd)cn lölutc erzeugten Dienfdpn

|

werben bort nicmal« eine jabtrcidje (Slaffc bilben tonnen,

, wa« oon ben Suraftern angenommen werben tann. Tiefe

I werben mit ber 3eit einen ÜHittelftanb unb wohl audj bie

I höhere (Haffe bilben.

Tie i'arfi« finb and) auf Gehlon Äaufleute unb bilben

I bie inteüigenteftc
, fehr refpectable Glaffe unter ben Slfiatcu.

E

vi ii i allen erbt teilen.

©ie djalbäifdjen Cbriften am Ilrumia «re.

Xie Steife bes perftfd)cn Scbc-b* buta) Europa hat boä)

einigt gute Solgen gehabt. Xet bisher auf ben chalbetijihen

Chripen lapenbeEtue! ift befeitigt unb benfelben fogar geftatte»

norben, im Xarfe «iog lapa eine «it<he ju bauen. Tie

Poflen beilelben Rnb auf 2ÖOO Haler teranjehlagt »orten, abei

bie Semeinbe ift ju arm, um audj biefe geringe Summe au*

eigenen Vtilteln aufiubringen. Sie fa)idte befhalb einen ihrer

Atifiliehen, ben ^oftor «leranber, Sohn Hbfalom'*, noä) tturopa,

um |u fammttn. 3n St. ^eletlburg fanb bet Wann fteunb

liehe 'ilujna^me bei ben <» nangelijdjei:jtnb bei betuliinlt Vlfnbe

miler So in hat baS Dom a^albäifiheir ttattiaicbeii Simeon Äu
ben autgeßefltt 9eglaubigung4fd)teiben tllefanbee't als ea)t

trtannt.

Wieg Xapa liegt etwa \tvti JDegflunfcen bvm Urumia-Sce

entfernt; auf perfif<htm «ebiete , nahe ber lUitifehen Ötenje.

S)ie ehalbfiüdVn Chriflen finb eine« bet bieten eheiftliehen Xtlim-

mer im Crientt, bie ein eammerlioleS «eben fripen. Sie haben

eint lehr btmtgtt «e|a)iehtt, beren Ilmriffe in ber beutjehen

,6t. $tterSburgtr Seitung* mitgetheilt »etbtn.

.jm nilbtften Xhetle jene! fahlen, htmmelanftrebtnben

QtbirgeS, nelehe« Aurbiftan von !Rorben naa) Sttbtn bucdjiichl,

umgtben Don j<bneebeb«ften , fafi unjugänglirtjen Sdjutjtoehren,

unb lugtrio) in btr 4300 guft übte bem UReeretfpiegel liegtnbtn

Hochebene am Saljfee llrumia, bie aniDh<theatratifd) con

|Wei beliehen Su^läufcrn bicfeS Oebirgei umf4)lDÜcn wirb unb

mit üppigen SBtijenfelbtrn, Sttlonenbeeten unb 9Beingirten bt-

btdt ift, wohnt ber ebnoüibige 3teft eintr uralten dirifilithen

Stete, bie fia) bureh ollen ©anbei ber Seiten unb burdj bie

furo)tbarften ®efa)ide hifbura) ihren Glauben in fap tDangelt,

((her Wcinbcit bewahrt h«t — ba» etnjige «ut, baS ihr au»

btm Sehilfbruehe geblieben rft. ülon bem Vpoftel %$omat b<

haupien bie Sbalbtter bat (füangelium empfangen ju haben.

3n btm «ehrpetit (- 3«nf<reien -) bt« fünften 3ab,rbunbertS

Ober bie Bereinigung ber beiben 9Jaluren in ffhrtfto neigten fit

fteh ben Unfehauungen bet ^tfloriut ju unb wiefen namenllid)

aOen 3)tarienbienfl jurfld.

Ik Ebenen Hji);:ien5 Würben in ben erften Jahtfpunbrtten

bat Sehlaehljelb ber Nationen bes Worgenlanbet unb übenb^

lanbct. X ic Ubtbmmlinge ihrer uefprttngliajen ^rfitser blieben,

bem Sehwerte ber ^etfet, «rieben unb fflömer entronnen, in

ben jerftbrten Xorfern unb Slflblen. Sie erhoben fo weit

auf ihrem (^Icnbe, bog wir Hbgefanble niajl nur auf bem Gon

eil }u 9li(Äa [eben, fonbern auch in ben jeutflen Iheilen Ellens.

3n ^erfien, Arabien, 3nbien ftanben (Fhriflengemeinbcn unter

bem Oirtenftabe beS ^atrtaid)en von Seleucia. 3m fiebenten

^ahrhunbcrl trfUOen ehalbStfehe $riefttr unter bem 3ih«t;e ber

taifetlidien dunfl fogar bat d)iuefiiehe Dteid) allenthalben mit

ber ^eebigt bet eoangeliumt. (fhaltiiiichc Qelehefamteil »et

mitteile ben fpclteren atabifo)en (?roberern ni4)t nur ihre eigenen

SlMfienSjehäije, gepflegt auf ben berühmten Sdiulen ju «ibeffa,

«Hiftbit, Seleucia, (onbttn auch bie «enntnifj ber grieehifchen

Siteralur. Sie «unft ber tfhalifen erhebt bie Unterworfenen

)u (Bouoetneuren , i'eibärjlen, Secretären. Xa tritt mit ben

ttroberungt' unb Sernid)tungt)(lgen ber Mongolen ein 9)ildfchlag

tin. Ximur bcrfolgt bie bliihenbe ehalbSifehe Airehe. Xie fa=

natifdjen Schiiten in Reiften DoIIenben bat aöert ber SBermüfhmg.

%om Beginne btt fitnfjthnten 3ah(h»nbertt ab finb bit

Verfolgten — ein (leiner Vtucbtbtil ber einft auf einen ganjen

KBelttheit influirenben Airehe — auf bie ftclfcnfefle Aurbtfiant

befehröntt. Bit in bie leisten Jahrjehnte hinein erfeeueten fie

fi<h h>n faft gün^idjer polilifdier llnabhflngigteit, nur buieh

ftete rSuberifcbe Einfallt ber benachbarten Aueben beunruhigt.

Xa oerbanb fid) bie tUttifdie 5Regierung mit bem räuberifdien

«Kachbar unb et trfolgtt im 3ab« 1843 ein Slulbab, bat wohl

ein Biertel ber djriftlidjen Btrgbtwohnn hintaffle. «Ii ber

(fnglänber Saoart feine «ntbedungen in ben Suintn Don »i--

nioe oerfolgte unb bie btna<b,b«rten Berge befugte, fanb er bie

Stätten jenes Blutbabet, ganje j}eljenw«nbe unb Schlugen noch
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budjftablid) bebedt mit ben Schdbcln unb Sfeletun unb oermil

lerten Rleibungtfiudcn ber <*r*d)tagf nrn.

öt ifl nun «ine 3"! oerhälfnifimäfjiger Stühe eingetreten.

Xürfifche 2£ad)tpof)en fiebern nid)l nur b(m Sultan feinen Vt

iilj, pe flen«n aud) bat Cigcnihum ber Scuotjnci bei «erglanbct

fjdjer. Hbn mit in ben tilttifdun Sergen, jo auf btt petfifdjen

§od)ebene, am Utumiafee, muftrn bie (F^riften bU Üaft ber

anbfiSfltäutiin i Cbrtgfctt bennod) empfinben. Q» ift ihnen

perboten, fid) eigenen ©runbbefit) ju CTB><rb<n. Xer trruefte

Steife gewährt >h«" Wn« «utficht, fid) über bie Stellung unb

ben färglidun Sohn einet Ancditct h'nautjuarbeiten. Unb »dO--

trn fu *"f iffl'nb »eltbet ©etterbe fid) legen, fo fanben fit für

bit Vrobuete ihrer unttinen Qanb bei ben alltin bermbglichen

Wohammcbancrn feinen *bfa$. Xai ©epräge ber äufeerftrn

Vrmuth trägt barum bat gnnic geben mit b» djrifilidjt n ©e-

meinben fo ihrer 't
1

; f:
r : : .1 bie mit bem geringen ©ehalte von

300 Xhnlern taum fid) unb ben 3(rigcn bat Ccben Jtiflen fbn--

tu li
,
unb jebe Wifecrnte («• bat äufjcrftt (Mcnb tut geige.

Xie d>albSifd)en (Ruften, beten ^otjl auf 17.000 gcfebaljt

wirb, untertreiben f«h nid)t nur bon ben butd) 3efuiteniunft

Dom Daterlidjcn (Stauben abwenbig gemachten tömif d);tatho-

liidjen «b,atb«etn, beien ^attiatd), 9Sar 3ofeph, ju Woiut

refibirt . fonbetn aud) oon ben etwa 20,000 Stommetgenoffen,

bie fie felbft nef)otianifd)e Steiften nennen unb bie unter

ifjren eigenen «ifd)öfen fielen. Ter Unterfdjieb befiehl inbejt.

nut batin, ba& biefe im f0 1 tpc 1 1 f cti

e

m Sinne faflen unb oat

flbtnbntabj aud) Pinbern autlhcilcn, wat bie fogenannten d)al-

batfd)en lEbriflen »etwetfen. Kur Denn fdjwcrc Qeim|ud)ung

bie ©cmclnbcn brildt , wirb ein allgemeine« mehrtägige* Saften

ausgrfd; rieben. 3h» ^atriord), je|t War Simeon Stuben
, refti

biet )u Aotfehannet bei Xjulamrt. Unter ihm flehen 4

SifdjSfe, bie toieberum 25 hafteten unter ihrer Leitung hoben,

»äbrenb 10 «öfteren bie d)albaifd)en fogenannten Zhonta«
d)riften infialeutta unb «ombon oerforgen. ISoftor «leranber

betennt, baft feine ©loubenigenoffcn in So Ige ihrci ifolitten

Dampfet mit ben fturben in groge Sermilbetung unb ©laubent--

Derbunfrlung getanen gewefen feien. Vit ihren Seformator

bejeidjntt er ben «atriatd)en Simeon Xnn, ber ju llnfang bie

fei ^«f)ib,unbtti» Seifen butd) (Europa mad)tr. * —
Tie d)albätjd)en «Ijsiften fd)einen ein IUmmerlid)rl , mit

allerlei Oormeltram Uberblltbctet Beben ju ftifjten. XieSöQtbe

bet ^)iittiard)en ift in einet Samilie erblid) ; et felbet batf

nid)t !m: i' unb feine t^ietifd^e Speije genießen. Uebrigent

nerrortfen fit ade menfd)[ia)e Wittlerfdjaft, fo ). S3. ber fogenannten

©eiligen im fogenannten ©immcl unb aud) bet fogenannten

« ird)e unb ber ^titfterfd)aft auf Ctben. 9tur ben ©tauben ei

ennen fie all ben redjten, bet T>d) in btt Siebe lebenbig eirccifl,

berwerfen bie $rcibeftinatton»[ebre unb »ollen dorn jogenann

ten Segefeuer nidjts aifien. vi I . Sacramrnte tjabrn He nur

Taufe unb Vbenbrnaf)!, nehmen bei teiltetm feine tBerroanbluitg

an. Xetn ffieiftlid)en »irb btt fogenannte ^eilige (Seift lebig<

lid) burd) feint tigene unb btt Qemeinbe ijiiibittcn mitgettpeilt,

nid)t butd) ©anbaufitgtn einet $i|d)ofe3. Sr barf (eine Cbcen.

beid)te beilangen. — Seit l&!ti (alten fid) ameti(anifd)e VUV
ftonäte am Urumia=«ee auf; biefe fjaben i^nen SJitelterte |o>

ltotil in ber altftjrifdjen ftira)enfprad)e roie in bte je^igen S.tolli<

fpraefte juganglin) gemadjt; fieftefjen aber iu biefen «nurilanetn

in .mandjetlei Xifferenjen übet bie Cetjre*. «ibelfttltJe »etbtn

in btm «Dt n ottftanblidjen «euftjrifd) oorgetefen ; bie flird)en-

juttjt ift ftreng; grauen »erben ftreng abgefd)loffen gtbalten,

fetbf» Samilienglicbern gegtnUbtr. ijür Arante «irb [iblid)e

(jörforge getragen.

Sie finb tjormlcfe, ftiebtid)e TOrnldjen, benen et WobJ ju

ginnen ift . bqfs fie enbtid), cor Xtud unb Vti^anblungen ge-

rid)ett, itjtem (Sllauben leben tonnen, auf »cld)en fie gtoften

SFBfttfj legen. Sie (allen benfelben für itjten eintigen 9teid)>

Hutn, benn mit flufjeten ©lüdtgütetn finb fie nid)t gefegnet.

(*rbtt)rilftt.

etfjttlfn fit 3ouan.

Xie ,Sprod)enfd)uIe' in lotet (b. i. 3ebbo) bulrt in

i(ten tteufcetlid)triten biete «btttid)ungcn Don ben ameritani^

fdjen unb eutopfiifdjen Sd)ulen. Xet %eobad)tet befinbe fid)

TOittogi 12 Ufjr beim Sa)luf) bet Sdjule bot ben gebffnettn

Xtjotptlgfln btt grofjtn llmfaff ungSjaunet. Xa (alten auf bet

Sttafce tttra 20 }»tirfibtrigt Stu(lroagen, einige (Jautpagen

unb tinige SReitpfetbt. 3e^t crllnt ber (tanonen|d)ufj oon ber

©i(e bet ehemaligen Xaifunfi^et, bie Sd)utgloden ertlingcn

unb eiligen Schrittet erfd)einen bie Vetjrrr, brfteigen itju 3inri--

tildjnt, SVagen ober $ferbe unb eilen itjren 90ot)nungcn ju.

9tun lommt ber Seftmarm bei Sdj iiier in fdjlafrocta(nlid)en ©e-

»dnbern unb weiten Veintleibern, »eld)e leitete genau »ic

ijrauenuntenbtle outfe(en. Xie grSfjere ©alfte ift bereilt mit

Seberftiefeln unb jjilj ober Stro(tjttten betletbet, ein beltadjt.

Iid)er X(eil ber Sdjuler ftoljitt nod) auf ben coloffalen ©0!)=

fanbalen brei 3bB tjodj übet bem Qitbbaben bat)tt, barhäuptig

unb am ©Uttel pfeife unb Xabadtbeutel ttagenb. Xie 6 d) u l

(Auf et finb einftöetig, aut^ol] gefertigt, unb enthalten gegen»

»fittig 14 englijdjc, 7 fron jöfifdj« unb 6 brutfdje Klaffen, auficr>

bem meutere Xitettoratt --
,

9ibliot(e(- unb Gonfetenuimmet

unb ein gtofiet SQartejimmet für bie cdjültt ,
»eldjei bit vor

£ut}em in ben Raufen ton btm butd) bic Sd)ttlet sctutfad)te«

labadtaualm angefüllt mar. 3n neuerer 3eit fd)rint abtt bat

»aud)en btt Sd)uler Dom Xirectorium nid)t brfonbert begfin-

fligt ju »erben, ba bie Dielen 8ofc(cntaftd)cn tum ^feifenan

jllnben aut bem 3Barle)immer Derfd)»unb«n finb. Xer Unter-

tid)t finbet bit je||t Don <Vi bit 9 1
/« unb Don 10 bit 12 Uhr

flatt. Vuf btr japanifd)tn 9tormalfd)ult ju ©irofd)ima

wirb bie japanifche gd)riftfprao>e mit Iateinifd)en »uthftaben

gelehrt, unb bat i^ aud) ein 8ortjd)ritt.

9ut brm rtnfndK n ilt itfje

.

Xie tufi-.fehe Regierung geht mit bem Vlane um. einen

grofitn , fid)ern § fl l*n an ber Cftlüfte bet Sd)»arjen
^teeret hetjufteüen unb benfelben in Serbinbung iu bringen

mit ber Vahnlinie Wofloff-Slabilantat. Sine 3n>eigbahn fofi

Don ber (etilem nad) einem geeigneten AUfienpla^e geführt »et

ben, both ift bie Wahl nod) nid)t gtlrofftn j»ijd)*n «nap«,

Stofo, »ofrttt, ©helenbfd)id unb Tanapfe.

Xit Aohlenlaget in SObrufjIanb foOen in grofjarti

gern »etrieb alt biftber genommen »etben unb man »in butd)

ben «au einet Hnjohl Don »ahnen btfiern ftbfa< für pe Dtt.-

mitteln. So foD bte Xoneij-Sinie bat ganje fublid)e «oblen

beden burd)fdjneiben unb in Vetbinbung gebrad)t »erben mit

ben berfd)iebenen Sinien, »eld)e aui bem »eftliehen unb bem

mittlem tKufelanb jum Dfeett fUhrtn. Xit ruffifd)« Aohlen>

firberung ift nod) in ihren Anfängen. 3m 3ahr 1873 lieferte

bat Xone«r%ecten 11,000,000 1)ub, alfo tt»a tUO.OOOZon

neu, alfo betr&chllid) mehr alt bie 11,000,000 $ub in 1670;

12,000,000 in 1671 unb 19,000,000 in 1872; im 3ah« I6«ti

fleOfe fid) bic Qbrberung auf nur 7,900,000 für. Xai Vager

ift .unerfdjopflieh*, unb Derforgt bereit» manche eifenbahnen

unb bic oon «ngUnbctn geleiteten ttifengiefifteicn. 9lad) «oü-

cnbung ber in *utfid)t genommenen «ahnen »irb Wufslanb

feine frembc Äohle >u taufen braud)cn unb Vocomotiocn nid»!

mehr mit Qol| feuern. 3ebcnfaOt (ann bann bie Xonc| flohlc

bat ganje Sd)«ar)e Hit er unb ben «otporut Dtrforgen unb

man meint, felbft in ben Qifen bet 3Rittelmcert, namentlid) in

VegDpten, mit bet englifdjen etfolgteid) tontutriren ]u tonnen.

Xie 3eit wirb lehten, ob biefe leitete Hoffnung in &tHiDung geht.

Xie Ütuswanber ung bet 3ubcit iß btti«d)tlid)
;

tetjr

biete junge Beule entfliehen nad) ttmecita, um fid) bemSolbaten>

bienftc ju enljithen. ©iet ein Seifpul. 3n »arianopol, einer

Stabt im ©ouDcrnemcnt Suroalti, fönten bei ber legten Im»
titnng 07 jöbifehc »eetuten geftent »etben; et »utben ab« nut

brei .abgegeben", oon »eld)en obenbtetn einer übet bieSrenje

entmifchte. 3ur «etrulirung fteOlen fid) faft nur loube, Stumme,
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Wlinbe, überhaupt ganj utibroue^batf Wrrfonen; bie

tauglichen »arm alle oeticbmunfccn. We: ber Beilegten S«tuttn-

cuSljcbuna. mürben in bem|elben 9)tarianopol flott 63 nut 20

abgegeben
;
nadjbem Pe in flronluniformen cinget(eibet>aren, ent-

flohen fie iamtnl unb fonber« lunädjp nad) Königsberg unb

bann Detter nad) Vmerifa. Dura) nähere (.rtunbigunaen füllte

pd) heraus, baß an ber ganjen polnifeben Ärrnie nad) Wtrußrn

ju Vebntid)el ftattgefunben. Xa nun abec bte $af){ ber einjupel-

lenben Siecruten im Serbältniß jur (finmobnerjabl ficht, fo muf

fen bie übrigen '-betto^ner audj bie Saß ihrer flüchtigen )Ubifd)en

Dcitbürger tragen. Xie flobl ber oor ber "SJulIete geflüchteten

Hebräer ift, nie gefagt, teinetmegt unbetrfidjtlid); bie polnifdjen

«TeiSpoftfimler erballen jährlich 30,000 bi« 40,000 »übet aut

Weuijort }ur Uebermittelung an bie Wermanbten ber 8lüd)tlinge

unb bie «ouoernemenUpepanpalten beforbern nod) weit gtbßete

Summen. Sobalb bie Xejerteure in «metila einigermaßen

feftenWoben gewonnen, lafjrn fie ibre «ngebärigen »ortbin nod).

tommm. '

Sie eingegangene Stiften ju ©onbofore.

Watet fdjteibt in feinem neuen «Jette ,3«mailia* (Wb. I,

S.222 unb 237) Uber bie eingegangene ofterreid)Üd)e Siiffbn ju

ÖSonboforo

:

,. Art, ging ju ber alten ?0lijponfPation. 9tid)t ein Stein

ftci; t mebr auf bem anbern — aOeS ift ooflpanbig jerftört. Xie

wenigen Cbpbflume, rotlchr bie frommen yänbe ber r)Perreid)i-

fd)en SRijponäte pflanzten, bilben nun ein mitrrt Xididjt am
Ufer bei Strome«. Xie fd)one SUJee Bon großen (fitronenbäumen

ift tbeilmetfe ruinirr , tsfibrcnb ber Woben unter ihnen bucbPab

Ii* Bon Xaufenben verfaulter ßitronen bebedt ift, ba leine $anb

pd) rührte fie }u pRüden. Xie eingeborenen effen Re nid)t unb

|o »ommen bie tSfilidjen 3rüd)te um
;

BieBeid)» 60 ober 80 Wu-

fdjel lagen »erfault auf berGrbe.

.Won Seiten ber öfterreid)if(ben Wijponire bat man bie

Sari!, btefe Wemobner bei l'anbet, alt boffnungllo* aufgegeben,

naebbem jene ungeheure Unprrngungen unb große Summen
(Selbe! auf pe »erwenbet bitten. Xie Eingeborenen fiabtn bat

bubidje SRijponsboul niebergeTiPcn unb bie lid)trolben Riegel )u

feinem WulBer jerfloßen, meld)et mit ffelt oerrnifd)! bie Salbe

|um tfinfd)mieren ihrer nadten PSrper bilbete. Xal maren bie

Selultate Bieljähriger HRüben, ber Xob manche« trefflicben SKan-

nel, ber Werlup »on «elb, bal tjrglidjlagen bei Wetfud)*. Unb
anpatt baß bal Unternehmen eine (hbfdjaft Bon innerlicher

geipiger OS mibe bei biefen .Wengen unb Wrübem* jurfldließ,

mürbe bie WifponlonRalt felbP ju einer dußerlidjen «pptt--

cation für bie Qaut orrmenbet
: Xa« yau* GSotte! mürbe

in göttliche Womabe »ermanbelt. Xieje« Srgebniß mar

übrigen« bon 3ebem borautjufeben , ber pralti|d)e Erfahrungen

mit ben Wari« gemad)t tjette " Unb als wie boflnunglreid)

mürbe biete -TRifPon am obern %it einP gefdjilbert unb man
pbantnprte fogar bon «npebelungen meißer Wenfdjen in jener

«kgenb; man bradjte Hegertinber Bon bort, ,bie pd) ganj djar^

mant anließen', bi« Pe — mannbat mürben.

Scn bet Rorbtoefttüfte Sntetifdt.

!8orgetcbid)t[idjel au« rllalfa. (fin bei ber ffüßen^

aufnatjme befdjelftigter Seemann, 2). y. Xall, ift im 9toBem<

ber 1674 nad) San Francisco jurfldgetommen. t'i 'ut Bon

bort eine Vlnjat)! oon Segenpfinben initgebrad)t, bie Bon einem

8orgefd)itbtIid)en ^eI '( berttlbren ; bapelbe ift BftOtg Berfd)mun'

ben. Unter jenen £od)en befinben pdj ). !B. mebrere iKumien
Bon ben alöuti|d)en 3nfeln; 12 berjelben pnb Bortrtplid)

erballen; XaO bot audj SdjSbel mitgebrad)t, Bon benen einige

burd) atmofpbdrifcbe ßinmirtungen gelitten baben. Xaju tom-

men fteineme SReffer, Sd)ni|ereien tc. Xemnad)p foD eine ge-

naue Vejdjreibung mit K6bi(bungen Bet5Pentlid)t metben.

Xerfelbe ^err XaO bot P4 aud) mit ttigonomelrifdjrn Kr

beilen in ber Qegenb am Werg (ilial be|d)Aftigt, beren fpeciede

ßtbtfjfilfit. 95

(SrgibniPe er gleiebfaO« mittbeilen mirb. SorlSupg tbeilte er

mit, baß biefer Werg ber böebfre in »orbomerifa fei, ba er b»b«
aU 19,000 3uß «nglijd, gipfele; ber gairmeatber ba: mebt
all 15.000 8uß. 3n ber »ftbe be« «lial fanb Xall einige

große «leif«ber; ber .Strom* bet einen berfelben fc.-.l eine

Wreite oon 3 bil ju 6 TOile« unb reid)t etwa 30 Wilel lanb

einmart«. Xal Sil ift Ilar unb blau.

Xie taliforniidje «fabemie ber 9BiPenfd)aften beptjt eine

ungemein reiebbaltige Sammlung Bon Crupaceen. Wei ber

großen fjreurrtbrunP in (fbitago ging bie mertboolle Sammlung
be« yerrn Simpfon Berloren; nun ift in San grancitro Qrfa)

für biefelbe. Wefonberi rrid) Pnb audj bie Sd)alenlbiere Süb--

unb «entralamerital unb ber SDbfee Bertrettn.

SBir baben im Borigen Wai.be bei ,«lobut" bie »ittbei-

lungen Waul Sd)umad)er'l über bie 9tufd)eIbDgeI in

Qalifornien gegeben. Xtr SegenRanb erregt große Xbeil--

nabme; man bat feit ber Ufitte bet oortgen Sommer! Bielfacb«

91adjforfdjungen angePeOt unb eine Qberrafd)enb große Stenge

(old)er ÜRttfabelbUgel gefunben. So ). W. an ber ganjen Wag
oon San ftraneilco; p(j Catlanb, jmifdjen SentreBiüe unb

Bifo, }mifd)en San Walt'! unb Runter'S Woint. SJtan fanb in

benfelben Vtbrfer, Stein- unb TOufd)tljierratben , Vtepet au!

Anodjen unb bergleidjen mebr.

Xr. Oartnrß tjat jüngf« in Wluma! SountB, Kalifornien,

einen Wulcan entbedt, ber, ibm jufolge, nod) Bor etma jmanjig

iajren tfjntiß gemefen ip.

Cie „beilige" WenubUr (Ecuabor in eübamerifa.

Stan tann Gcuabor alt einen Staat ber defuiten bejeidj-

nen, benn bie Witter ber defeDlibaft 3e|u üben bort unbebingle

Qerrfd)aft Xer WtAPbenl unb Xietator biefer ,9iepublit*,

Warcta Vtoreno, ip bal mcltlid)e üBertjeug, bePen pe pd)

bebienen; er folgt itjrert Reifungen unbebingt. Cfin tfruaboria-

ner, 3uan Wontoloo, bat im Xeeember 1874 in Wariaraa

eine Sdjrift bruden lapen, bie bod)ß intetePante Xbalfatben

enttjäll.

.«ania »toreno bat, unter Weranpaltung großer *ird>en.

fePe, bie Siepublit unter ben Sdju| bei belügen ^erjen Jefu

gePeOt unb biefe« gilt nun alt Stbugpatron bei Staate!. Xal
Dtinifterium ift lebigltd) au! 3efuiten jufammengefc^t.*

,Xie Vrmee ip in Bier XnBiponen geteilt

:

1. XiBipon bei Sobne« Sottet.

2. XiBtpon bei guten Birten.

3. Xioipon ber fünf äBunben.

4. XiBipon ber rlOetreinPeru

S)al man in anberen Sidnbern alt vufaren, Xragoner unb

Ublanen it. bejeid)net, bat im 3efuitenpaale tird)lid>e Wenennun»

gen erballen:

1. «eilige * ruber.

2. Sbbne bei Qeiligteit.

3. WejrbUl)er bet 3ungftau.

4. QrrimiOige 3Ungcr.

rille Solbaten, tum ISeneral abmärts uub crjne jebe Hu!--

nabme, mflpen tclglidj in bte TOeRe geben; pe müffen büupg

beid)ten unb bal rlbenbmabl ntbmen.*

Xie b'tttfle Stepublit, roeldje jUngp miebet bei befonbetn

Segen« au! »om tbeilbaftig gemorben ift, bepreite» bie W*t«»'

Pfennige fUr ben Wapp aut ben Staatseinnahmen, ...[;;< jebod)

ibre Sdjulben an bie «Idubiger niebt, meldje fo naio maren,

bielem biebern Staate ©elb ju borgen.

* * *

— Xie«u!manberung au« Xeutjd)lanb nadj9totb.-

amerila ip betanntlid) gegen früber Biel fdjmfitber gemorben.

aBäb"«>> hn 3obre 1873 aul Wremen 63,243 Wer|onen auf

208 Sd)ifien befürbert mürben, betrug bie 3abl 1874 nur

30,636 in 151 Sd)ipen. Ueba y am bürg manberlen 43,443

Werionrn aul, moBon 12,813 auf inbirectem SBege Ober Mit>a>

Digitized



9fi 9(uS aflfn ßtWfriltn-

t>o»t unb öul!; biefe Serfebjffung über rnglifebr 06fen bauerl

leibte immer vai) fori, io oft unb mit fo Biel 9tcd)t und) gegen

bicfelbe gewarnt worben ifl. 3m OJanjen |inb ali» aut ben

beiben genannten vwiirn 74.079 perfonen nad) 9torbameri(a

beförbert Wotben, si'Atjrenb bie Siüdfe^r ber Bon bott jurttd-

wanbernben Seutfthen bereits ju einer betradjtlidjrn Sifyt an'

m ift.

— «aebbem man bat proiret, einen Sarien:«tralo.6anal

Gertufteflen, bat aufgeben muffen, finb bie Worbamrritaner n>ie<

ber auf bat Dütoraguaproject jurüttgtfommen. Ser iKic

San 3uan foD eonalifirt werben; man Würbe Bor befien 9RUn-

bung bis tum 9ikaraguafce mit fiebert Sdjleufen auStommtn.

Sem biefem See auS bis jum Stillen Ccean ift ein X u r ,-tj 1: : ±i

ptojectirt, ber jcljn Sdtleufen daben Würbe. — Safe ein Ganal

mit 6 cb teufen beut Bebttrfnifie ber SJcItfdjifffabtt nidjt ent-

fpted)en tarnt, ift flar unb bie Ausführung bes projertet liegt

roobl aud) «od) in weiter Seme.
— Saebbem bie Xigibabn aud) in finanjicllrr §infieht fo

günflige «rgebniffe abliefert ija», (aü ein Schienenweg bis

auf bicööbe beS Snowben, .biefeS RSnigS ber Serge

in »alcS*, gebanet werben uub jwar genau nad) bem SRufter

ber »igibabn.

— Iii Gifenbabnen in Cftinbien. Um 1. 3ult

1874 betrug bie l'änge berfelben 5489 Witts, auf benen in ben

etflert feebs Wonaten 10,711,071 Sabrgflfle unb 3,126,019 Son-

nen ©iiier befSrbert würben. *ud) bie Sampfrrflottille auf

bem 3nbu6 ift fDr ben atlaarenberfebr »on groftem Belange.

— 3wi)djen ber eanabiftben Dominion unb ber l£o-

lonie Sritifd) (Solumbio, Wctd)e ftd) berfelben angefebloffen

&o», ift ein llebeteintommen getroffen worben, bcmjufolge bie

«ifenbabn Dorn Cbern See bi6 }um ©rofjen Ccean
|u tfnbe bcS3ab«S 189» »oDenbet unb bem Betrieb übergeben

fein foH.

— Serfc&iffung bon Portweinen aus Cporto feit

bem 3ohr< 1801. Gin Sötlcnartitel ber „TOatl* bom 13.

Januar bat bie amtlichen Ziffern barübet mitgetfjcilt. GS gebt

aus bcnfelben fyertior, bafj auf bas3ahrlfini bie betracbttid)Jte

Ginfubr oon Portweinen entfällt , nfimlid) 66,629 pipen, bie

geringften auf 1816, nämlich nur 17,872 pipen, unb 1832, Wo
nur 13,871 typen jur Ausfuhr famen; 1853 aud) nur 10,090.

3ür bie [e?tBtrflDffenen 3«bre finb bie Angaben folgenbe: 1872

60,182, 1873 49,649, 1874 66,631 pipen.

— 3n ber auftralifdjen Golonie Sictotia ift ein fo gro-

ßer Ueberflufs an fetten Sdjafen unb Stinb»ie(j, bafj

nur wenig ba»on berffluflid) ifl unb fo nirbrige greife bringt,

bafj man baS meifie auSloCht, um Saig ju gewinnen. Set
Set|ud), frifeheS tJleifd) in ,'Jinnffiflen ju otrfenben, bat großen

Seriuft gebradjt. 3n ber ,*)eit »om 31. Xccember 1867 bis

bahin lb73 fcat bie amtliche iläbjung für fammtlidjc auflrolr

fa> Golonien unb XoSmanien« (olgenben 3uwad)S nadjgewiejen.

Sie Anjabl ber Schafe ifl »on 38,866,098 geftieqen auf

45,796.270; be« StinbPiebeS »on 3,574,133 auf 6,123,458.

f$ür Gnbe 1874 nahm man an 60 SWiDionen Schafe unb Minb

Biel) 5,750,000 fjiupter. — 11 uf 91eufeelanb ift in ben an

gegebenen Jabten bie ,*}at>I ber Strafe Bon 8,418,579 ange-

wadjfen auf 11,69-1,863, bie beS ftinboieftel eon 312,835

auf 494,113.

— Wadj Sibirien Perbannt würben auS bem europdi.

fd)en »uslonb, Bon »lonal TOai bis Dctober 1874, 16,889 per.-

fönen; baBon finb 1220 IBerbtedjer ber fdjlimmflen Vrt, bie .tu

fräriefier Arbeit berurtbeilt würben ; 1624 finb Bon tbren <9e--

meinben als unBerbefietlid) auSgefioften worben ; 1080 grauen
unb ftinbrr Uber 16 3u!.iu unb 1269 jüngere ttmbet finb mit

ben i<etbanntcn freiwillig nadj Sibirien gegangen.

— Sie WaoriS auf 91eufeelanb, bie Sbfjne ber wei--

lanb Wenjdjenf reffer, baben nun aud) eine 3*<tung in ibrtr

Spradje. Ser Häuptling ^enare Somoana, ber unweit

oon <Rapier an ber $awte«bai feinen »obnfir, (at, giebt bie

»on i^m gegrünbele 3«it«ng .SBananga' berauS. Sie er

fdjeiut monatlid) jweimal unb bringt ben Maoritert mit englifd>ft

— «eint Silasen mebr auf TOabagaltar. 3m
$a\)tt 1S65 jdjlDfj bie Itinigtn mit ttnglanb einen Sertrag jur

Ubidgaffung beS Stlaoen^anbelS, ber aber nid)t flreng noll}ogen

worben ift, wie auS folgenber Proclamation berborpeit: „34,
Sianobalo manjata, Bon (Sottes @naben (!) unb burdj 39il-

Icn beS SBolfeS Aänigin bon Wabagastar unb !8crideibigerin

ber @efcl{e meines fianbet, bat» mit meinen Serwanbten, bie

jenfeitS ber Werte Wobnen, ein llebeteintommen bobin gettof<

fen, bafs eS nid)t ertaubt fein foOe, Wenftben leewärts in mein
Manb ju bringen, um fit ju Stlaoen ju madjen. SeSbalb be--

fetile idj, bafj SRofambitleute, weltbe feit bem 7. 3uni 1866
ins L'anb gefommen finb, ifan nu ambanianbro fein follen.

(So bejeidjnci man bie freien Veute auf WabagaStar.) Wenn
fie dier im l'anbe wofjuen woOen, fo bürfen fie baS tbun, unb
wenn fie wieber Uber See in ibte ^eimatt) jurüdwoOen , fo

fleht ibnen baS ftei. SBtt ein ^et>I barauS mad)l, bafj er

9){ofambifleutc bat unb fie nidjt fretgiebt, bamit fie ifan ito

ambanianbro werben finnen, übet ben foO flettenftrafe auf jtbn

Ja^re berbangt werben. — So fag» Sanoealo manjato,
«önigin Bon TOabogaSlar ; bieS ift baS aaort »onobalo man.

jata«, ber Äänigin. — So fagt Siaifilar ortBolv, p«;
mierminifter unb Cberfetb^etr auf 9Kab«gaSlar. begeben ju

«ntananoriBo, 2. Citober 1874/
— Aberglaube ber öienenbäter. Ser vSeutfd)e

%ienenfreunb" Heilt SolgenbeS mit: .Siele glauben: 1) wer

Kienen anlegen wolle, rnüffe einen StotJ taufen, einen etben,

einen gefd>entt erhalten, fonfl glUdt eS iitdj!
; 2) wenn ein Sic.

nenfdjwatm fiti an ein i^aus ddngt, fo briebi (teuer barin aus

;

8) wenn man Lienen im Stoct Uber bie Slrefee trägt, fo bflrfe

man ptf) nidjt umfeben, audj tein iU5ott fpredjen, felbft leinen

«tufj etwiebern, bann flögen einem bie »ienen nidjt fort;

4) nodj an bemfelben Sage, an welebem ein Qerr bom fcaufe

geftorben, müffe allen ^auStbicren, bon bem ^Biebj in ben Stil-

len bis tum Sögel im Afiftg, bcfonbetS ober ben Bienen im
Stod, oft unter feierlidjen irormen, ber SobeSfall angefagt wer-

ben, fonft gingen fie jrbj balb ein ober bie Bienen wanberien

aus. — 3n it. in ber fädjfifcbcn Schwei) 6Mlc biefer fiberglaube

bei einer i.'ci(benbeg(titung im Sommer 1874 Sielen tu + i: oer-

bfingnifeboK werben tinnen. (fs waren bort gegen 100 Pep-

tonen jur Seiebenbegleitung berjammelt unb ber ttricheit}ug foOle

iid) balb in Bewegung fegen, alt ein Einwohner ben Bienen

bie 3Milt$eilung maibt, bafs ein Witglieb beS vüujtü geflotben.

Uef Ibat er bureb flartes Alopfen an bie Si&de, unb bo eine

Qitie Bon 24 (Brab berrfebte unb bie Bienen fdjon unruhig wa-

ten, fo war eS fein BJunber, wenn fie bieS Übel Bermeitten, wie

toll ouS bem Stoefe flürmten unb if)u StetbUbungen an Bielen

l'eid)enbegleitern probirten.

'

— 3n Borbeauc bat fid) im ÜtoBember 1874 eine @e<

fellfdjaft fütöanbeiSgeographie unter Borfi| bon $errn

9Jlar(-9JIaurel, ©eneralfecretfirS ber Prifectur, gebilbet.

Inhalt: *u3 (Reorg Sebweinf urth'S Steifen in Jnnerafrifa. IV. (TOit jwei flbbilbungen.) — diu ptadjlwett über
Stallen. (3Rit iwet Vbbilbungen.) — Uiotngftone'S letjte Sagebttcbcr. II. (Sa)lu|s.) — Set ,ChaDenger" im «(Hieben

1trd)ipelaguS. II. — Schlangen unb SorinoS in ben orgentinifdjen painpaS. — Sie Sc)I(et(d)aften auf &cnlon. — Hut allen

i'tbtlieüeit
: Sie ebalba'if<fcen Qbriflcn am Urumia-See. — Sdjulen in 3apan. — Hut bem rufflfebcn Sieidje. — Sie einge«

aangene Wiffion ju (Bonbotoro. — Son ber 'NorbwcfttUft« AmcritaS. — Sie „heilige' Stepublit Stuabor in SUbamerita. —
Serjtbiebeneä. — (Sdjlufj ber Mebaction 2«. 3anuar 1875.)

«i>n Jtiirl Untrer in treitrn. — Sur tle StetKrien uciar.twcrtHd): ^. Sieweg in

3>ru<f unt SerUg v«n 8ti<ttld) SUweg unb «Eobn iu Suunfd>wtlg.
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©anb xxvii. 7.

|Ril btfonderer gerüchfithtigung der Anthropologie und flHlmologir.

SJtrbinbung mit gadjmännetn unb flünftlern rjeraitSgegeben bon

Äorl Slnotee.

iül)t\\i) 2 Sfinbe. 3cbcr S?anb enthält 24 Kümmern. SRonatlid) 4

^tei» pro »anb 12 Statt, üinjelne Stummem 60 $f
1875.

»u« ©eorg (SdjtoeinfurtJ'S Steifen in Snnerafrtfa.

«ne eentralafTitamfft)e 3bb»e. —
bet Subier unb boä Seribenredjt.

gen unb Üeben«»cife. —

V.

Sin ©emfljeaarten mit tutopäij<ben 'pfUnjen. — ein Saftatb-SemSbotf. — Die StaubjUae
— Da» ©ebiet ber Congo; ü)re etbnoarapbifaje Stellung. — IabaeJraua)en. — f~

unb Sifeneetb. — $ol)fa)nii|erei. — Irad)t, Serunftaltungen, $ug.

Son ber SEBanberung im ©ebtete ber Djur, wetdje wir

in ber borigen Kummer gefdjilbert tjaben, teerte De. ©djwein»

iutib nad| ber Seriba be« ©I ittta«, (einem Staub»

quartiere, jurQif. Dort berweitte er, Pom SHaimonat an,

fünf Wonate lang, unternahm ju mifjenfd)aftlid)eii „^inerten

Streifjüge in bie Umgegenb, unb gan} prächtig fdjilbert er

bie Obnfle eine« afrifauifrb/en SRaturleben« , ba« tf>m fo rei»

jenbe ©enüffe barbot.

;vi:: ad; 1 1 (egte er einen großen ©cmUfegarten an, in roel«

d)em bei jorgfältiger Pflege bie ^flanien trefflieb, gebieten.

iKaiä aus Sfeuberfeb war am fiebenjtgften Sage nad) ber

Än*faat reif unb von befferer (Sitte al« ba« amerifanifd)c

©aatforn; labad auö SRarbtaub roudjä 'ju riefiger ©rbße

unb ergab biete Gentner; Surfen, Äopffob,!, Äob,trabi unb

fRrttig waren gut. SWelonen unb Saffermelonen fann man
in jener ©egenb nur in ben 3Bintermonaten bermittelft fünft»

lidjrr i'evoäfferang jur r~vrud|treife bringen; in ber Stegenjeit

werben bit fjrüctjte längft oor ber Steife bon SBürment an=

gefteffen unb ba« faub wirb bon ben Ääfern jerftört. Sud)

ben t*iebe«apfel unb bie Sonnenblume jog Dr. Scfjroeinfurtrj

unb er meint, bog beibe fid) nun wof>l für immer in biefem

Ib/tle äfrifa« eingebürgert bitten werben.

ff« berfiefjt fid) bon fetter, bafj ber ©otanifer bon $ad)

fid) mit bollern $erjen ber grforfcfjuitg ber Jtoro tjingab.

«loblil XXVII. 7.

©ewöfinlidj ging er fdwn mit Sonnenaufgang bon einigen

feilten begleitet in ben natjert Salb, ftreifte in ber fidjern

Umgebung ber Seriba untrer unb feinte um bie ÜWittugSjeit

reid) an Ausbeute jurücf, benn „iHeuefl gab e« immer in

Stfrifa". ©ei fetner, wie er fetbfi fagt, fieberfjaften Stjätig«

feit, weldje fid) fetbft auf einen Ütjeii ber 9?adjt erftretfte,

um ba« am Dage Sabjgenommene ju Rapier ju bringen,

fdjWoUen feine Sammhingen balb ju bebeutenbem Umfang
an, Soden fjäufte fid) auf ©allen, Me« würbe forgfältig in

jRinbflbäute genäht unb tag ber weiten iKeife gewärtig, we(d)c

biefe Sdjütfc Uber Stiften unb l'ieete Ijinfüfjren foQte in bie

Speicher ber SBiffenfdjaft.

'H.id) bie 3agb bot feltene Huäbeute. Sirjweinfurtb, faß

im tiefen Statten eine« Suttrrbaume« berfierft in bem b,od)

aufgefd)offenen ©rafe unb jerglieberte ^ftanjen. ©eine brei

Begleiter fd)liefen, weit untrer tjerrfdjte tiefe Stille in ber

SBJatbeinfamfeit ; nur ab unb ju brang ein feine« ©etnifter

bon bem rafHofen ©etreibt in ben Serffiätten ber Xermiten

bem C lue be« 3<id)nciiben. Da fccjwanrte ein riefiger

Scrjatten an feinen Äugen vorüber unb at« er ben Slitf er»

t)ob, ftanb ii
t

nr. auf faum ^iftolenfdjußweite ein präd)tiger

äntitoptnbod getabe gegenüber. Xie ©d)önt)eit eine« Ib,te=

rt«, Wtldje« er nie jubor gefebeu fjatte, tt^ttt feine Ueber»

rafdjungunb mit podjenbem $«rjen ftarrte er auf ba« räibjet-

13
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fjofte SHlb, weldje« glrid^am htm ifrb toben entwadjfen ju

fein fdjien. IS« mar ein ^afiarb ($em«bod (Antilop«

leucophaea) tun t(el!graubvouncr ftdrbung, an btr ©ruft

mit langem $aat unb weif am ©andje. Son bem ftolj

gehobenen Äcpfc mit feinen langen, fpi(«c:i (.«eljören unb bem

mafftoen ©efyörn bi9 Ijinab ju ben fdjwarjrn Saufen mit ben

weifjen &n0djetbütben ftanb bei S3od ba box feinen Stflidro

in »oder SRajefittt, nie ein gewaltiger Düffel , ber trotjenb

ii ad) allen reiten äugt unb fidjert, btww er fidj jur gort»

fegung feines Söeibegange« mifdiirft. Sine rotbraune fleife

-Jüiiiiftn'
,
mela)e tiom gebogenen 9<aden bi« übet ben ganzen

SBiberrift lieft erftredt, gab feiner (Srfdjeinung etwa« unbe»

fd)vtib(id) Ätde« unb $eTau«forbernbe4. Waufdjenb legte

firfl ba« (Srafl ddi feinen wudjrigen Tritten ; bann fdjroenfte

e* anf bte 2 rite, ibm bie ganje Spiegelpartie jufebtenb.

St tonnte bie fliegen erlernten, bie ben bju- nnb Ijerfudj

tetnben <3iraffenfä)wrif umf reiften, burd) roeldjen biefe Sinti»

(openart fid] au«jeidntet, einer Ouafte Don brewiertet gnfj

langen jdnoarjrn .floaten, bie auf fdjtanfetn Stiel befeftigt

iß. »Bon Sdjwtinfurtr/« beuten regte fid) feiner; er ftredle

bie $ianb au« uad) ber neben iljui litgenben $3Ud)fe, fd»ob

bie 2idKrb.eit juröd unb bei ber nädjfien ßfrrperwenbung

be* Ikicrt* fiel bie Äugel mitten auf« iBlatt, in laum 30
2d;.ritt Entfernung. 2Jiit mttditigem Sage fuljr ber 93od

in bie $>tif)t; bann flanb er einen Sugenblid ftifl, bie Saufe

gefpreijt, »ie betäubt, mit etwa« gefenftem iölide. (Sben

wollte ber 3äger jur jweiten Südjfe greifen, ba gab e« einen

gewaltigen .Krad) unb nrityrenb er ba faß, f?attc ib.m ba«

EN
.i'Xi

Xorf beS «ongobäuptlings Sflbbi.

OagbgtUd bie fioljefte ©eutt in fem Sdjojj geworfen. —
,to etwa« tann man nur in Qentralafrtfa er«

leben."

yUi) einem Aufenthalte bon fünf Wonaten hatte 2 djwe i tu

furtb; tiatje an 700 blitlpnbe ®ewä'd)fe „jufammengerafft".

<Sin foldje« Grgebuifj war möglirf), meil im ? in v> unb ©ongo>

(inbe bie fjlora iljre ©liitljien auf bie erfien SMouate ber

Wegertjeit häuft ; im $Ktbfie, nenn ba« ©rofl bet Steppe

oerbotrte, ifi fie ärmer unb and) in ber Wtitt ber rollen

Wegezeit jeiat fie wenig, wa« nidjt bereit« beim beginne

berfelben ju Zage getreten wäre. Ta« Öelänbe wedjfelt

weniger al« in ben einfbrmigften (Stgenben Teutfrfjlanb«.

S« giebt 2is aib unb Steppe, niebergrafige Söiefen urbStafd»-

Waiblingen, Äeder unb 2Balblid)tungen , Sumpfwiefen nnb

»egenteidje, nadle j$el« fWdjen unb etlidje gel«geb,äuge
;

SanbfieOcn trifft man faft nur in ben troden gelrgten glu§.

betten.

S^meinfurtQ giebt un« einen Haren Sinblid in ba« ab»

fdjeulirfje Treiben ber (Sertürner ^anbel«leute. Sr brfanb

|id) nod) in ber !2etiba be« @b/ittad, al« bie £tit ge'ommrn

war, in weld^er bie Serwalter ber Ocrfdjiebenen Seriben ifere

iäferlidjen 9{aub)ttge in ba« (Gebiet ber 3>infa )u unter«

neljnien pflegen, um fid) mit ^ifdjem $tatratt) an Sieb, ju

ccifeben. Tie Oerfdjiebenen WefcOfctjaften madjen einanber

Qoncurren) unb fie bnbrn, um ^miftigfeiten m8g(id)ft ju

Permeiben, fid) Uber einige allgemeine @efe(e geeinigt, fid)

ein man fann fagen Seribenrrdjt gefd)affen. Tie Terri>

torien, meldjt bie einzelnen Sompagnten für fid) in ttnfprud)

netjmen, finb fdjarf abgegrenzt, nnb bie Strogen, weld)e jur

iVefdicra iutjxen, bllrfen nur von foldjen begangen werben,

IS*
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bie barouf ein gemoljnljettGmäfjtge« SRedjt begrünben fön»

ncn. ivaft jfbe Serilia hat itjre eigene ©trage, auf weldjer

fie branbfdja$t ;
„eint ©trage ebne 93ranbfrf|afjen ifi fjiet ju

fanbe feine ©trage." SBoflen frembe Gompagnien bie

Strogen anberer benufcen, fo muffen fie jutor mit bem ©e«

ribenoerrealter, welket Uber biefelben gebietet, 9tütffprad)c

genommen tjaben. 3n foldier Hxt War aud) bafl tfbfommen,

meld)e$ bie ©eroegungen bet in ba« (Mebiet bei Dtiam niam

unternommenen Gjpcbitionen regelte, üebe tjompaguic fjat

ifnrrn eigenen Sieg unb ifjre eigene SReilje deiner .Häuptlinge,

roeldje für fie (Elfenbein auffaufen unb ben Warft norbereiten.

•Weine neue (Jompagnie barf ftd) einbringen, mir burd) reei«

tereS Vorbringen in« innere Vanb fann ftt ftd) neue SKärfte

eröffnen. ©oldie (Sntberfungcn werben roieber monopolifirt

unb bie alleinige ^Berechtigung roirb bann aud) Don anberen

refpectirt. SBo ba« nidjt ber ftaQ ifi ,
giebt eB unter ben

mibifdjen (Sompcguien 3Norb unb Iobtfd)lag, fo lange nur

fdnuarje ©olbaten gegen fdjioarje fämpfen; bie edjten Üiubier

«ongo«.

oerfagen jebem $errn ben Ckfjotfam, fobalb er ib,nen }u;

muthet, auf ifjre Örüber ju fdjiegeu.

Ta9 (Mebtet , auf roeldtem @t)atta« 3} i e 1) r a u b treiben

lägt, umfagt im (Mebtetc ber Xinfa ben gangen untern üauf
be« Xonbjfluffe*. 3m Oabje 1865 fjatte bort ber :.Koub

etroa 8000 ©tüd SRinbcieb, ergeben, Huf benfelben »aren
140 SPewaffnete nebft .£mnberten ifpnen ergebener (Singebo*

renen auagejogen. iie SBiefjparf« »erben beim SWorgen«
?;raucn überrumpelt; bie ©ejjtoarjen »werben burd) Klinten»

d)Uffe eingefd)üd)tert unb entfliegen. Gilig bemädjtigen bie

fRäuber fid) ber gerben unb treten in iSilmärfdien bie tKürf'

terje an. 3n>ei Drittel ber SBeute fällt bev Verwaltung ju,

etwa ein X rittet mirb ben ©olbaten jugewiefen, meld)« bie

'Kinber bann üerfaufen; aud) bie Slmührer ber '.Vegerbanben,

bie CrtSüorfictjer unb ©djed)« erhalten einen Sntljeil. „Tie

fdjänblidjen .£>tlferel)rlfer, Äupplcr unb £el)ler biefe« »er*

bredjerifdjen £>anbel« finb bie (Seflaba, biefe ©flawnljänMer

ton Vrofeffion, bie alt SNireffer Don ben mUljelc« erworbenen

^robueten ber 9cegerarbett fid) in allen ©eriben einmften.

?lbraed)felnb hanbeln fic mit ©au mroollenjeug, «Seife unb

f Google
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SKBfcen, filmten, Spiegelu unb geb irrten 3wirbe(n
;
bann

wieber mit Sflaven unb Sflamntten, jungen unb alten, mit

ftupf erringen unb l'etlcn, Äoranfprüfen unb Anmieten

;

jebliefjlid) mit SRinbern, Sdjafen unb 3ifBtn . if na<*) Örfor»

bftntfe."

irtadjbem ©djwewtfurtb, eine Änjarjt ber Ott [d)iebtnen Se»

rilieit beü ©Ijattafl bejud)t tjntte, fmben tuic itju im Gebiete

ber Üongo. 3d)on cor brei Oatjren bat ei un6 („@lo»
bu«* 1872, XXII, S.74 ff.) eine ©ftjje über biefeflSoll

eingefanbt, in weldjer er bie CEigentf)ttm(itf)teiten beffelben

frtir anfpretbenb fd)i(bcrt. Sin Xljril jener lUittheihingen

ift in baS Shidj übergegangen; mir wiederholen Girr nur

Cinige«, bal jur Orientirung geeignet erfehrint unb fügen

Wandle« au« bem au«füt)rlicf)en Xerte be« ©erte« Ijinju.

Tiefe« tleineöolt „ifl fidjtbar bem Untergange
geneigt*. ttarmPge feiner ausgeprägten Eigenart unb

burd) eine im irreife ber Jia et] barn Ijeroorragenbe Selb*
ftänbigfeit an SRace, Sprache unb 3itte tann efl aU
ein Xtwu« edit afritanifd)en Vcbeuü b,ingef)eflt werben. (Efl

ift oljne Staat, oljne (Mcfdjidjtc unb oljne Uebtrlieferung,

„ein oerbuftenber Xropfen im Srteere be« SMtergemoge«

doii ISeutralaf rila. " £ dnueinfurtb bat taffelbe mit Vorliebe

beobachtet ; er bat ben größten 2 t|f il ber im Onnern berlrbten

3ttt unter bemfelben jugebrod)t; fafl immer batte er auf

feinen SBanberungen ^ongoleute ala Xräger unb mad)te fidj

aud) mit [hiev Sprad)e befannt

Huf ber Originalfarte, meiere n>ir über bie Öruppirung

ber oerfd)iebenen öejllerflfimme ton 11° bi« 3"9J. ira„®u>«

bu*
41

mitgetbeilt b,aben, tritt aud) ba« (gebiet ber SBongo

bentlid) hervor. Xaffelbe liegt am fübweftltdjen SRanbe be«

Xieflanbe« befl 3}ad)r"el=C4l)afal»$Jeden« unb auf ber unter»

ßen Xerraffe, mit weld)er ba3 ^Ugelgefenfe ber fublidjen

(Mebirtf einen Uebergang oon ber ftufenwrife gehobenen 9iafen<

eifenfteintrufie ju ben SQut)io(fläd>en anjufrreben fdjeint,

bie ber Unterlauf oder fid) an ber SMlbung beä Gtojefleu«

fkomefl bethtiligenbtn ©ewäffcr burd)furd)t. Der Jlädjen»

räum jwifdjen 6° unb 8° 9J. ift etwa fo groft wie jener

Bon Belgien. Sin ber ÜKorbgrenje jietjt fid) ba« fdjmale

3anga« (Stab in Wutjtt (®«itflo).

Vänbdjen ber Xjur bin, an ber Cflfeile ftofjen bie SSongo

(Xoljr) an bie Xinta (Xianget}). Tie Süboflgrettje am
3foab fiiffjt an ba* Vanb ber SRlttB) bie roeftlidje ani^ango
an baff Vanb ber @olo unb 2iere. 3m Silben ton ben

iBongo breitet fid) ber Bftlidje Stügel bei grojjen tfanbcfl ber

9iiam niam aufl, unb bajwifdpn ftnb aÖ ÖrcnjDölfer ein

geteilt unb oon ihren ^{adjbarrn Ijart bebrängt bie 5ö«l*

lanba im ZBeflen unb bie Sabucfur im 6Qboflen.

9U bie G>b,artiimer mit ü)rem nubifd)en Xvofj vor nun
faum einem SDtenfdjenalter ja ben $ongo famen, fanben fie

bei benfelben %Oefl in f leine meinten jerfplitttrt, nbie

normale 8nard)ie aftifanifdjev Duobe;renubliten;
u

tjicr war

alfo ein OBQiger (^egenfa^ )u ben Xinla, wo ganje iBejirte

fid) )u einem Stamme Bereinigen. Irtan tonnte ungeb,in<

bert Seriben bauen bei biefem fteterbau treibenben i*olfe,

unb bie 3 Q|)1 brrfetben betrug nad) jetju Gaboren fdwn ad»i-

)tg, wenn man jene im Vanbe ber Xjur, (Molo unb iKtrtu

ijinjurerfinet. XÜt (Sb/irtnmer trieben im Vanbe ber Songo
eine gerabeju entfejltdje ÜDirtljfdjaft; faum ber $älftt bei

Solted gelang c», fid) burd) TOaffenan«wanberung ber Sfla»

terei ju entjieb,en; oiele Xaufenbe oonftnaben unb iVäbdicn

würben unmittelbar in bie Sllawrei nad) entlegenen i'äuberu

geführt, „bie kubier Rauften wie ein Xrupp überm ütbiger

paoiane in ben Xurrafelbrm oon Xafa unb @ebaref.
u So

ift ei gefpinnun, bafj Ijcnte bie *ongo nur nod) etwa 100,000

Köpfe jäblen.

3(ire Hautfarbe entfprid>t ber rotben Qxbt bei iaiAti;

it)t @runblon ift ein erbigeff d?otl)bratin. läSrr oon Horben

ber bem i'aufe ber beiben Cuefljufiune be« Sßeigen !Kil«

folgenb in bie Ipibnifdpn ^Jfegerlänber vorbringt unbjunädjft

nur Sdjiaitf, 'Dtuei)T unb Xinfa lernten gelernt fyit, wirb,

bei ben &ongo angelangt, leid)t inabine hmeu (öntten, bafj

fid) ihm mit biefem Volt eine neue tfaienrcibe nad)

Silben ju eröffnet. Xie $3ewotmer ber fdjwarjerbigen

Xiefebene, biefe im tiefften Sdnoarj ber Wegerraee erglän*

}(nben 2 d)iUuf , J{ uebr unb Xinta , Üeben benen ber rotfjeu

i\el?erbe gegenüber, weldje bei aller fprad)lid)en ^erfd)ieben-

tjett unb ungeadjtet iQra abweid)cnben V ehe nübebingungen unb
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einer ausgeprägten Sigenart ber fit unterfdjeibenbrn Sitten

fid) al« ein jufammenbctngenbe« <?anje offenbaren. Tic

widjtigflen Hölter in biefer Sieitie, welche fämiutlid) feine

9tinbtiier))ud)t fabelt, Hub bie ©ougo, l'fittw, *Jf i o tu

in t a in unb Ärubj, aOe burdi ben oort)crrfd)enb rBtblidpn

Ion ihre* .fiaut gefeniijeichnel
;

befonbet« bie grauen fallcu

burd) ba« lid)te Pigment auf , ba« bei bieten berfrlben ine

Äupfcrrotbe übergebt.

Die $auptunterfd)iebe im £)aotcber ccntralafrifauifdjen

Ü'ölfet liegen in ber üjrarbung unb ben 4i?atr)^tf)iun^Drri)ä(t'

niffen; je nact) ben Siacen entmidclt c« fid) in fefjr itnglci»

d|er fange; SJartbilbung tritt bei brn einen ftart fjet&or,

mäljrenb fte bei anberrn gänzlich fehlt. Da« foblfdjwarjc

fraufe ü?cüfjaav ber SPongo ift fefjr turj unb lä|t fid) nidjt

in .^öpfe unb $led)ten bitben. Da« Holt Detwenbet bie

meifte Sorgfalt auf ben Änbau bc« Sorghum, unb famuielt

mit Vorliebe bie .ftutpilje ein,

weld)e wä'brenb ber Stcgeiijeit in

grojjer 3Jtaunigfoltigfcit empor-

fd)iefjen; eine rieftge Art oon

i3oli)porufl weift nid)t feiten (Srem»

plare auf, bie bei einem Durdj«

meffer t>ou 1 ftu| eine .fröbe

Oon •/« ftufj haben unb bie ju

50 *J}funb fchroer werben. Tie

JBäume be« tanbe* bieten einen

großen 9teid)tbum an efjbareu,

wenn aud) nidjt moblfd)mcdenben

ßrllchten bar; aud) liefern roilbe

(Stbfnoflcn unb'-ühnjeln oerfd)ie>

bener Slrt mandje Spcife.

3m OJefammtgebicte be«©a<
jcllenfUiffefl bat mau fein ftod)

falj, fonbtrn ftatt beffelbcn ein

anberr«, weldje« bind) i(u«lau«

gen ber §ol;afd}e ber Grewia
mollin gewonnen wirb. Der
t abad, ein unentbehrlich/« Steij»

mittel, wirb überall angebaut,

unb bie 3ftafd)irr genannte

Kit (Nicotiana rustica) bat ei«

nen aufjerorbentlidj ftfcarfcn ®e=
fdjmad. Die fleineu biden SMa't»

ter werben in @eftalt fefter Äu*
die ii im 9)iötfcr jufammenge*

ßampft, in formen gepreßt unb

getrodnet. Taton brödelt mau
nad) belieben ab, jerreibt bie

SWaffe jwifdjen Steinen unb
raudjt auf langrobrigen pfeifen,

bereu fföpfe febr jictlidj aud Ihon geformt werbtn. Bei

ben SBongo gebt bie i'eibenfchaft be« Stauchen« Ija'ufig fo

weit, bajj nur eine völlige Betäubung bi« jur Sinnloftgfcit

ihnen Öenujj ju bringen fdjeint. Die gemeinfdjaftlidje

pfeift gebt oon #anb ju Jpanb; ber SBaftfnäuel, welcher bit

fdjarfen Cele auffangen foQ, wirb nid)t in ba« erweiterte

•Kctjr ber pfeife, fonbern einfad) in bie SJtunbböhle befl

Stauchenben geftedt unb macfjt jufammen mit ber pfeife bie

Krabe.

Schafe unb Stinber fehlen; bie ä'W1 Spören einer be<

fonbern iKace an. Da« Sleifd) ber $>unbe wirb niemal«

gegeffetL Ter Aberglaube befagt, bat SJerfdjarreti eine«

tobten £unbe« müffe mc Solgc haben, bafj bie Saaten ohne

Siegen bleiben. ÜJtit «u«nahme Don Ufenfchem unb $unbe«
fleifdj genießen bie SBongo fafl nllro SnimalifdK, wa« auf
Svben frcudjt unb fleudjt, Don SWau« unb Statte bi« jur

;

*onflo-3tau

Sdjlange, Oom %a«geier bi« jur räubigeu §t>äne, rem fetten

9tiefenfcorpion bi« ju ben Staupen unb ben geflügelten let-

miten, bie einen bligen, meblwurmattigen l'eib tjaben.

@rofje Dörfer fctjlen gegenroärtig ; mau finbet in ben

bcwot)nten i'anbcöt rjcilcu nur jerfireute Seilergruppen, wie

unfere „Mtiiftroticn l;e beranfd)aulid)t. Auf ben t'an ber

glitten wirb grofje Sorgfalt Derwanbt; biefelben galten in«<

gemein nidjt Uber 20 gug Xurd)meffer unb fjabeu flatt ber

IljiU- ein niebrigefl ßingang«lod), ba« oermittelft eine* rWoljt

gefledjte« gefdjloffen werben fann. &u jeber äSJobnflätte

gehört ein auf 1'fäljlen ftetjenber (Metreibrfpeidier. 3tQe >Mii'

len tjaben ein nationale« Werfmal, ein wobjgeformtee run>

bei Strof)polfler auf bem jtegelbad)c, ba« al« 2iß

bient, bamit man Dom erbieten Stanbpuntt au« bie weift

huret) f)ob,e ^ornfelber oerbedte fiernfidit über ba« fladje

Vanb bnbe. Sold) ein nÖonbj
u

ift öon 6 bi« 8 gefd)weiften

.viv.-,tni umgeben, weld)e gleid)

.v>orncv:i bie Indifiuf c frönen.

Die i'ongo finb in Verfiel-

lung Don (Sifeuarbeiten weit ge>

fd)idter al« bie Dinfa, unb

Sdnoeinfurtt) t>anbelt auSfübC'

lief) Uber biefen öegenftanb. SJir

woQeu nur eine« ibcec gabritate

Iferoortjeben , ben Voggo .ft « I
•

luli, biefen Spaten, ber al«

1K:'..". im £>anbel ben obern

Stil entlang al« ÜBerttjmeffer unb

Xaufdjmtttel eine fo weite Ver-

breitung gefunben tjat. tiv ift

ba« „Ä«
u

ber iöongo, ba« ein

jige Sequioaleut für unfere p
mUnjten C3elbroertbe, Weld)e iSen

tralafrifa tennt unb ba«, einer

fd)abiottenf)aften gorm uuterwor>

fen, in ber 1l>at bie Stolle bttf

ÖJelbe« fpielt. irud) an gefd)id

ten vi l;jii|iu;u-i n fet)lt e« nid)t.

3n ben Dörfern fanb man cor

H bem Einbringen ber mot)amme

HHb^H banifdjen Stubiet nidjt feiten

gauje Steilen au« $ol) gefd)ni|>

ter Figuren, weldje ba« X'lnben»

fen tjeroorragenber 15erfonen Der»

ewigen follten. Unfere 3üu>

flration fanu eine ÜjorfteDung

fold)er 0)eft alt cn geben. Sd)wein>

fiutt) fanb in Diuhbi, einem i'c-

jirl im wcf)lid)en Itjeile, bie

Stefle einer berartigen üufftel-

luug, Weld)e Uber bem@rabe eine«i1eltefienStamen«0anga

erridjtet war. Da flanben in l'eben^greifjc bie rotjen ,£>ol}<

figuren, we(d}e ben 3anga, bem ffieiber unb Ainber folgen,

in einer ^roceffion barfteQten, bie gerabe oom(9rab au«)it-

gefjen fd)ien. äetjnlidje ^wlifiguren ftnb in berfdjiebenen Itjei^

len Scntralafrifa« beobad)tet worben-, man t>ält fte gemöb>

lieb, für (^ö^enbilber \ e« fann fid) aber babei wot)l etjer um
eine Art Don TobtenDerefjrung b,aubeln.

•ttüt %ongo lieben bie SJhifif; allerbing« ftnb ib« 3n

firumente fefjr einfach. Die ®efSnge finb nid)t« weiter al«

.cd plappernbe« StecitatiD, Weldje« balb an ^unbejammern,

halb an »mjgebrüH erinnert", ffia« bie Irad)t betrifft,

wenn biefer ttu«btud ertaubt ift, fo fpirlen, in Ermangelung

einer wirflid)en Ülcibung, Verftflmmelungen am Körper

bie erfte Stotle. Der fßilbe giebt fid) in gewiffem Sinne

nod) weit mefjr al« Änedjt einer freiwillig gebulbeten 'iDiobe

Google
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j« erfennen a(« ber oerfeinerte (Sulturmenfdj. («emeinfam

ift betben ©efdjled)tern ir.tr ber im ®ebtde be* Sadjr t(

oHiaj q! fo allgemeine Sraudj, bie unterm Sajiietbqähiie au«*

jubrecbtn; bei ben Wiara niam bagegen fommt berfetbe nid)t

»or. Sie oberen Sdjneibejähne werben fritiidj ausgefeilt;

Sefdjneibung fommt nid)t oor. Die SRämter trogen ftrtfl

einen 3*«r, t>on gell ober audj ein Stüd 3*ug, bie grauen

bagegen beraten bartnädig auf ieglidje r'VMeibung mit

gellen , >v,ntcn unb ^rug ; iie holen lirfj an jebem ÜRorgen
ibte frifdjr tyarberobe au« bem Salbe; biefe befielt in einem

bid|tbelaubten, gefd|meibigen 3«"*'g ober einem SQnbet feiner

(Wräfer unb wirb hinten unb »orn an einer Seberfdjnur be«

feftigt. $äufig hängt auch, ein au« bem Safte berSanfeBirra

verfertigter Sdjweif auf ber Wüdfeite herab. Hüt übrigen

Äörperibeile bleiben bei beiben 0*rfdjled)tcr:t unbeberft. Die
grauen erreichen einen Ijoben Wrab uott Soblbeleibtbeit, unb
Str atoi'pgic, nie fte bei ben $>ottentoten oorfommt, ift häufig,

grauen »on brei Zentner ©ewidjt finb feine«weg« feiten.

Sobalb eine grau »erbeiratbet ift, wirb bie anfänglich,

nur eng burtfjlöajerte Unterlippe burd) StnfUbrung oon^olj«

pflöden, beten man nad) unb nad) immer biefere nimmt, im«

mer meb,r erwettert unb breit aufgetrieben, fo ba| fte, wie

unfere Ofluftration jeigt, weit Aber bie Oberlippe hinau«ragt

3n biefe lefctere, bie gletchfoll« butchlbchert ift, wirb ein

fupferner Waget ober ein Heine«, fteiflrunbe« ^lättd)en ge«

fieeft, nicht aud) ein Wingeldjen ober ein Strohhalm; mit

Unteren werben aud) bie Wafenflügel gleidjfam befpidt unb

obenbrein burd) ben Änorpet ber Sthetberoanb ßupferringe

gejogen. Äofctte grauen fügen nodj fupferne Kammern
in bie SRunbmintel ein. Die lärtoroirung ift meift auf ben

Oberarm befdjränft. StU biefer „Sdjraud" wirb »erooH«

ftäubigt burd) Wingc oon Tupfer ober £ifen, weldje an ben

,!panbgclenfen nnb am Oberarme, am tiebfien aber an ben

gujjtnitcrjeln unb hier gewöhnlich, mehrfach. Uber einanber ge«

Ijäuft getragen werben.

Religion bcr ftMrif<$en Muffen.

Son »Ibin Äo&n.

Die Weligion be« Wuffen in Sibirien ift im ungemeinen

bie be« europäifdjtn Wuffen, bie griedjifd)»ortbobore, beren

$auptgrunbfä(}e wohl hjnreidjenb befannt finb. M\ lann

mid) um fo mehr einer Scfpredjung biefer Weligiou«form

enthalten, a(« id) fie für gletdpcrtljig mit allen anbeten fo-<

genannten geoffenbarten Religionen falte.

Dag neben ber Ortb>borie, bet Staat«« ober, wie fte r>on

Widjtorthoboren genannt wirb, ber BStaat«caffenreli»
gion" (Kajionnaja wjers), audjnod) bie „Altgläubig»
feit", ber ®laube ber „ SabaHjfeierer" unb bie n 9ie<

ligion brrOSeljammelten" 6rftetjt, habe id) bereit« in früheren

«rtifetn erwähnt. Diefe Sefenntniffe würben aber gerabe

burd) ü)re«nhänger,bie hierfür nad) Sibirien beportirt wor
ben finb, hierher gebracht.

Gm Allgemeinen jebodj mnfj id) fagen, nid)t bie lieber»

jeugung gewonnen ju haben, bafj ber Wuffe ben ganjen

®lauben«from, wie itjir ber Uope lehrt, audj glaubt. 3fjm

ift bie ganje ?ehrt etwa« Sleufjerlidje«. Der @ott be« orthtx

boren Stuften roirb beleibigt, wenn ber TOenfd) ftd) cor unb

nad) bem (Sffen unb Irittfen nid)t einige Wale, gegen ein

$et(igenbi(b gewenbet, befreu)t unb oerncigt; er ift böfe,

wenn ber Wenfd) bie gafte nid)t b5lt unb jürnt mehr wc»

gen eine« gafienbrud)« , a(« felbft wegen eine« abjtd)tlid)en

SRorbe«. Der „ruffifdje ®ott" ift heleibigt, wenn fid) ber

oon Arbeit ermllbete ÜRenfd) auf bie 93anf an ber ffianb

hinlegt, bie güjje gegen ben auf ber »ofdjnica ftebenben

.^eiligen grfebrt, unb oergiebt cl;tr einer 3Raria Wagbalena,

al« bem 'Armen, ber fo feinen ^eiligen mif$ad)tet fabe.

SLfom (Sötte be« Muffen hängt unbebingt Hlle« ab.

SBenn er will, braudjt ber iVlenfd) nid)t einmal }u arbeiten,

unb bod) fann er rtde«, wa« ihm notljroenbig, in £)üOe unb

güüe haben. „Boch da8t"(@ott wirb geben) ift Sprid)

unb Stichwort be« puffen, ba« feinen fataliftifd)eu glauben

lennjeidjnet.

Da| bie $optn biefen unternllnftigen @(auben für ftd)

ausbeuten, ift tlar. 2Benn eine Dürre b,ecrfd)t unb unter

ihrem (finftuffe ba« ®ra« auf ben Siefen, ba« (betreibe

auf oen oreioeru ja|t oeroorrt i|t, aoer aua) oer unoewanoerte

3Reteorotoge fd)on ben Wegen in ber Vuft wittert, Oerartfiat«

tet ber $ope ein allgemeine« Wegengebet, eine ünbad)t

mit tyroceffion, wofür er immer, felbft in einer tieinen ©e<
meinbt, 5 bi« 10 Wubel einnimmt. 9catUrtid) wirb in einem

iKegenjabre umgefebrt »erfafaen unb ba« Solf burd) %n>
badjten um fdjöne« SBetter gebranbftrjaCt. On biefer ®e|ie«

hung ftebt ber ortbobofe ^ope »atkanifthen ^rieftem nnb

feinem Sdjamanen ober aftitanifd)en Wegenboctor nad), bie

ja ebenfalls burd) ihre himmlifd)en Sonnerwnen Wegen unb

Sonnenfdjetn , reidje (frnten unb grud)tbartett ber gerben

üerfd)affen.

Weben biefem wahrlid) nidjt eben guten, weit ewig jür»

nenben SSJefen, ba« ftd) aber bin unb wteber burd) Sorte
— ein ruffifdje« @ebet ift nid)t berjlidj— befänftigen lägt,

efifiirt aud) ein böfe« 9Befen, bei beffen Wennen ber

(gläubige fid) meijrfad) betreujt unb bit Sorte bermurmelt:

„llospndyn pomilaj" (.£>ert erbarme btd)), ober ,Hos-
podyn spagy" ($err helfe, erlBfe). Diefe« bBfe Sefen

beifjt in ber fird)lid)en rtmt«fprad>e : n Diawoll
K unb

„Xfdjort"; aber wie ber fromme unb gläubige Hebräer

nimmer ben Warnen „Hbonai" Uber feine Sippen bradjte,

foubern biefem ben 3ebooa fubftituirte, ebenfo fubftituirt ber

Wuffc überhaupt unb ber fibirifd>e Wuffe im Sefonbent bem

Diawod einen „8efdj»
u

.

3d) fprad) fdjon ganj gut Wufftfd) unb (annte aud) be

reit« bie SSorurtheite be« Solle«, wufjte aber nidgt , weld)c

Wofle ber ?efd)q im ?eben be« 9»enfd)en fpielt. Da fuhr

id) beim ciuft bei ftrengeut grofte mit einem jungen Sauer

burd) ben Salb oon 3elau nad) ber Xelminer gabrif. Wid)t

weit oom Sege fleht eine «riefer, wetd)e einft com Slife

befdjäbigt worben unb in golge beffen oertrodnet ift. Sir
waren nod) einige Sferbelängrn oom Saume entfernt, ba

trieb mein guhrmann ba« "Inn b, ba« er oorb^r ein wenig

gefdjont tjatte, plö^lid) an, unb im Karriere ging'« oorbei an

ber »erljängnifjooHen Stelle. Der junge Sauer befreujte

unb fegnete ftd) babei mit blofjer $anb, murmelte fein Hob-

pody pomiluj unb beruhigte fid) nidjt eher, a(« bi« wir nahqu
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104 min ffoljn: Oieligion ber fibirifcben »ufjert.

3d) fragte meinen Oaforo, wa« ff in ©enebmen ju bebeu-

ten faabc unb et anti»ottete mir mit verhaltener Stimme,

baß auf jenem Fannie ber ?efdm feinen 2i$otmiit Sab?. AI«

id), um -,ur Ätarbtit ju gelangen, mid) erfunbigte, ob baß

Der inaiDou (-leufeii |ei, mar oatom auger )ta) , verwies

mir meine Ungläubig (ei:, ba fein rechtgläubiger I5bvift, be*

jonber« in ber Mäh« einet „ unglüdlicfjen'' ©aume«,

auf bem er feinen SU} bat, feinen tarnen nennt , fonbem

ttjn t)bd>ften(? alfl 1'efdtt) bejcidjnet. Unb biefer ruffifdje

Deufel ift fo bumm, bog er bi« jefct nodi nietjt tjerauege-

btad)t b^t, man meine ir>n mit biefem Spujnamen! Äeine

vernünftige Srflärung ber Waturerfdjeinung , weld)e fid)

im Danner unb ©litye Äußert, vermodjte meinen 3aforo

von feinem (Stauben abjubringen. ,3br f rtb ungläubig,

£>err,
u
fagteer mir, .wir wifjen bie 3ad)c beffer; wirwiffen,

roeldjte (gemalt ber Vejdji) hat, unb meldten Unfug er treibt.

De«f)alb aud) bellten mir un« mit itjm in ©erühnmg jn

fommen, ober gar ibm einen Bon il)tu auSerwählten, unglüd=

licrjctt Saum ju nehmen.
u

$>od) erhaben Uber bem guten unb böfen ®otte, Uber

bem $o«pobnn i Vefdtt), ift ber „Xomowni", ber ftaufl

geift, beffen $errfd)aft im $>aufc, in ber $erbe, im ffiaffer

unb SBalbe unumfdnfinft ift. 3dj habe in einer anbern

Arbeit biefen ($egcnftanb nmftanblicrjet befprod)en, unb taun

mid) b«er auf bie ©emerfung bcfdjränfen, baß ber Hüffe in

Sibirien ben (glauben an ben allgewaltigen rSBirtb/ ", an

ein unftdjtbar ftdjtbarc« Siefen wot)l t>om ©urierten ange-

nommen, ifjrt aber gewiß nur mit einem anbern Abergtau'

ben »ertdufdit t)ot , ba aQe Voller auf einer primitiven

(Sulturftufe einem ähnlichen bulbigen. Dem $olf«geifte an<

gtmeffen bat fid) biefer Aberglaube bei ben oerfdjie«

benen öölferracen aud) »erfdjieben geftattet; bei

einigen ba« ©eroanb ber ^ßoefie angenommen , bei anberen

fid) in rohere Sonnen gehüllt; bei allen waren c* wohl un*
cevftanbenc ÜHaturträfte unb Siatuierf Meinungen,
weldje ^rieflet nnb ©einiger $u überirbifdjen Sefen ftem«

pelten , mit benen fie verfehlen unb beten GJunfl fie befifcen.

Aud) ber Xomorani tann vom $open gejäbmt »erben

unb bet^balb and) nirb er, fobalb ein $au« erbaut werben

fotl, gebeten, ben ..ivuilr be« (Unftigen $>aufc« gnäbig ;u

ftimmen, wo« burd) ein öffentliche«, gut bezahlte« <Jcbet auf

bem Saupla&e erreid)t wirb. Ter ©orfid)t wegen wirb

bie Zeremonie nad) ©eenbigung be« ©aue« nod) ein Wal
wieberholt, irofbem bleibt ber Domoioni immer einSBefen,

mit bem nidjt ju fpaßen ift. Der Dorann bat feine Wudcn
unb Jaunen unb »tb> bem $aufe, in weldjem er, burd)

irgenb etroae gereijt, biefen 3Huden ben^llgel fd)iegen lägt.

<Sr brlidt bann bie ÜBemoftner in ber 'JJadjt tvSbrenb bef

€d)lafe«, }n)ingt fie bie Stuben ut oerlaffnt, fdjinbet Viiijf

unb 'inni' 1-', nipft ben Schafen bie 3BoDe oom t'eibe, raadjt

bafj felbft bie ^ü^ner frotjen , vertreibt bie gifdje au« bem

SBaffer, »erjagt ba« Silb au« einet ©egenb, fdjteppt SBölfe

unb löären bei ben Cbren berbei , um nur ben tym jum
Siel genwrbenen 3>{enfdKn red)t meibtid) ju plagen, unb

UM nid)t eber, bi« er ü)ti nid)t t*rmd)tet ober jum ©er»

laffen ber äBobnung gegtuungen bat.

3d) blatte in Sibirien eiuige Wale ($e(egenb>it Käufer
ju fetjen, meld)e ber SKenfä) oerlaffen b,at unb in benen nun
ber Domoroni gauj allein fein Sefen treibt. 3n einem

Dorfe waren e« felbft brei gemauerte Jpäufer, beren

„SEBirtbe" bie 9)ienfdjen vertrieben fytbtn unb nun allein in

ibnen )uittbfd)aften foden. Der »iuffe fä'brt ober gebt ihn-

lid) nur am Doge) an biefen Käufern vorbei unb fdjlSgt

anba'd)tig einige große Ärcuje.

Der Dommoni ift übrigen« (cid)t ju erjürnen unb febr

fdjroer ju »erfStjnen. Sßerje ber ©irttjin, wetd)*, nadjbem

fie eine fitifj gemetft bat, d vetgigt, einige Xropfen Wild)

auf bie (£rbe ju giefen, bie bann ber Domotoni aufledt.

Vüt fie biefe« ju t;in» oergeffen, bann nirb eutmeber fu

felbft in ber 9 .^t fdjredlid) oom roütbenben jpauflgeifte ge.

brBdt werben ->ber aber bie arme fonft bod) ganj unfdjul«

bige «üb wiu ,jn bem radjfüdjtigeu äBirttje eerfolgt nnb

bi« ium Xobe gepeinigt.

SEBenn bem Domomqi bie garbe eine« ^au«tf)iere« uid)t

gefällt, wirb efl oon ibm verfolgt unb ber (Sigrntbtimer muß
e« verlaufen, fonft gebt t« elenbiglid) ju @ntnbc, unb eine

golge bitnion ift, bog man häufig in einer ffiirtbfd)aft

gleidjfarbige 2i)itxt bält, um ja ben Domowni nidjt burd)

eine ibm niberwärtige garbc ju reijen unb ibm ik\an

laffung ;u geben feine WiatSf an bem mißliebigen Xbiere au«<

julaffen.

Der Jfefer wirb fid) iuol)l au« bem bi«b,er @efagten einen

binliinglidien ©egriff Uber ba« ^i'ivean ber ©Übung mad)en,

auf bem fid) ber Sibirier bepnbet. Die ÄiraV bat bavon

ibren 'Jcu^eu gqogen unb ben Aberglauben nad) äräften

gebegt unb gepflegt. Die ortljoboje wie bie papiftifd)e ftirebe

b^aben einige Segionen {»eiliger unb Sunbertbäter gefd)affen,

beren Reliquien fie auibewabren unb ben (^laubigen fttr

Selb jeigen. Sie haben inffijew ihre ftatatomben, in benen

einem ^eiligen ©aumbl au« ber 9cafe tropft, ein anbetet

fid) in bie grbe verfentt , beffen le^te Stunbe gefd)togen

hat, wenn er bi« Uber bie £>hren verfunten fein wirb,

weldjem Walbeur man nur burd) teid)(id)e Dpfer vorbeu«

gen (ann. 3n ber Äirdje be« reichen Äloftet« in ^bltin

(fpr. 3 »if ba« franjofifthe j) liegt ber beiltge äBunber«

thäter „Onofjentn" (Onnocen«), ber feine« @ewerbe« ein

iiferbebieb gewefen fein foU. CEr foü jebod) nur ben SReidjen

^ferbe geftohlen unb biefe ben Armen, mit etwa« onSnber-

ter garbe, gefd)entt haben. AI« er be« ®efd)äfte« überbrülftg

war, trat er in« ftlofter, wo er balb in ben @eraä) großer

$eiligfcit gcrietli, nnb er foQ nad) feinem gottfeligen Ifnbe

foglcid) biverfe SBunber gewirft haben. Qtort felbft b,at ben

Vcib biefe« großen .^eiligen beimaßen einbalfamtrt, baß er

fid) bi« auf ben heutigen Xag erhielt

AI« bie ruffifd)en Aneftanten in Uftfafto am 18. An.

guft 1866 ben ©orftebn ber bonigen Strafauftalt baten

ihnen an bem in ganj Sibirien al« geiertag erften 9?ange«

begangenen Xage bie Arbeit ju erlaffen, jagte er ihnen ohne

Umjdjweifc, „baß er fein greunb biefe« ^ferbebiebe« fei,

ber fid) erft im Alter betehrte unb bann bie hcibuifdje n ©c
wohner be« l'anbe« mit ber .Duga K

(btm jum Anfpannen

eine« Werbe« auf ruffifd)e Wattier nbthigen ©Uget) taufte,

b. b- fie mit prügeln jtoang, fid) von ihm taufen gu laffen.
11

Außer ber Unjai)! ^eiligen unb ^3unbfrthätcr verehrt

ber SRuffe nod) eine großeWenge -geoffenbarter ©Uber",

meld)« vom Gimmel gefommen fmb, um bie (gläubigen

ju erfreuen.

©Öfe jungen — unb e« finben fid) berjleid)«n aud)

fcfjon unt« ben gebilbeteren Hüffen — erjählen Uber bie

geoffenbarten ©Uber golgenbe«.

n3Benu irgenbwo ba« 4' elf gegen bie ^eiligen ber Äirdje

am Orte lau ju werben unb bie *~pfer fpärlidur ju fließen

begannen, begab fid) ein t<op< ober Wöndj mit einem jd)(edf

ten (Semälbe in bie Dajeja, ftettte e« an einem ©anme anf

unb merfte fid) natürlich 9tnau inc @egenb. 9<ad) einiger

3eit pofaunte bann ber fromme $ater au«, er habe einen

2i3unbertraum gehabt, in welchem ihm ber ^eUtge Olta
(CSlio*), «ifolau«, 3efim, ober wohl aud) bie „Wutter-

*> Tieft* (ann um fo Iti&fer gtfttfhttt, all Cal fltenHrot |trh

r.ttti 8 unt 9 Übt «feilte Mi|<bti »irt unt nran ßa) glriO) btn
auf |ut dlube Itflirll.
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ffiif bie gibf(^i«3nfrin fitglifd}« Äroncofotüe geworben finb. 105

gotte*" fetbfi rvfd)ienen fei unb ib,tn gnäbig geoffenbart habe,

ba| ei ober fte bie ©egenb mit ihrem Portrait begUUft unb

balfeltx au« beut $imme( auf bie Erbe Ijeiabgelaffen habe.

SDtau folle nur in bei unb btt Sichtung judjen unb man
»etbe bas ^eilige Conteifei finben. Daffelbe bUtfe jebod)

nid)t oon bei Stelle, auf bei e« ftd) befmbe, weggenommen,

fonbetn miifft ihm an Ctt unb Stelle eine Capelle, Äirdje,

ober mol)l gar ein Äloftet erbaut werben, no}u natürlid)

bie gläubigen bas ®elb herzugeben haben.

Sogleid) würbe eine 'JJroceffion nad) btm (Snabenorte

orgauifirt unb man fanb rid)tig ba« geoffenbarte öilb , baS

natürlid) wuubertbättg war. Da« nötige (Selb jui Er«

bauung bc? gc»ilnjd)tcn ^eiligllmm« würbe butd) Eottecten

aufgebtad]t, bie gewöhnlich, im ganjen tanbe oon i)!önd)cn

ober Tonnen, aud) reo hl oon pilgern gefamnielt mürben."

Schon Äaijei dülolauS I. foQ ber Sumulirung oon

^eiligen unb oon geoffenbarten Silbern uberbtUfftg geworben

fein. Sei einer (Stabuirung einel $ei(igencanbibatea fofl

er unwillig aufgerufen hoben: „podpischu.no on
poslednij" (ich unterf chreibe, aber er ifl ber legte).

On Sejug auf bie geoffenbarten Gilbet foO er, ba er ben

$>immeWbewot)netn nidjt oeibieten (onnte, fid) mit bei jcb>

neu Äunft |u befthäftigen, ocifDgt gaben, ba| nur bann an

bem Drte, wo fid) ein $eiligenbilb offenbart, eine EapeOe,

Hi. cm ober ein Äloftet erbaut wetben foU, wenn bas )pei>

ligenbilb aud) gleich bie nötbiqen gonbS b,icrju au« bem

Gimmel mitbringe, anbernfaüS folle baS JÖilb in bie nächfte

Atirdjc gebracht unb bort aufbewahrt werben, ba eS äugen«

fcheinlid) fei, baß ber betreffenbe Sxilige fid) um bie nötigen

SaufonbS bewußt ijaben würbe, wenn er gerounjdjt hatte,

ba| ihm ein Xempel errid)tet werbe.

2Bie oiel 2Baf)re6 an birfera ifi, laffe id) babin geftedt

fein. Relau refero. So viel ift jebod) ausgemadjt, ba§

feit einem «ietteljohthunbert in Wufjlaub (ein Üieitfrh mehr

^eilig grf»rochen worbcn, aud) (ein Söilb mehr oom £>itituiel

gefallen ifi.

Der gewöhnliche >5 labtet unterfd)eibet fid) in llfidu«

Oom Xorfbcwof)ner. lod) beginnt in ben 2 labten fid) all<

mälig mehr Silbung, wenigstens bie Sebnfucbt nad) ber«

felben , ju entwideln. Od) werbe in meinem Äiiffaße Uber

„baS $etmatl)Slanb ber ffaragafen" baS3täbtd|cn kJeifd)en.

bnnSf unb feine Sewohner Oefchreibett; es ift bitfee ber

iijpus fämmtlidjer Stäbte Sibiriens, bie (9ouDernemrniS>

ftoibte nid)t auSgefdjloffen , benn aud) in ihnen gleid)t bie

$auptmaffe bei SeoöUerung ben „bürgern*
1

oon 9ü»

fdjettbonsf.

Sie bie fttbfäisSnfeln engltfdje &roncoIonie geworben nnb.

lilttgftb>ilt oon einem alten Wuftralier.

G. Die Einverleibung bei gibfehi-Onfeln in ®rojj=

britannien ifi enblid) am 10. Dctober 1874 eine oodenbete

II)atfad)t geworben, Ein furjtr «Ucfblicf auf bie potitifdje

Q)e|d)id)te biefeS ünfjipelS wirb nidjt ohne Ontereffe fein.

2Bir wollen inbe§ mit einigen geogtapb,ifd>en Angaben
einleiten. Die ganje ö.Hupe

, weldje auS 22b Onfefn unb

3nfcld)en beflet)t, oon benen aber nur 80 bewohnt finb, blirfte

eine ungefähre <lggregatfläd>e oon 7400 QuabratmileS be*

greifen. <£iue oom 20. ^{ooembei 1874 batiienbe dtegte-

ruugebcpefdje aus Conbon melbet nad) Sibjdji, tafj bie «b»

miralitttt eine fofortige genaue Sermeffung beS ^rdjipelS

angeorbnet höbe.

Die Seoblfrtung wirb ftd) in runben 3°bjen auf 1800
9Bct§e unb 140,000 Eingeborene belaufen.

Die umfangrcid)flen Jitfeht finb thu Vera unb Sanua
«etm.

8iti 8eou, b. i. ®ro|fibfd)i f weldje« eine Sänge oon 90

unb eine breite oon 50 Ufilc« hat, jatjH gegen 70,000

Eingeborene unb natjeju 500 S93eifje. Es wirb oon mehre*

rtn bluffen gut bewaffert unb ift aud) bereits in oerfd)tebe>

nen %id)tungen burd)reift worben. Der 9iewa, Oberhaupt I

bei bebeutenbfle uuter aOen ^lliffen beS SlrdjipelS, ifi bis ;

iefet bis )u einem an bei füböftlidjen <ddt ber dnfet gele«
'

genen bb WileS oon ber ilKUnbung entfernten fünfte )u
|

^ufje oeifolgt worben, wdljtfnb im dahre 1874 bieDoinpf' I

)d)aluppe beS britifd)en &tiegSfd)iffeS ^eail bcnfelben auf

47 SNiifS hinaufgefahren ifi. <Kn feiner ÜRünbung bilbet

bei .vinfi ein Delta, beffen einet <Sana( eine Weite oon 100
unb ber anbere eine foldje oon 300 VJ.ube hat.

3ohn SB. Ihurflon erforfdjte im Oahte 1865 ben ?aitf

be« Siga.Io(a«gluffe«, welcher oom (Sentralbiftricte ber 3n.

fei nad) ber «tibweftfüfte ju Ifluft, währeub et im 3a()re

xxvii. 7.

1667/68 oon bei Cftiufle, in bei Vi che Oon Sawa Aafa,

aus in wefiliaVi ^Kid)tung ben wid)tigfien unter ben norb>

lidjen «ebenflüffen beS «ewa »erfolgte unb babei bis ju

einem ^un(te gelangte, ber jiemlid) genau in bei i'ittte ber

Onfel liegt. dm3ahre 1874 butdjdenjte bet(Sonful Jones

oon Silben auS bie ganje 3nfet. 9on ber Ü)(Qitbung beS

Soumbatt(>5'(uffeS auSgetjettb pafftrte er ben CEcntralpuntt

bei Onfel unb erteidjtc fo bie Witte bei ftorbtufte. Das
«riegSfdjiff iJearl, 17 Äanoncn, umjuhr bie Onftl im Oahre

1874.

Die jweilgrö&te Onfel ifi Sanua i'eott, b. i. ^rofjlanb,

beren Serge fid) bis \a einer -t>ölje oon 4000 a»B erheben.

Sie hat/ iu bei dtid)tung oon Cftuoiboft nad) 4t?eftfübweft,

eine tätige oon llöüNüeS, bei einei burd)fd)nitt(id)en breite

oon 25. Die •Jiate.u.vi'nn an ber norböftlidjften Spi^e

bei Onfel bilbet einen ausgcjeidjneten f>a»en. Einen üeträdjt»

lid)en Dh<i( bei ÄUflenlinie haben bie äBeifjen (fitiflid) an

ftd) gebrad)t, weldje fid) Ijier jientlid) jatjlrctd) (über 500)

niebergelaffen hoben. Die Eingeborenen werben auf 30,000

gefdjäßt.

Unter ben Übrigen Onfeln ifi Ooalau, 15 W\it4 öftlid)

oon Siti l'eon gelegen, bie wid)tigf)e, wiewohl fie nur 8 HiileS

lang unb ungefähr 7 3RileS breit ifi. fln ber öftlidfen

Ä ii fte bei felben liegt SeDuta, wcldfeS jttr ^auptftabt beS

ganzen ihd)ipelS erhoben ifi unb gegenwärtig oon 600 Wci*

fjen bewol)i

auf 2000.
fjen bewohnt wirb. Die ^ahl ber

egenwäetig oon

; Eingeborenen beläuft fid)

ÜlS Onfeln oon mehr obet weniger Sebcutung heben wir

nod) hevoor : Suna obci Somo iSomo, «anbaou (wo bie

Danipfet bei «dbnet). San. Francisco. -ßoftlinie aulegen),

Äoro, 9Wbaa unb ba« überaus frud)tbare Daoiunl

Die meifien Onfeln finb mit Untiefen unb Riffen umgeben.
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10G 2Die bie 3ibfd)t.3nfetn englifebe

9on best 5 V, Million tu Äcre« ianb, roclrfje ber Ürdji»

pet ungefähr umfaßt, ftnb bi« jc^t trfl 863,000 in ben»e«

ftfc ber* neigen «nfieblet übergegangen. X>ie befonbere Slrt

unb S0eife , wie ba« 5?onb auf btn &ibfrb>3nfeln nicht oon

Eiujelnen, fonbern immer Bon ben gamilien befeffen wirb,

tna<l)t m fd)wierig, größere Stteden Üanbe« fäuflid) an fid)

ju bringen. E« giebt bab.ee aud) nur weuig größere üanb«

monopoliftcn unter ben 30eigtn.

Die gibfd)U3nfeln mürben, fo weit unfere .ftenntnif)

jurUcfreidjt, oon einer 3njal)l unabhängiger unb bedpotifc^er

gürften regiert. XHe @r8|je iljttr SteiaV wed)felte mit ber

Cbbe unb ftlutb, if|ret Eroberungen.

I)a« »a^flönigreid) im ffieften, wcld)e« fid) Uber Siti

?eou, 3)ou, Doatau, Sega, Slngau, ÄanbaBu,-£oro, Mairai,

öatifi, Moturiti unb anbere weniger wichtige Onfeln erflrecft,

unb in roeldjem Safobau hervfdit, gewann (eit beut 3ahre

1815, in ivolqe befl »eiftanbe« Dem ctlidjen weiften $aga«

bnnben, bie au« ber bamaligen Strafcolonie 9ieu»Süb»20ale«

eintrafen unb Feuerwaffen einführten, ein allmälige« Ueber*

gewidw. Eatobau'« Einfluß mad)te fid) balb auf bem grBfc>

ten Xb,eite be« «rdjipel« fühlbar. 3m 3al)re 1855 jebod)

fing fein Stent wieber an )u finfen. «Seine jablreidjcn

geinbe fammelten fid) auf aOen Seiten unb er fetbft geriet!)

in nidjt geringe Gefahr. Uber ber fdjlaue Satobau wufjte

aud) bie« ÜMal wieber einen 9(u«weg ber Geltung ju finben.

Um bie Unterftübung ber weifjen «nfiebler, weldje fid) fd)on

jiemlid) jahlreid) in unb bei ?euufa niebergeloffen, ju gewin.

nen unb um ihnen einen SJewei* ju geben, ba& er e« mit

bem ifnien gegebenen SJerfpredjen , ihre 3nterr{fen ;u begün<

ftigen, treu meine, warb er „Ehrirr, ober, wie bie gibfdii«

jagen, er „lotueb". 3>ic SBcifjen i mimten jc&t nid)t, feiner

Autorität aufjubelfen, unb in furjer 3«'* n wieber,

jum grofjen «erbruffe Bon ÜHaafu, ju fefter $>errfd)aft in

»au gelangt.

festerer , ein otjne «rage begabter , aber babei \thx el)r«

geiziger gürftenfotm au« Zonga\ b,ii\t f"h ouf ben Söinb«

warb« alfo Bftlidjen 3nfeln niebergeloffen, unb ging, auf

Hnfiiften uon methobiftifchen sJU(iffionären ( ÜikWeuanern),

weldje oon bem aud) jum Ebtiftentf)ume befehlen ÜHaafu

eine frhneflc Einpeitfdjung ber f>eibnifd)en gibfdn« in bie.

Segnungen be« (Srjriftentb.umff erwarteten, mit bem ^lane

um, i-rti ben ganzen «rdjipel ju unterwerfen.

Schon nad) wenigen Oabreu blatte 3Raafu im Cften fefte

Stellung gewonnen unb er würbe fidjer aud) balb ganj

Iribfdji unter feine »otmägigteit gebradjt fjaben, wären nidjt

bie Eoloniften auf ben ?eewarb»3nfeln energifd) bagegen auf»

getreten. Xiefe flirdjtetcn nämlid) in ber Eroberung burd)

einen tongefifdjen ftürPen infofern ib,ren eigenen »nin, al«

auf longa bie gefe&lid)e ©orfrf)rift, fein l'anb an grembe

l» oertaufen, welche nun leidjt burd) ben eoentueOen (£robe>

rer aud) auf gibfdji eingefttbrt loerben tonnte, befteb,t. 2» an

weif} bort redjt gut, bag bad Seggeben oon ?anb
an £Bei|e iiemtid) gleid)bebeutenb ift mit bem
Untergange ber Eingeborenen.

Xit ftnfiebler im Seften traten alfo wieber für üjren

(Safoban unb flir fogenannte europäifdK Sioilifation auf,

unb biefer willigte nun in «De», wenn er nur ben S^atteu

feiner 9D?ad)t rettete.

i r-:i fam nod) , bafj (£afobau aud) an bem Sonfut ber

©ereinigten Staaten «on Worbamerifa eine fräftige Stlife

fanb, bem baran lag, bafj ber Ättnig in bie Jage tomme,

bie Summe Bon 9000 $f. St. ju entrid)len, ju beren

lung er fid), in ftolge ber burd) geuer gefdjeljenen &nftö*
mng einiger omerifanife^en «nfteblern gehöriger $)tltten,

tjatte oerfteben mitffeu.

3m 3ab,re 1865 Bereinigten ndi bic oomeljmften $>äi.pt

Rroncolonif gerootben ftnb.

(tnge btä ?trdii»eis ju einer donftfberation, we(d)e aber , ali

3Kaafu bie13räfibentfd)aftber|elben an fid) )u bringen fua^te,

febon nad) «erlauf Bon faum jwei 3ab,ren Bondatobau wie»

ber aufgelofi würbe.

3m l'i'üi 1867 fronten bie weisen ünflebler, unter 8n«

wenbung Bon aHerlei lädjertid)en formen, ben (lafobau \um

R6niq ber gibfd)U3nfetn, unb gleidjjeilig warb eine (£onfti<

tution nad) bem ÜMufter ber auf ben Sanbwid)4infr(n befte

fjenben eingeführt. Xie ganje Sad)e blieb aber ein fjütn-
fuiel, unb tt war unmöglitf), aud) nur einem ber betannt

gemad)ten @efege unb Snorbnungen (Rettung ju Berfd)affen.

Um biefelbe 3ett brad)te Waafu, a«{>aupt ber
sMnt»

warb«@rupDe, bie fogenannte ?au.tionf»beration ju Staube.

<£* gehörten bajn aufjer sittaafu, bem ftönige Bon Jau, Xui

(latau, AbnigBon Sofanbrooe, unb lui »oa, jfänig bor »ua.

Xat Abnigreid) Vau umfaßte bie ganje bftlidje 3nfr(«

gruppe, b. i. Bon iBitoa unb ÜWatufu im Süben bin ;ut

^eanuta^affage , weldje ber Qomuiobore l^oobenougb, jur

£r(eid)terung ber Sd)iff jatjrt , im sJ<OBember 1874 genau

Beruttffen lieg; bakvÄänigreid) SafanbroBe begriff bie füb-

öftliefjen ÄUften Bon »anua Si'eBu, ferner laoiuni, "Äamia,

l'antb,ala , iKabi fowie bie üKinggo(b*3nfeln , unb enblid) oai

Abnigreid) »ua befianb aus bem 2 heile Bon Sanua itvm,

weldjer ftd) wefUid) Bon ber SaBU'SaBu«33at) aufbreitet,

unb aud) nod) aud ber ?)afama>®ruppe.

Diefe lionjöberation' erftretfte ftcf) alfo Über ein BoDet

Xrittel be« ganjen ?lr<hipcl«.

SBödig neutral bielt ftd) SiitoBa, wetdjer a(« Xui «Wa

cuata an ber SDiacuata»ÄUfte auf ber Worbfeite Bon »anua

Vttu hfvvfdjt.

2Die Vau- tionf öberatiott beruhte auf „Staat«*

fouBeränität unb conföberiiter Suprematie". (J« befianb

ein Parlament ber Eingeborenen, aber bie au«füb,renbeii

Beamten waren Europäer unb mandje nüflidie ($efe$e wur<

ben erlaffen. Tie geiftige Ueberlegenbcit be« "Hiaafu gab

Überall ben fluofdilag. Xie innerl)a(b ber Eonfbberation

aniäfftgen Eoloniften erfannten gern viiljiiienb an, bog bie

Eingeborenen unter oodftänbiger Eontrole gehalten würben

unb bajj ben oon itjnen, ben Setfjen, oorgebrad)ten Ä lagen

immer nad) (^ebüt)r fcbnetl abgeholfen warb.

«nber« Berb,ielt e« fia^ im iü au« Weiche, wo bie fein.

woQenbe Bodjiehrnbe @ewalt faum irgenb eine 3Had)t befaf).

Die meiflen Europäer hatten ftd) aber auf ber Veewarb»

Seite, alfo in Eatobau'« (Gebiete, niebergeloffen. Xie

Sd)rcierigfeit ihrer Jage in eineui Vanbe ohne Qfafef unb

Regierung warb burd) bie (Gegenwart eine« ercentrif(t)en,

eigenftnnigeu britifdjen Eonful« (SJeurd)) nod) weiter ge*

fteigert.

Unter foldjen mif]lid)eii K3erhältniffen trat eine üiijahl

Eoloniften, unter benen ber frühere SNarinelieutenant ®. Ä.

90oob« beinorragte, jufammen, um eine locale Regierung

3u begrllnben. 3m 3uni 1871 erfläite man wieber Ea>

fobau jum „conflitutioneüen" AfBnige ber {yibfa)i . 3nfelu.

i*in au? Europäern iiiio engeoorenen gemi)a)te« HJiini|t<'

rium, unter Leitung Bon St)bnet) Eharle« öttrt, trat in«

Üeben, unb eine neue Cerfaffung, bie ber boiu 3ahre 1867

jiemlid) ähnlid) )Bar, würbe entworfen unb einer Bon ben

Eoloniften gewählten DelegirtenBerfammtung jur »erathung

Borgelegt, welche biefelbe beim aud) mit wenigen Xr.wif
mngen annahm. X'a« SBahlgefe^ für bie ju wählenbe 8f'

fembln beftimmte, bafj jeber Bolljährige S0ei&c, welcher Stenern

jahle unb feth« «Ötonate auf gibfdji anfäffig gewefeu, attiw«

unb pafftoe« 30ahtrett)t befi^e.

Xie Sau'Eonfbberation lofte ftd) jebt auf, ba felbft

Waafu ben Eatobau al« Äönig Bon ganj iribfd)i auertannt

hatte. Xicfer warb bafür wieber jum «icetönige feine«
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Weicht* mtanitt, unb tbtnfo bann audj etwa« fpäter (im

December) in gleitet Cigcnidjaft lui Gafau, nadjbem er

anfänglich, bie 9ntrtennung oerweigert.

allein audj biefer 8$erfud) b»*!* Mnen bleibenben Crfolg.

G« reirften ba mancherlei Umftänbe jufammen. guuädjft

mar e« ÜRandjen ju tuet, Untertbancn einer fdjmarjen ±\ aj :

ftäi jn werben, nxldje uod) nid)t allzulange btt SDienfdjen

frefferet entfagt hatte. 9nbere wollten ton einem SWinifte.

mint nid)t« reiffen, in rocldjcin iUiaiincr mit juin Itjeil |et)r

i»erbäd)tigcr Öetgangtnbcit jagen. 9nbere siebten bie

Steuern nidjt, ohne welche eine geregelte Regierung bod)

nimtner befielen (ann. lieber Ünbete woQten wol)l bin*

benbe <9efe$e für bie Gingeborenen, aber ftd) felbft in ihrem

belieben in feiner JÜBeife befd)ränfen laffen, namentlich and)

nid)t ttjre mobiferje ^affion aufgeben, Gingeborene wie

ba« mit nieberjufdjiegen, fo6alb biefe ftd> auf ben

Plantagen betreffen liefe™. Gnblidj betrieb nan in gibfdn"

einen fBrm(id)ru Stlaoenljanbel mit SUbfee'3nfutanern,

unb hierin mugte bie Regierung [ebenfalls Defdjränfungen

eintreten laffeu, was aber natürlich fielen wieber nid|t gefiel.

Do« etfte Parlament oerfatnmelte ftd) am :,-.Wnr-

ber 1871, aber ein gemcmfd)ajtlidje«3ufammenwirfeti warb

halb jur Unmöglid)teit. Der 'iHinifter iöurt reftgnirte unb

an feine rttUe trat dob,n Iburt'ton, mit bem oben er'

wähnten &. 9. ffioob« jur Seite. Xb,urfton, welcher fru«

her interimiftiftb/r britifdjer Gonful auf ben gibfdji'Onfeln

gewefen, mar eine refpectable tyrfon.

Damit war jebod) nidjt« gebeffert. Der SEBirrwarr wiid)«

nnb t« wäre otme orage jum ©lutoergiegen gefommen, wenn

nicht bie Gapitäne ber cor Secuta liegenben britifdjen Ärieg«<

fd)iffe Dibo unb ©landje intcroenitt hatten. Diefe brotjten,

jeben cnglifd)en Untertban, ber ju ben Waffen greife unb

fid) am offenen SBiberftanbe gegen bie Regierung Gatobau'«,

weld)e von Gnglanb al« eine de facto Regierung anerfannt

fei, beteilige, fofort oertjaften ju laffen unb jur ernftlieb/n

Verantwortung ju jieben.

Sein Sunber, bog unter foldjen Umftäubcn ber 9iuf

nad) englifdjer V> o tj c i t ein allgemeiner, faft einftirnniiger

würbe. Unb e« waren nid)t blog bie Goloniften, welche

bie« j$\tl je&t erfeb,nten, fonbem and) bie auftralifdjen Go«

lonien Cidoria unb 9ieufUbwalc« , »on wo au« bcträd)tlid)e

Gcrpitolien ajif ben ftibfdji Onfeln angelegt waren, brängten

bie englifctje Regierung.

Da enblicrj fdjidte ber brittjdje Golonialminifter, ?orb

Garnaroon, jwei Gommifläre nad) Vcoufa, roeldjc ftd) Uber

bie bortigen .gufiänbe genan unterrichten unb eoentueH mit

(Satobau unb ben roinrhinftcn Häuptlingen wegen 9btretung

ber 3nfeln ocrbanbcln foDten. G« waren ber Gommobott
©oobenougb, wtldjer im 9fo»ember 1873, nnb ber neue

englifcbye (lonful fcatjarb, ber im Oanuar 1874 in tfeoufa

eintraf.

Die Goloniften, aufgeforbert fid) ju erflären, fprarfjen

ftd) auf öffentlichen ^Heering« für eine englifdje Äroiw
colonie au«, mit einer au« allgemeinrn Sailen iicirc,

gegangenen gefe^gebenben ©erfammlung, weldjer aber ber

oon ber englifdjen Ärone ju ernennenbe Grecutite Council

nidjt Derantmortlid) fei.

9ud).bie mhGafobau unb ben Häuptlingen angefnilpften

Srrb,anb(ungen hatten guten Grfolg, inbem ber Abtretung

ber dnfetn an Snglanb jugeftimmt würbe.

ß« waren inbefj, burd) ben ©influfj bc« SRinifler« %f)ux>

fton, mandjerlei ©ebingungen babei gefteOt werben, weld)e

anjuneljmen i'orb (iarnarton fid) nachträglich weigerte. (Sfl

t)anbelte fid) bimptfäd)(id) um bie fanb frage. Der (Solo*

nialminifier fdjien barauf \u beftehen, bag ba« Vanb im ®an>
jen ber ÄTone gehören foÜe. 9ber e« giebt in &ibfd)i gar

fein ftronlanb. Der ftönig (Safobau befi^t audj nidjt einen

Bert ?anb, Uber welchen er ohne öinwiaigung ber Familien,

auf benen ba« Sigenthum«rect)t ruht, oerfugen tonnte. Unb

bie Goloniften würben bod) audj wohl fdjroerlid) fid) bagu oer»

ftetjea. ifjr burdj Äauf erworbene« ?anb ohne Weitere« an

bie firone wieber abzutreten.

ö« würben nun nene Serhanblungen angefniipft unb

ba)u hatte i'orb Carnaroon ben biplomotifd) gefdjulten @ou>

oerneur ber auftralifetjen Colonie 9<eufübmale«, Sir $er.
cnle« Äobinfon, neldjem ©. fj. .^elh $uld)ifon beige,

geben war, an«erfehen.

Der Ortourerncnr begab fid) am 12. tSeptember 1874

oon 3nbnei) au« auf bem ffrieg«fd)iffe $earl, commanbirt

oom Gommobore ©oobenongh, nad)^eoufa unb traf hier am
23. September ein. 6« begleiteteten ihn nod) fein ^rioat.

fecretär 3Kr. De Stöbert unb ber Onftijminiftet ber Kolonie

^eufiibwale«, dnne«, al« 9ted>t«beiftonb.

Die Seri)anblungen begannen am S5. September, unb

jwar in ber (5ajOte be« Srieg«fdjiffe« Dibo. Gafobau

brachte nur feinen ^rioatfecretär UKilnc mit, ba bie liegen«

wart feine« ÜKinifter« Xhurfton nietjt beliebt würbe. 91«

Dolmetfdjer biente D. ©ilfinfon, benn Gatobau tfl ber eng.

lifd)en Sprache nicht mächtig.

Die Gonferenj bauerte jwei Srunben. Sir ^«rcule«

bebeutete bem ftönige, bag Gnglanb nicht geneigt fei, ein

^rotectorat Uber bie fjibfd)t>Onfeln )u Übernehmen; wenn

aber er unb bie erften Häuptlinge ftd) ju einer bebingung«.

lofen 9btretung an bie engtifdje Ärone nerftrhen woQten, fo

fei festere jur Annahme bereit. Die Sanbfroge foOe nietjt

einfad) al« Äronlanbirage behantelt werben. Da« oon Go*

loniften redjtlid) erworbene l'anb gehöre felbftoerftänblid) bie«

fen, unb bie Eingeborenen feien im sftfn; aD be« ?anbe«,

welchem fiefj ju ihrem Unterhalte oemothwenbige, jn beioffen.

sJJur bet Äeft folle al« Äronlanb angefehen werben. 9ugeri

bem »erbe bie englifdje Uiegierung überall mit <9ro|muttj

ottfahren unb e« fidj namentlid) angelegen fein laffen, Gafo*

bau unb bie romehmften Häuptlinge mit foldjen jährlichen

^enfloncn jn oerfehen, bofj fie nidjt weiter auf bie Unter»

fiüfcung ihrer bisherigen Untertfjanen angewiefen feien.

„SKeine SJegietung wifl," fo betonte bet ©ouoerntur

meiter, „auf ben Gnt|d)lu& ber Häuptlinge in biefer widjti»

gen öroge feinen 3wang au«Uben, bie 9ntioort mufj aber

ein einfadje« 3a ober 9?em fein. G« »erträgt fid) nidjt mit

ber SSBrbc ber englifdjen Jfrone, fid) Sebtngungen tjorfctjrct

ben ju laffen."

Dem alten Gafobau fdjien ba« audj balb einjuleudjten.

Grr rief au«: ,True, true. Tbe Queen i» right; it is

notehief-like to malte conditioD«. SBenn id) Oemanbem

ein 3)oot fetjenfe unb bafür ©egtnbienfte erwarte, fo fd)icft

c« fid) nidjt, bamit aUerlci Vebingungen ju oerfnüpfen, j.©.

bag nur an gereiften lagen mit bem Voote gefahren werben

bUrfe, ober bag nur beftimmte Segel ober Stricte jur 9n»

roenbiing fommen Jollen u.
f.

w." 9Krt biefer naioett Te>

monftratiou«weife hatte fid) alfo unfer Gafobau Ubcrjeugl

„Die 3utunft btr 8ib{d)i.0nfelR," fuhr er bann fort,

„ifl@rogbritannien. 3d) h»ffe ff^on morgen ober Ubermot-

gen eine entfeheibenbe 9ntreott geben ju fönnen."

Unb bie« gefdjah. 9m 28. September hielten Gafobau

unb eine 9njal)l Häuptlinge eine Gonfetenj, auf weldjer

bie bebingung«lofe Geffion ber 3nfeln an bie englifdje flrone

befcbloffen warb.

G« hanbelte fidj je^t hauptfädjlidj nodj um bie GinwiQi>

gung jtoeier mädjtiger Häuptlinge, ber .fdjon erwähnten

2Raafu unb 'Iva Gafau. Der ©ouoerneur begab fid) alfo

am 30. September auf bem Jhieg«fd)iffe ^Jearl nact) i'omo«

J»omo, ber Hauptflabt ber ¥au.H<rtfd)aft unb ber >Kefibenj

14*
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befl SNaafu, bei wcldjem gerabe jufäQig Xui (Safau anroefcnb

war. 93etbe unterjetd^neten, otjne irgenb toelc^e ©djroierig«

(eit, ba« Xocunient bev ffeffton.

•j; id|ir.u bann ba« Äricgfl'djiff nod) bei Sanua Leou

angelegt unb bärtige Häuptlinge ebenfaO« eingewilligt Ratten,

tetjrte man nad) Leouta ntrürf.

^icr fanb am 10. Octobet 1874 bie jdrutlid)e Uebergabe

ber 3nfeln an ben Stepräfentanten ber euglifdjen Äroue, ©ir

$ercule« Stobinfon, unter Ublictjen Qeicrlid)tritcn fiatt. X'ir

$rtbfd)i<gla;\ge fiel unb ber Union 3a<! narb unter Oubel*

gcfdjrei unb unter fianonenbonner um 3 Ul;i 3?ad)mittag«

aufgebet, öibfdji war eine englifd>e Äroncolonie.

3cod) am ilüenbe beffelben lagt? uurbe bie erfie 9tum<

mer ber auit(id)en „Öajetic" publicirt. Stobinjon warb

barin jum einftroeiligen ©ouöerneur ernannt unb )u beffen

SttQoertrctcr ber biflljcrige englifdje (Sonful Sanarb aufler •

fetjen. 3n beut ebenfalls brfaunt gemachten (Srecutioe ßoun»

eil befanben fid) 3olm SB. Ifrarfion al« ©taatSfecvctär unb

«ubitor<®eneral, Xljoma« Horton al« ©d)a&meifter unb

9t. ©. ©nunfton al« 9tcgiftrar«®eneral unb für Ängetegen«

feilen ber (Eingeborenen. Ter in ber anfiralifdjen Kolonie

9JeufUbroalefl befterjenbe Tarif warb angenommen.

ilöir wollen nod) beroorbeben, ba*j (Safobau in bem

Bugenblicfc , wo er bie Urfunbe ber Slbtretutig unterjeidjnen

wollte, feine alte J?rieg«feule, wrld»e fo oielen Ärieg«'

gefangenen in früherer jjeit befl (SannibaliflmuS ben legten

Ter 93rief befl Lieutenante (Sa nie ton, weldjer bie oon

unfl fdjon (©. 13 unb ©. 46) erwähnte (Sutbedung befl

tängft oermntljeten unb gefügten Sluflfluffefl aufl bem Xan<

gannifa melbet unb r>om 9. SNai 1874 au« ffaroele in

Ubjrf|ibfd)i batirt ift, lautet in feinen mefcntlidjen leiten

folgenbermafjeu : „ Soeben oon einer febr erfolgreichen Stunb»

farjrt um bafl ©tibenbe befl laiigamjifa juriidFgefehrt, fenbe

ich eine Äarte beffelben im ©erbältniffe ton 5 teilen auf

1 3oll. 3d) mar fo gludlidj, ben Sluflflujj befl See«, wel-

cher jumLualaba gehen foü*, ju entbeden. Seine Strömung

ift nur gering, wie efl bei bem geringen* £öbcnunterfd)iebe

jwtfdjen bem Xangannifa (2710 ,ni% nad) (Sameron) unb

bem l'ualaba (ber bei feinem Stufltrittc aufl bem oon Lioing«

ftone enthielten 9)"oero £tala nod) circa 3000 Jujj b,od)

liegt) )ii erwarten war. Od) futjr itjn 4 bis 5 cuglifdje

teilen tjinab, wo fd)wimmenbefl @rafl unb mädjtige Gm»
fen mein grofjrfl S»oot aufhielten. Ter Häuptling am un-

mittelbaren Sliifllritt biefefl, Sufuga genannten 9luffe«,

weldjer 25 Etiles fttblid) von ben 1858 burd) Surton unb

Spcfc befugten Qnfeln etwa unter 6° (Ubl. Sr. liegt, war
fetjr freunblid) unb intelligent nnb ocrfpradj feine $ülfe beim

SBegränmen jener $inberniffc.
u

Lioingftoue blieb ber Stuflflufj »erborgen, ttieil er auf

feiner Steife öou Äajembe'« ©tabt nad) Ubfd)ibfd)i im Oaljre

1869 bort jur 9Jadjtjeit »orbeifu*)r unb feine 9?eife m«
Sanb ber toilben 9)iant)nema (1869 bi« 1871) wm einem

n8rblid>er gelegenen fünfte befl Ufer« antrat.

32 ad) Slufljoge ber arobifdjen jTaufleute fliefjt ber $a-

fnga, roeH;en (Sameron nad) ber «jJrinjrffin SKaria Hieran.

lobeflfrreid) berfegt barte, bie aber je|)t mit filbernen ifmbte-

nun befl Sriebenfl oerjiert war, bem ©ouoerneur Überreichte,

mit ber Sitte, biefelbe ber äbnigin Victoria eiul)änbigen ju

wollen, ©ein le&ter3Hinifier, 2f)urfton
( fpract) baju einige

paffenbe ©orte.

Xtm ßr'öuige Calobau Würbe eine lebenfllanglidje $eu»

fion öon 900 ^f. ©L ouflgefe^t, wäfjienb bie übrigen jwölf

Häuptlinge — Waafu, Xui (Satan, 3fi(eli, Statu »itei, Xui
3)ua, ©aeanaca, 9toto Xiu 5>refeti, Stttooa, ffatouioere,

Statu ftint, SRatanitobua unb CagitePu —
, welche bie Hb*

tretung unterjeidjneten , mit einem 3abreflgef)a(te oon 100
bifl 600 ^Jf. @t. bebad)t werben foüteii.

©ir Hevculefl 9tobinfon trat am 16. Dctober bie 9tUd>

reife nad) ©nbnei) an, begleitet oon Ximotlm, bem jmetten

©otjne (Satobau'fl. Ter irrtön ig felbfl begab ftrf), auf fpe>

eieOe Sinlabung befl ©ounerneurfl , einen SRonat fpäter auf

bem Ä'riegflfdjiffe Tibo ebenfaOfl nad) ©obneu, mo er am
29. 3tooember eintraf unb ber @aft befl ©ir $crcu(efl ift

9J2an will ©eiben bie Herrlid)teiten berÄroneCnglanb« cor»

fuhren, bainit fte bei ifjrcr :H ;uf t e hr nad) gibfdji ben ^äupt«

iingen unb bem Solle oon ben gefcljeucn ÜBunbern unb ber

@rogmad)t ber Äönigin Sictoria erjäbten f (innen. Tat wirb

)ur irurdjt unb jum ®ef)orfam führen, bifl alle ^ibfd)ifl,

gleid) ben ?aflmaniern, „gegangen" fmb. Tie weifte Sface

fdjiebt bie farbige — jum Untergange.

t f a.

broena ju nennen oorfdjlägt, nidjt in bafl „±\er. von Un>

noto", b.i. ben Gilbert 3ii)anja, fonbern in ben" Ugarowotoa
ober Qongo, beffen iDttlnbung oon einem ber Hänbler an«

geblidj in 55 (?) lagen oon St^angwe, jener Honbel«.

ftabt am 2ualaba unb monatelangen Srtefibenj Jiningftone'fl,

aufl erreicht unb getreu befcrjricben würbe.

(Sameron entfd)loß fid) alfo, biefen ©eg längfl befl 8u>

tuga unb Vuolaba jum (Songo 31t nehmen, unb jmaranfangfl

nid)t jufBaffer, ebenniegeu jener '"Jflanjeubanen. 4 5 lape«

reifen mürben ifjn nad) feiner Hnfidjt bifl 3?nangwe bnn>

gen, con wo er nod) einmal nad)©anfibar fdjreiben Ibnnte;

weitere 55 an bie Gongomünbung. Le^tere Entfernung

bltrfte aber um ein Sebeutenbefl ju gering angefd)lagen fein,

ba 3tnangwe im befien falle immer erfr ein Xrrrtel befl

ganjen SDegefl oon Ubfd)ibfd)i bifl Sanana am 8t'antifd)en

Ccean ifl. SRitte Wlai gebaute (Sameron nad) äßefien

oufjubrec^en unb in fed)fl SRonaten bie SJäHe befl untern

(Songo ju trreidjen. Tiefe Öffnung imt fid) nun freitid)

nid)t erfUQt, ba wir fonft fdjon in Se^ birreter 9{ad)rid)-

ten barüber fein müfjten; ju ScfUrdjtungeu ifl aber barum

nod) .fein Slnlafj oor()anben. — Ommaljüi aber ift bie

Steife fein leidjtefl «tllrf ; efl befiebt jiuar jwifdjen b>m ?anbe

berWannuema, in toeld)em 31 tj angine liegt, unb ber Si'cft«

füfle eine H<"*bel*oerbinbung ; biefelbe fdjeint aber jebeflmal,

nad) Lieutenant ©ranbr), auf nid)t unbeträdjtlidje £>inber«

niffe ju flofjen. Tenn bie betreffenbe ftararoane, welche

jä^rlid) nur ein Sftal ttjren SBeg }urttd1egt, }äl)U ftetfl

jioifd)en 500 unb 800 butd)loeg bewaffnete Itjfthieljiiier.

0ranbt) oerfud)te biefe Leute über bafl Ounere Vfrifafl aufl*

ey^ebtttonen in Slfr

Stodj einmal gameron unb ©tanbb.
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jufragen, erhielt aber nur feljr *%< unb uiibefriebigrubc

Antworten.

1>it ÜJcoglirf)fttt fintS 3u f
ammfn ')an3 f* gtoifdjen ?u

fuga, Sualaba unb Älbert Knanja, mit fir dtamlinfon Irife

anbeutete, mujj man übrigen« in $inbli<f auf ben gelingen

§öbenunterfd}ieb )mifd)en Janganpifa (2710 gufj) unb

«Ibert SRpanja (2700 guf) für tint äujjerft geringe er.

Hären.

Unfere Stfer roiffrn, bafj im 3abje 1872 von Z flen

unb Seften Ihm bem, nie man Deruiutbete, ficti in U'ott) be>

finbenben Ltoingpone $ütfe gebraut werben foHte. SBäb,

renb von Dften Sameron vorging, lange mit allerlei $in-

beinifTen ju fämpfeu blatte, abtr bod) fdpliefjlid} burd) Cr»

folge bebeutenber Ärt belohnt mürbe, erging eS bem mit ber

Leitung ber CongO'örprbitfon betrauten Lieutenant ©ranbp
mtit [d)limmer. 3n grojjmütpiger Steife trug LiDingftone'»

alter grrunb, 3ame« $)oung, ade Äoflen, mtldje fid)

nad) unb nad) bi« auf 3000 $funb (60,000 Warf) tieliefen

;

©ranbp foO «Dt«, ma« in fein« ÜWadjt ftanb, gelban b,a.

ben, um etwa« ju leifttn; ober er fyMt ben grbjjten SNifj«

erfolg, Stm 30. Kooembtr 1872 fupr er Don Liverpool

ab, ßnbe SIpril 1874 mürbe er au« Vfrifa jurDtfberufen.

3n biefen ganjen 17 ÜWonaten ift e« iljni ntctjt gelungen,

feinen ffu§ auf unbetannte« (Gebiet ju fefcen ober irgenb

eine wichtigere Gntbedung ju madjen.

8u« feinem Verid)te gef)t nidjt hervor, bafj ib,n brfonbere

Umftänbe jmangen, com $afen «mbrtj Ober Vnnln nad)

«an ©alDabor ju gehen-, aber e« müffen boefj wohl fohpe

Dorgelegen haben. Twin fonft märe tt unerflärltd), worum
er genau ber vou Vaftian 1857 jurürfgelegten Strafte folgte

unb ntdrt begierig bie günftige Gelegenheit ergriff, ben

weifjen gted, wetdjeu unfere «arten jwtftpen ber Äüfte unb

ber fougefifdjen $aupftabt nod) jeigen
, au«jufüOen. Dafj

er ber trefflittjen unb ou8fül)rlid>en Vefdjreibung Vaftian'«

(,©u Vefud) in ©an Satoabor", Vrenitn 1859) über bie

burd)manberten ®egenben unb iljre Bewohner ntdjtfl tjinju*

fügen fonntt, ift felbftDerftänbltd). 9iur bei *embe, bem

cfiddiften portugieftjd)en Soften, roeldjer tro(j feiner bie

Strafen in« Onnere behenrfdjenben Lage unb feiner Äupfer«

minen anfgegeben werben foO, befucfjtc er einige fünftlidj im

«olffelfen hergeftcllte, t>on Vajiian nid)t ermahnte $öl)ten<

lammern, in metdieu oor ber portugieftfdjen Vefi&nabme

angeblidj ba« gewonnene Äupfererj verwahrt würbe.

3wei SRonate banerte bie etwa 40 beutfepe teilen

lange Keife, über einen Wonat ber üufentbalt in bem ein«

ftigen Vifdjof?Pee ©an Salvabor ober «mbafft, beffen 1870

Bon ben i<ortugiefeu oertaffene gort« unb SBätie rafd) ter-

fallen. 9Wit ihrem «bjuae blatte aud) bie 3Rad)t be« borti*

gen, einfl angefebenen ASnig« ein Gnbe: fte reitet je^t

fjum ein paar SReilen weit unb Gufjert fid) eome^mlid) im

Iributovijtbcu oon burdjjieb/nbtn Karawanen.

Von bort an« würbe am 20. duni 1873 ber Leiter-

marfd) angetreten, nadjbem mit 'Jiotfj unb 3RUI?e bie isotl.:

gen Jräger gegen $orauebejab,Iung be« ganjen fobne« ju=

fammengtbrod)t waren. Sofort begannen bie Cerfudje,

Öraubi) oon weiterm Vorbringen jurlirfjufdjrrden; unauf«

tjövlidj biffj e«, ber ober jener Häuptling tjdtte befohlen, auf

ben 3"9 fdjiefjen. I>cr ?lufl)c([ereieu ber Itäger war

I fein Gnbe. 9Iur (angfam ging e« burd) ba« riefig Iwb*

@ra« borwätt«. Um fünften lagt forberle ber Ücnig Don

Ailembella, ba§ bie Zrüger ifyct (wfen onjieben follteu

;

itjve Lmbentüdjer feien nid)t anftänbig genug, (ftft a(« bie«

gefaVben, lieft er fie in feine Stabt eintreten. Ilm übenb

erflärte biefer SRonard) in ber Xrunfenbeit, ba§ 9?iemanb

bei Iobe«frrafe feine Stabt Bieber cerlaffen bürfte, wa« jur

golge botte, bafj in ber 9<ad)t fafi fämmttid;r Üräger oer<

bufteten. &tt)n Xage ocrfiriffjeu , eb,e es mit grofjen Soften

gelang, (rrfafmänuer ju werben ; aber nur um fte am ftcbtn«

ten 9{eifetage wieberum mit bem gefammten i'otjnc auf

*>fiminevmieberfcbert oerfd)minben ju feiert. Unb fo mufjte

benn nad) mehrtägigen Untert)anb(ungen ber i'rei« für eine

unb biefelbt Streife )iim britten SRale erlegt werben!

3n biefer Skife gingen bie tleineu Duälereien unb gro

fern Verlegenheiten be« Keifenben weiter, bi« er Witte Öuli

in Vanja Umputa (etwa unter 5« (Ubl.Vr. unb 15° öQLt.

@reenwid)) umfeb,rte unb unter Dielen jDrangfalen ba« in-

jwifd)en burd) ^exfen entfc(lid) verheerte «mbaffi wieber

erreidjte. Om Detober talegte er fein Stanbquartier an

bie Ufer be« untern ffongo nad) Vanja Kofi , fpäter nad)

ÜHuffufo. «I« er im »pril 1874 oon bort au« wieber nad)

bem Onnrrn aufbrtd)cn woOte, meidjte itjn juerft bie 9?adj>

ridjt Dou Lioingflone
1

« lobe unb gleid) barauf feine 3"eUd-

berufung nad) ffnglanb.

'.'im? btejem traurigen (Srgebniffe wirb aber nun eng-

lifdjerfeit« ber Sd)lu| gejogen, bag aud) bie teutfdje @rpebi>

tion Don $>omener'« feine ?lu*fid)t ipbt, ib,r Dorgeftedte«

3ie( )u erreidjen, fonbern notl)wenbiger VJeife an bem paf-

fioen ober actioen SSiberftanbe ber Singebortnen fd>eitern

müffe. <&i bebarf nid)t Dieter Starte, bie ©runbloftgleit

biefer obwohl *>°n Autoritäten an«gefprod)enen ^rophqeiung

barjuthun. SEBir fönnen bie befonbere Vefäbigung Öranbp'e

ju folgen Äeifen al« un« unbefannt nid)t critifiren. Mber

warum fam bennVaftian fo präd)tig burd), unb nod) boju

mit einem al« Verbred)er Dcrrufenen Obmann feiner Irä»

ger? SWan h>" feine eigenen ©orte (,©n Vefua)*, S.

43): „Od) hatte ihn (ben dabo) für SRonate um mid) auf

Keifen, wo irii nur burd) ihn mit feinen Lanb«leuten com«

muniriren tonnte; id) fd>enfte ihm anfdjetnenb ba« unbe«

bingtefi: Vertrauen, lieg ihm bann unb wann bie lieber'

legenheit be« S&Jeifjen fühlen, aber fdjonte feine Vorurtheile,

madjte e« Dor «Kern ju feinem eigenen Ontereffe, thrltd) ju

fein, unb bei meiner 3urücffunft far> id), bafj faum bie

$älfteber conmir fiberfd)tagenen »u«gaben oerbraud)t war."

riefe gro|e jhinft, mit ben (Eingeborenen umjugeb,en,

ifl freilid) nid)t Oebermannfl Sad)e; aber wenn fie £>erra

©raabpabging, rauf fie barum aua)$)errn Don $omeher
fehlen?

Unb jweiten« bebenfe man bie ungeheuere potttifdje >\n

fplitterung jener l'änber ! 3ehn SWeilen weiter nbrblid) ober

fttblid) Wäre oiefleidit ba« Unternehmen geglüdt, weil bort

ber ober bie Jfönige Dernünftiger, jugänglid)er, nUdftemer

gewefen. können nidjt Dier Dolle Vreitengrabe fübtid)

Don ftranbp
1

« Koute gänjlid) Derfdjiebene Vethältniffe Iicvt-

l'd)cn? Oft ba« Vorbringen bort nid)t fdjon einem i'abi««

lau« SWagpar, jweimal einem SiDingflont geglüdt?

Oene bbfen ^rophqeiungen ftnb alfo minbefienfl oerfrüht,

wenn nidjt Don fteintidjer 5D?ifjgunft eingegeben.
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Xerfelbe »or feit Xeccmber in ben Screinigten €loattn ber

Htm be» löge*. Sit Danttrt werfen fchufUchlige «liefe ouj

b(n t>awaib*rehipelagu», ben fit einverleiben möchten. Sortrfl

haben Pf tote Wnicffen^fU bei polunefifeben Votentaten benu*f,

um einen WegenfeitigfeittBttlrag mit ibm obiufehliefifn. Xa*
.Deutet HtuBorftr 3ournol« matbt folgtnbt Semerfungen:
.»ruber 3onatf)an ift ein Sarornfl. ffx mart>t et oder--

bing« gern ben grofeen Vetren nacrj, lieibet fiii, fpeifl unb trintt

unb wohnt gern wie fie, aber an allen (Wen ficht ber Cmpor.-
fammling, ber europäifehe Sauer, h«ou». Schon bie lieber
labung son Äoftbarfcittn, beren jt<b cäjwetter Jonathan fchul<

big macht, befagt ba« Sbobbplbum ber gonjen Samilie. liefen
SKanget an wirtlitt) feinem Xocl jeigt man namentlich bei Se>
IjanSlunß Jirember, bie man mit feinen flufmerffamfeittii lobt

quält. 3m VugenMid ift Aönig «alalaua ba« bebauern«;
werthe Cpfer; 3ebermann weifs wo» ti fagen »iß ben 91eu;

borler «[bermen fetirt ju »erben. CfrgJijIitt) ifl es, bofe man
in ganj eonfequeiiter Xattlofigfeit auch be» ftönig« geheime
Webanlen über einen ftnfeblufj ber Sanbwich »infein
an bie Unipn herau»juleefen terfucb.1. TOan fagt jmar, 9iic-

manb feifo inbelicat in 2Bafhington gewefen, bem P5nig gegen-
über ein Sroject ju erwähnen, gegen ba» er (ehr eingenoov
men ift; aber »ihrenb er ber «aft ber »otion ift, bUtutirrn

bie ^elitiJer in feiner nöchften »ähe an ber Xafel, im Saüfaal
ober im Sweater blefe frage, unb in ben 3eitungen fommt e»

unter bie flugen „€r. SJajeftäf. ftalalaua gelangte gerabe

»egen |eintr entfehtebenen Oppofilion gegen eine Snntrtirung

auf ben Iljron. Hod) bem Xobe bei Äönig* flomeb,amel;i-. im
Xecember 1872 »aren ßunalito unb ftalalaua Sanbibaten; ber

erftere »urbe er»ahlt, tränt fidj jebod) binnen »enigen Wono-
ten ju lobe unb ihm folgte bann «alataua. Xitftr hatte in

feinem OTanifeft. al» er Fi dj mit Cunalilo um bie Xhronfolgt
bewarb, folgenbeS Programm aufgeteilt, fix Bergrath grieben
unb Crbnung. Sorge für bie SJohlfahrt be» Solle», Aufhebung
ber pttfönlichtn Steuer, «nfteflung eingeborener ftatt Greraber,

SieprafentaliBberfaffung, leine «nnettirung an «uerila,
bie buro) Stgünftigung ber gremben in 1853 beinaht ftaltge:

funben brätle , inbem man ben Ironien flönig ffomehameha III.

jur Unterjeidmung ber ?Uib«tifungSurlunbe brSngte. SJenn
• man biefe ©orte be* braunen ftönigS beljerjigt

, fo wirb man
wo^I ertennen, »ie unjritig unb Dertetjrl e» ift, gerabe jeut bie

«nnectirung«proiecte »ieber jur Sprach« ju bringen.'

Da« «u8ftrrb>n her Wnori* auf »eufettanb.

tat hat fi<h ein aufmerlfamer Beobachter , SRadaB,

jüngfl im „He» flcalanb Oeralb" au*gefprod)en. Xie Bielen

über bieien ®cgenftanb angeflelltm Untcrfuehungrn liefern, wie

er fagt, ben Setoei», bafc bie unoermifchte Kace ber eingeborenen

aOmälig oerfihwinbet unb bie gemifchte an ihre Stelle tritt.

Watt) eingesogenen Brmittelungen beftanb im 3ah« 1844 bie

»eobllerung ber Sübinfel au» 3O0O eingeborenen unb 100

$ albtaften. lief* ermittelung wirb al» richtig ertannt, unb ftim--

men barin bie Kefultate ber 34htung Bon berfa>iebenen Seiten

Uberein. 3m Saufe von 30 fahren bit iait hat bie Sohl ber

erfteren fid) um bie $älfte »erminbert, wdhrcnb bie Slifdjrace

fia) ftebenfach feitbem bermehrte. 3n Seufeelanb mifajen fiih bie

ÜRaori» nicht mit Suropäern allein, fonbern auch mit ber^atb--

tafle , bie §albfafte unter fich fclbfl, ebenfo bie <Rad)tommrn

beibtr mit einanber. 3n allen gfiOen inldjft Serbinbungen finb

bie «hm fruchtbar , inbtfj feltener ift biet ber Soll in ber 93er--

binbung ber Maori« unter einanber. tf* wirb oon ben bebeu*
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tenbftcn Qorfchern antrlannt, bafs e» unmdglia) fei, ju cnlfajei

ben, auf wie lange bit SRifchung ber farbigen 9tacc

fähig ift, fith fort)uer}eugen. Sei ei, bafs tntweber bura)

bit entwictelung eine» beflimmttn Xoput obtr bura) tin«

bauernbc Jtuchtbarltit fpflter ber ftfte (BrunbtQpu» wiebtr h«r>

bortritt, ober ber ber urfprünglid) »ctfjcn ober bunlelen eitern,

e* ifl möglieh, bafs bura) biefe «heujung bie Waori» ihre Cr>

haltung bewirten mögen; fomel abtr fleht Mb ba^ fit felb»
mehr unb mthr bahin fchwinben unb mit ber »a<hfcn<
ben eiuilifation ganj autfterben werben. Stefet tb'
fterben finbrt nicht nur in Xeufetlanb ftatt ,

fonbtrn ift ganj
allgemein übtraOba, wo bie polBnefijchc Statt gefunben wirb,

unb bicSehulb liegt in ber Büaigcn Otiftathiung aOtr ber focia>

Itn uub grfunbh<itltd|(n Sebingungtn, welche oon ber bauernben

Sebcnithatigtcit brr menjdjlichen IKace unjertrennlich finb. IIb*

ter ben pofitiben fcinbernifjen für Sermehrung ber 9Raori»

finb tiefonberl i»ei htrBortrettnb : ber SDlangel btr fruchtbar»

feil ber ftrauen, wtnn fie fi<h mit ben ffllfinnern ihrer »ace

serbinben, unb ihre ungefunben aUohnungen. 3>it ftfirffte «er

minberung unter ben HRaori» fanb in ben (üblichen ^rosiniea

ftatt. ßicr jähtten fie 1844 noaj 1900, |«-tjt nur noch 944 f>4up.

ter. .> ben nörblichen Wegenben unb an ber SDcfttüfit wohn^

ten 1844 noch 1100, gegenwärtig nur 667. Qtcrnaeh trgiebt

e» fleh, bafj ber Seitpunft ihre» SerfehWinben» in nicht fehr

ferner 8ufunft ju fucfjrn ift.

S?om Sorgrbfrge bft (Sitten {ioffnnng.

Sie ganje Slibfpitje «frita» wirb belanntlich nicht fclttn

oon langanbaucrnber Xürrr heimgefucht , auf welche bann |dt-

weilig anhaltenber Sttgtn folgt. Xitftr cerurfuetjt bann oerbee

renbe Urberfchwemmungen unb Bon einer berfelbtn ifl im

borigen Spiljahre ba» Canb weit unb breit heimgefucht worben.

eintm Sericht au» Sapflabt bom 26. Xecember )ufoIgt ift ber

Sctjabcn, welcher in ber eigentlichen Kopcolonit angeriehtit

würbe, ganj ungeheuer. £tr Seiirl oon Oraaf Steinet hat feit

45 Jahren Itintti fo fiarfen «egtnfaü gehabt 3m Sejirieolrt=

berg h«t ber Siehftanb ungemtin gtlrtttn ; tin SJanbwirth 0»t=

lor bura) »«Sichlag unb Utbttlehwtmmung 1100 Schafe, 825

,-)icgtn, 85 Stüct Siinboieh, 4 Straufse, feine ganje ernte unb

bie ganje einjäunung feiner jjtlber. ein anbertr, bei Wibbel<

bürg, uerlor mehr al» 1500 Schafe, noch e"1 anbtrer 1700.

Sie Crtfchaft Curcntlown ift faft ganj h>nwcgge»afchen »oc-

b<n.— Such im C range<9reiflaa > Stürme unb Uebcrfch»rmi

mungen; Biete Srüden, namentlich bie bei Sloemfontein, finb

fortgerifjen »orben unb Biete f^duftr flürjten ein. 3ra Sotol«
lanbe war bie Serhterung no<h ärger; man hatte Segen über

Siegen, Wührenbauf ber SBeftf eitc be* ffontinente», im 9Jama =

qualonbe, bie lange $Urre noch immer anhielt, ftier

fcheinen bie Hupf er gruben bie «rbeit }u lohnen; fie liefern

monatlich im Xurchfchnilte 900 Xonnen ftupfetcr} unb auch bit

Wruben am Crangefiufje finb Bieloerlpreehenb. — 3m Vanbe
btr Sufchmfinner mar feit Wonaten lein Xropfen »tgei«

gefallen.

Siil V f t lt.

SlMr erwähnten jüngft, bafe ein Cbeifi S'erola eine Wt>
oolution in Scene gefegt hohe. Die cltricalc Sartei, bit

auch in Sern wie überall Unheil ftiftet unb rebeüifehe Welüfle

hat, nahm Sarlei für btn 9tuheflörrr, unb u)r Crgan, ,äa So'
ciebab', welche» jüngft ben Segen be» Sapftr« erholten h«t,

»ünjehte bem StebeOen «lücf. «ber btr rechtmäßige Srfifibtnt

Sarbo «griff lofort energifche TOofjregeln. Som grofjmüthigtn
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flu* aüm (SrtfyUfit 111

«Ibion iß bei bitfet Äeltgenrjeit loirber ein bjbfdjel Stur? ju

erzählen. VUrola betont ÜBaffen uui itriegSbebaif burd) rinrtt

in Satbijf belabenen Samptc:; bie Qafenbt^drbrn bort liefen

tu$ig abfatjten. Cr lief unterwegs einige d)ileni(d)e Väjen on,

miube bann aber, nod)b«m er feine Sabung gelanbci, bon ben

Peruanern aufgebraßt, unb nun ift bie Bemannung in ®e-<

}**><. »an biefen alt Straten betjcnbelt obet im günfligen gaUe

alt Sd)muggler «ingejperrt ju »erben. Sie haben nid)t ein»

mal it)cen fiofcn erlalten unb finb in ber Iraurigften Cage.

GHeicbieitig hatten bie Ifleriealrn nod) eine anbete Steoo--

Iuiion geplant, bie in ttafloo, bem #afen fiimat, )um iflut--

brudjr lommen fönte. Sie SSrtfdjworenen tooOten bie i»«i Ga-

Hriir nerjmen, tteld)e bie Stahl berjertfo)«, unb fid) in bat

grogartige SoD^aul tinfd)teid)tn. 9m anberaumten Zage gin-

gen fie benn aud), icbeinbar (jarmlot, in baffelbe hinein; unb bie

Regierung, weld)e redjtjcitig geltarnt worben war, »artete rubig

ju unb fing fie bann Hfle auf einmal. Sie waren mit »e<

boloern bewaffnet unb Ratten biet «elb bei Rd). 6t ift tTMÜ
telt worben, bog ein italienif (ber ^riefter in bie Sathe

»erwtcfrlt ift; ein anberer ^riefter aut bem 3tfuitenflaai

(Stuobot würbe mit bem Äebbloet in ber Qanb gefangen ge<

nemmen. So ift benn „bie flirre' aud) bort in beje «nfdjläge

©« «ejirm al* Sürb«jfic|tn au* tri (f ttrepa

St.S»id)arb«nbree bat jflngfJ(€.7lff.) ju|ommeng«fteni,

»(14« Bebeutung ber Sebirm alt SBürbrjeidjen bei «aHern im

«Herßum unb nod) beute in «Ren unb «frita f^at. Wir ton-

nen feine Angaben btrboflfranbigen, inbem wir jeigen, baft ber

Sd)irm in Senebig gleid)fallt alt fold)et borfommt.

Unfer Aaifer Briebrid) tRoitjbart war brlannllid) mit einem

bei 4errfd)fßd)tigflen Uapfte, «leronber bem Sriften, in beftige

ftfimpfe perwidelt. Siefer feb> unljeilige Sater fudjte bei ben

Umrtianern 3uflud)t. Sie nahmen ^inrtei für ihn , gewannen

eine Serfthlaeht unb bem Äotblmrt würben, alt er um grieben

nad)(ud)te, bie r/drteflen SSebingungen auferlegt. Cr fam nad)

Senrbig unb wat fid) bort mit ibm begab, ift bielfad) aut) bilb--

lieb bargeftellt worben. Die «bronilen befogen: «II er einjog

nahmen jedjl ffarbinäle ibm ben ttib ber UnterwUrftgfeit ab,

»orauf bie über ibn oerbfingte ISrcommunication aufgehoben

»urbe. Sann geleitete ibn bie gefammte Oseiftlichfrit in langem

3uge nad) bem Warcutplate bor bie Wareuttirehe , oor beren

$auptpfortc ber $apft in pontificalibus fag, umgeben von

(TarbinSlrn, bieten tDrdlaten, ben (Sefanbten ber fremben

Wachte unb ben flohen SBürbenträgern ber Sepublif. «II ber

Aaifer bor Seiner fceiligfeit ftanb, warf er ben Wantet ab unb

Iniete niebn ; ba feljte ber UbeimMbige $apft ibm feinen fiuB

auf ben Waden unb fprad), mit bem Vfalmiften : Super aspi-

detn et bwiiolicum «mbukhig etc., alfo : «uf Ottern unb

«afilitfen wirft bu wanbeln unb fiesen unb Xracbtn mit

3üfjtn treten. Sa babe ber Äaifer in feinem 3»«'" gerufen:

San tibi, H'il Petro; niebt Sir, fonbern $etrut bringe i$

biefe ^ulbigung!— Set $apft war giftig genug, ben f}ufi nod)

fefter auf ben Warfen ju ftimmen unb laut ju rufen : Et mihi

et Petra I Slfo: „Seine emiebrigung ober Qulbigung t* r r:i «f*

Su t'oroobl mir wie auä) bem ^etrut bar.*

Ser $apft rooate fieb ben üBenetianern erfenntlidj jeigen,

unb gab ben Sogen folgenbe $ribilegirn: Sie bürden bei

feier lieben Auflügen oor fieb (ertragen lüften: eine brennenbe

fterjr, ein Sdjwert, einen (rotten) 6d)irm, einen curulijetjen

Stffel, ein mit Wolbbroent Uberjogentt Riffen, Jnbnen unb

jwei Zrompeten. «ei berfclben (Belegenbeit ubergab er bem

Sogen 3>ani audj einen Sting , unb fpielte babei wieber feine

TOacbtboQlommenbeit auf. fit fprad): „Uunc annolum aeeipe

et, me aactore, iptum mare obnoxium tibi redditum;

quod tu tuique »ucce*»ore» quotannis statuto die Bprva-

bitii, ut omuis po»terita* int*lligat mari» possessio*

nem vietoriae jure ve»tram fuisse, atque uti uxorein viro,

I iU illud imperio reapublie» Venetae subjectum." Somit
ettlärte er, bag bie §err|ebaft Uber bat Sieer ben SBrnetianern

gehöre unb biefel ibnen unteren fei wie bie grau bem SRannr;
bie .SJermiblung* würbe bann, laut 0ebot be< Zapftet, jabt.-

Ii4j Dod)ogen. «ber wat ift, 6t. ^eiligfeit ungeaa)tei, aut
jener Seeberrjebaft geworben *

Set rotbe Sdjirm ipielt nod) einmal, in ber jwrilcn

«aifte bet fec&tjebnten ^abr^unbertf, eine StoOe. Ser Dabi
id)ab ber Ctmanen madjte feinerfeiit «nfprua) auf bie §err>
jajaft Über bat ganje ÜKittelmeer unb feine Zbetle; ber Stern
bet Senetianer war bamalt jdjon im «irbleieben unb ibre 0e<
fanbten batten in Aonflantinopel einen fetyweren Stanb. 9)lan

war bemilbt, fUt bie wiebtige Stelle bie tQd)tigften Wannet )u

geninnen. Sin folget aar SRarc «ntonio Barbara. ÜBenn
ein neuer «ailo, bat brifct «mbaffabeur, naa) Stambul abging,

fo würbe ibm, wie man atigemein inSenebig glaubte, eine mit

3e«b,men gefüllte ftifte mitgegeben, aufterbem ober aud) ein

fiafteben, bat wirtjame ®ifte enthielt. Sat etftett ift gewifj

rid)tig, bet Sailo foKte (ein (Selb fparen, um im Serail unb
unter ben 3uben ber QorftAbte «genten }u gewinnen. Sag
bat Qift im Staattwefen ber Seceltancr fbftematifcb )ur i'er

wenbung tum, ift belannt unb bureb mand)e lltfunbe bewiefen.

Ser %ailo brauebte Uber bie Oelber feine Necbenfcbaft abjulegen

unb tonnte biefelben naeb ®utbflnten berwenben. Saft er fid)

aueb bei (Giftet bebienen tonnt« unb bom 9tatt)e bet 3'(n metjr

alt einmal Knweifung unb «efebl baju erhielt, ftebt g(ei(b.faDt

urfunblidi feft.

3enet Warc«ntonio Sarboro war jedjl 3a(re lang»ailo;

feine »eritbte, etwa 400 an btr 3«bl, unb jeine Welajioni finb

im Criginale nod) beute borbanben. (ft war eine trttifd)« 3«it.

«arbaro jotlte ben gewaltigen Sultan Selim ben Sritten, »el<

d)et ben Senettanctn febr abfrolb war, frieblid) }u ftimmen

fud)en. Sie ÜBefire. bie Sullaninnen unb bie cinflugTeid)nen

Stlaben im Serail würben mit Oelb unb toftbaren Stoffen be>

f<*)entt, waren aber trot|bem \tt)\ jubrin^lid). Set «aito mugte

aut Italien allerlei fiurutgegenftänbe fllt fie tommen laffen,

bon beren Sejablung (eine Siebe aar; in einem brt $etia)te

«arbaro'i ift autfflbrlid) bon «.eiebafiung einer groger Campe

Mir bie $auptmo|d)ee bie Siebe; ber »rogaeRr oerlangte, bag

iiadj bem Stufter berfelben nicht weniger alt neunfcunbert

anberr ju oerfertigen jeien; er bat fid) aud) eine Orgel au?.

Xer 3anitfd)aren«ga, welcher fid) einen $alaft bauen lieg,

aünfdjte genialte Renfterfcbcibrn unb eine ber Sultaninnen ein.-

taufenb ft ablerne Schuft ein! lieber biefe letztere tforberung ge=

rietb; ber Senat ju 4'entbig in Herlegcnbeit ; er bebattirte Uber

eine fo widjtige Ängelegenbeit lange tjin unb b>r; jule^t mugte

ber «ailo erllärcn , in üienebig aUrben berartige Sd)Uffeln gar

nid)t oerfertigt, wat er bebauere

!

3m Secembcr 1569 brad) in Stambul eine gtog« feuert-

btunft aut. 3n Rolge berfelben oerlangte bet «togwefit oon

«arbaro eine neue Senbung Campen unb ber Sultan bie «&.

tretung btr Snjel ff Opern, wo er bann, nach «uibruth bei

Ärirget, bie Stabl gamagofta belagerte. Siefelbe würbe bom

Statttaller »ragabino lange 3eit tapfer oerttjeibig». «I« er

fie nicht metjr ballen tonnte, würbe ibm eine ebrenooQe Kapitu-

lation bewilligt, unb er Iprad) ben ÜBunfd) aut, bie Sd)IUffel

ber Slabt bem Sieger rigenbänbig )u aberteidjrn. Ser tOrti|d)e

'IVUh'-sbaber ertiarle, bag et ibm eine fjreube fein werbe, bie-

felben aut ber §anb einel fo topfern Wannet entgegen }u netj/

men. So jog i(m beim «ragabino, gefolgt oon jrinen Dffi,

jieren, angetan mit einem rotten Mantel, entgegen; er ging

unter bem rotben Sdjirme, we(d)er bat 3eid)en jei/

ner Statt^alterwUrbe war.

Ser Ziirle war treulol. ät!>a(renb bet Unterhaltung mit

ü3ragabino fprang er pieqlid) auf unb »atf Dem tfbrifttntjunbc

bor, einige motjammebanifa)e (Befangene (ingerid)tet ju bjbett-

tfr lieg fofort bie benelianifd)en Cffijiere nieber^auen. Braga-

bino »urbe in raffinirler Süeife ermorbet. Srei Wal flellte fid)

ber fcrnter, alt wone er if»m ben flopf beruuterjd)lagen, fabelte
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112 ftlll atlfti grbt^cilfn.

aber nur bic Chrcn ab. 3'bn Xage blnteseinanbtr mufcte brr

(fbufl tincn |<hweren, mit (Erbe gefüllten tfotb auf ben %atlc

titn umhcrfrbleppen <*nb nenn er am Aiol! bei ^3ufdja5 Bor*

.

übertam, brn «oben tflffen, naehhei hänfl'* man ihn an b«n

Waft . in.-. J ii.rj. -s unb gab ihn ber Verhöhnung b« Watrofen

ptei«. 3uUi(l führte man ihn auf b«n Watftplag Bon {Jarno*

gofta, rif ibm tote «leib« »om Seibe. banb ibn mit «rtUn an

rinn VW unb bort würbe er im Sei|ein bei «alflja lebenbig

gefftunben. Xie mit ctrob, autgeftopfte fcaut banb man auf

(int V.u. fit würbe unter beut rotten Schmu erft in btn

Straften herumgeführt unb bann all Tropt^e am Wafie bei

ttirtifeben ÄDmiraIjd)[ifeS aufgehängt. So (am fie nach Stant'

bul. Xie fjamilie Vragabino tput fie fpätrt bem tUfdja abge>

tauft unb fie ift in Venebig in ber Veter-V«Hlt<°ird)e in einer

Urne beigcjeltt, wel<*e eine paffenbe 3n(o>rift tragt.

* * *

— SBit ermahnten jüngft b«n Vefuch bei C betften Song

beim König Wtefe (ober Wlcfa) Bon Uganbo; wir. finben

jetf nod) einige Angaben über benjelben. Xct (Europäer würbe

all weiser Vtinj mit barbarifo>em Vomp empfangen; bafi tu

(rb,tcn bei jjremben SO Untertbanen abge|d)la<htct mürben. Dü-

ben mir fdion gefagt. Xamit mar bei Worbenl no<h nicht

genug. «Ii Song um (frloubnift bat, ben VicioriaSee ju be»

iudjen unb Uber bie Siponfällt nad) Uronbogani jurüdjuferjren,

lieg Wtefe »ieber lieben Wann fehtaehten, .um bie

S<4u5geifter gflnftig tu ftimmen*; benn ohne ein folajel

Cpfer würben fie bie Steife serijinbert haben. Wtefe ift 35 ^ afjte

alt, h°4 gewarbjen unb bewegt pd>, jeber 3od ein flbnig; er

jeigt au<h ein wenig höhere 3nteHigenj all fein SBolf. Song

blieb 25 läge lang fein «oft; feine häuftten »ejudje würben burd)

bie $inrid)tung oon acht bil je*" Wann geehrt. Tai Vfrtb

bei «utopäeri erregte groftel Staunen. — Auf ber Südteif«

hatte Song allerlei äBiberwättigteiten ; (Sepad unb Sebenlmittel

wuibcn ihm geftohlcn, bie Xtäger liefen fort. Um 17. flugufl

in ber Vor,* bei Serge! Stult würbe er Don 100 Scuten bei

Arbo Wega in Karten angegriffen. Sr jd)lug fte inbeffen mit

feinen Feuerwaffen jurüd unb fie «ertöten in bem Äampfe, ber

oon Wittag bii Sonnenuntergang anhielt, 82 Wann, barunter

)ttri Häuptlinge; Song felbfl etrjielt eine SBunbe im Öeficbte.

«in 18. Cctober war er wieba in «onboforo.

— Won (abreibt ber .Allgemeinen Seitung* aulSmoma,
baft batt bal leutjebe all UnlctriihtSjweig wirtfame unb

nachhaltig« Vtaittung finbe. .Sl fann nicht ausbleiben, bafi

mit ber lunchmenben ernften (Etlcrnung bei 3bioml auch bie

wahre, borurtheililofe fiennlnif) bei beutfehen äöefeui Ulatj

gteifen wirb, freilich würben wir unl einet ernften täujdjunj

hingeben, wenn wir all (Ergebnift bie innere Umwanbelung

bei leoantinifdicn ÄeifttS, welcher nichts flnberei ift all ein

franidfifter in oerjetrler Äeftalt , in turjer grift in AulfidU

nahmen. Xie öfterreichifayungorifche »egierung hol- um bem

beulten Spraihuntcrridit eine grb&ere fluibcbnuiig ju geben,

ber Weehilariftenanftait in Smorna eine anfehnlid)« Subfibi«

bewilligt, untet bet au6brüdlin)cn Vcbingung, bafi ber Sehr/

curful im Xcutfdien in mcthobtlcbcr unb er|pricfili<her SBrije

geleitet wetbe. flnaben- unb Wabchenfchulen oerfdiiebcncr 'Jiu-

tionolitäten unb Vtfenntmfie wetteifern unter einanber, um ber

(Erlernung bei Xeulfchen beftmbglich $otf<hub ju leiften."

— Seim Vau eine! meteorologifchen Cbicroatoriumi h»t

man, Wie ber Stabtbibliothefar oon (flrrmont, Wr. Vimont,
mittheilt, auf bem «ipfcl bei ^3uh be X6me »efte ritte«

rSmijch -gallifdien Xempeli gefunben , beffen titbauung

6Ü in bai erfte 3ahrhunbett naöh ber tömi|djen (Eroberung

lurüdjubatiren fcheint. Wan entbedte bie Betfchiebenartigficn

Wannorftiide , Steftt «on Statuen unb fonftigen flunftsetten

unb eine %ron)eplatte mit einer 3nf<hrift, nonao) ber Xempel

bem ttugufiut unb bem Wercut bei $uo geweiht wat.

— Seitenl ber franjoRfehtn geographifchen ÄtfeDfehaft ift

Qcnrt Xuoehrier naih Sitbtunil gefenbet werben, um an

ben Unteriuehungen ber §ouptleute »oubaire unb Iparifot

Uber bie Xeprrlfton bei S«ott Wel.fflh" theiliunehmen. Wag
auch bet (Bebanle, baffelbe in einen «ufen bei Witlelmeetel in

cerwanbeln. oerfehlt fein , unfere noch fetji lttdenh«ft« Äcnnt«

nifi ber lKcgentf<haft tann burch jene Arbeiten nut geninnen.

— 3n tfentralamerifa ift bie Regierung oon öuate»

mala ernfttich bcftrebl, bem fianb« gute Straten tu ort«

fchaffen, an Welchen noo) \t großer Wangel ift. (Einem Xecrete

tufolge ift jeber erwachfene mannlid)« dinwohnn «crpflidjtct,

brei Xage am Strafjenbau ju arbeiten ober einen SteOtertrrtet

ju bejdiaffen. Xie Staattfchulb betrug am 31. Vugufl 1874

nur 4,119,785 Xollarl. — 3n bem oon fo Bielen tteootatt».

nen fa)wer hcimgefud»ten $»nbtttal ^ertfefit bie augttfte 3«'

ruttung. ^n einem 9cri<hte Oon Anfang bei Xecembrt lefen

wir Solgenbci: Xtr gegenwärtige ^täfibent, Xon $oncian« be

Ueioa, ift in ber allerfehwierigpcn Sage, (tt ftntoct bai Sanb in

uniöhlige Parteien jrrfpUtterf ; 9ttemanb achtet ober IQmmeri

«ich um bai Oefeg. (El fehlt an VOem, an (Selb, an Sinnah--

men, an einem Qme, an Sirchtipflege. Sie Se|iehungen ju

einigen 92ad)batftaatea finb unbefriebigenb. 6tn Winifiet,

3umga, arbeitet baran, eine rabicale ftartei |u bilbtn, all

ob bem Sanbe mit einer joldjen gchalfcn wArcl

— Xie »epublit Uruguay ba» gegen Jahretjehlufi wi*--

bet jwei Seoolulionen gehabt; bie etfle miRlang, bie jioeite

ritcbt. Wan wat bei Bielbelobten ^tafibenten «llautt übet'

brüffig unb beihalb lirfi fich ein »>n: $ebto Sateta )nm

firafibenten aulrufen. Vivat sequeiu.

— SSit gaben in ben eitlen ftutninctn bet laufenben

$anbcl Sehilbcrungen aul ^araguai) aul bem iatjie 1872.

(El fd)eint, bat jeitbem bai Sanb fich Bieber bebt. XU Soll-

einnahmen, welche 1870 nur 105,720 Xollarl betrugen, hoben

fia) 1873 gefteigert auf 423,543 XoDari; ber QanbclIBcrlrhr

ift uljo angewaajfen, unb man hofft, wenn Siutjc bleibt, nao)

einigen Sohren Sinfen ber «nleihe jahlen ju tonnen. 3m
3ahre 1873 würben eingeführt: «aumwollenwaaren für

210,842 Xoflatl, «urjwaarcn 209,716, «leibungSftDde 115,316,

Stein 86,403, Walerialwaaren ic. 526,407, Summa 1,147,683

Xollarl. Xie «ulfuht fteOle fid) für Drtba (Wate) 636,302

XoDari, Xabad 2.24,544, Sigarren 46,616, fcaute 134,004, ge/

gerbte viute 90,384, ^ol| 13,387, SRinbe K. 15,923 Xollarl.

Xal ift wenig, abet fttt ein fo fa)wet tjeimgcfud^ie» Sanb

immerhin etwa!.

— Xie ;Uhl bet Stlaoen in Stafilien bttragt ge>

genwitttg nur nod) 1,409,443 ftbpfe. Vde «nictot matticulitten*

Schwurjen finb an unb für fie* frei. 3n etwa 30 Sohren

wirb el im fiatjerreiehe taum noö) einige taufenb Stlaoen geben,

unb ba bie (Emancipation aUrmilia ftatlfinbrt, wirb in Sta>

fUien bet SBiberfmn unb bet ftadjthcil oetmieben, untet wtl--

chem äBeftinbien unb noch »i<l meht bie Vereinigten Staaten,

burch eigene Schulb, fo Biel ju leiben haben.

— Cmaliui b'$alloo, bet 92eftot untn ben Qthno'

gtaphen, ift am 16. Sanuar in IBrüffel mit Xobe abgegangen;

er war 92 3ahtc alt, am 16. frbruar 17öS geboren. Huf

bem Gebiete ber Sanber-- unb Soltcrtunbe ifl et jeÜ 1808 Biet*

fad) thatig gewefen.

Inhalt: flu* Oeotg Schweinf urth'l Äeijert in Snncrafrifa. V. (Wit fünf flbbilbungen.) — Sieligion bet ftbiti.-

fehen Staffen. Von fllbin Kahn. — Sflie bie ,ltbi.h: Jnieln cngliiAe tfroncolonien geworben finb. — (Efpebitionen in flftita.

91 od) einmal (fameron unb (SranbQ. — flui aQen (ftbtbrtlen : Äalafaua, Ainig ber Sanbwieblinfcln. — Xai flulftecben ber

Waoril auf Wcufcclanb. — Vom Vorgebirge ber Autcn Ooffnung. — flui V<tu. — Xcr So)irm all WUtbrieio>en auo) in

(Europa. - Verfd)iebene4. — (Schlufi ber »cbaction 2. jjebtuar 18;6.)

m flntrce in treiben. — 3ür bie Sletiction minmonliefe: 4. Vieweg in Vraunfi^weig.

r.i.nl unb VeiUg »on trictrlcb Vieweg unb Sohn in «uunfajweig.

hierbei ein Vref^fctu«, bttttlftnt «nleitunfj >a «oifffnfeSflftHoien SÖcebartitunqen auf «fiftn.
oon Ct. <§. Weumaatr. »rrlttt, 6ti Mobert Cpptnbtim.
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©anb xxvii.

JfRit brfondmr ^erücltfichtigung Atx Snfhropologif und <£thnologif.

SSerbinbung mit ftadjmänrtcrrt un *> flünfllrtn l)fruu§gfgf ben bon

Äorl 9t n fe r e e.

33rauni"(^ iocig
oaljriidi 2 Sänbt. Jeber SBanb enthält 24 «Hummern. SRonatlieb, 4 Summern. 1 Q * r

pro »anb 12 Watt, ©injelne Siummeru 60 ^>f.
1 Ö ' °'

9tu§ ©corg <S$tt,einfurtf)'$ Reifen in ^nncrofrifo.

vr.

ffbatotteriiiae ber ^Boitfln. — €ä)totmfurfb/S 9tci(e na6 Sabtn. — *bb ti Sainmat unb bie Seriba Siabbi. — ®a# ,'lebta^

3d)neumon. — itStrfajitbene SolHflämtne. — Seriba Jturragaera. — $01 ®<wallthäliglfil»fi)flfm ber (fbariumer. — Xiobtebr
an bie Häuptlinge. — Die SNittu. — flftrperoerunjtaltunaen unb (Sebrfluaje.

2Bir hoben btn Aufenthalt bt<J SNtiftnbtn im Pattbt btr

Songo gefdjilbcrt, baä er am 17. N
}ror»etttbtr 18CU berliefj,

um )unäd)f[ in baß Vanb ber 'l'fimi unb bann lorilrr bis

ju ben Wiam warn t>or;ubringrn. Q9 ift frfjon gefagt roor«

ben, baß er fid) mit Vorliebe ber ^tttobadjtung bei iöongo

juroanbtt unb >v ift ihm in btr Ibat gelungen, einen tiefen

(Sinblicf in ba« innere i'cben biefer Sßilbtn ju tlmn. ©icr

mögen uod) einige ^iige hert>orgeln)btn luerbeu.

2ööfe Stifter normen im nädjtlidjtn Tuntel be« 93}a(»

be«. Sie, bie Teufel unb bie Jperen im Allgemeinen, tjetfjen

^itaboh; auch, giebt c? SBalbtobolbe, rttonga, ju roeldjen

bit ("vltbcrmäufe, bie Üulen unb ein ©albaffe gehören. Tit*

fer ledert t)at grofjt rotht Äugen, roeit aufgerichtete Cbren
unb frifiet fein lidjtfd)eue« IDafein in bohlen iPaumftämmen.

3itr Sbroebr biefer unb nech anberer naditlidjer 2i)icu hat

man jauberfräftigt ©urjcln, mit rotlchtn bie Ruberer ©an.
bei treiben; biefe fommen au« btm i'anbe ber 3Mnfa unb

brfprtdjtn aud) Äranfhtittu. Öutt ©eiftfr giebt t« itief|t.

dm Strbadjt b<«? iBeifehts mit ben.bbfen fteejen aufnahm«'

lo« alte Veutt btiberlci &t\d)UdnW. Sit fönntn bei Wad)t

alt Itufel bic Kälber burdiflrtifen unb roeiin fie bie rieb«

tigen SSurjeln be|i$cn, fo lönnen fie fd)einbar nttjig in ilj =

rer ©litte liegen unb bod) im 2öalbe*buntel mit btn böftn

(Stiftern SRattj pflegen, um anbtrtn beuten Job unb $er>

bellen ju bringen. ..Ter edjte, unverblümte $ereng(aubt

mar unb ift tjtutt im SBongolanbt »erbreiteter, alö tr t8 ir-

genbwo anbtr« in btr SQJett getotftn ;
nirgenb« Waren ^eren»

«t»*ui XXTO 91t. 8.

pTDccffc in btr 2Bt(t mehr an btr £agt4orbnung als hier."

Utbrigcnö gefybrtn bejabrte Üeute ju btn grb&tfii Stltenbeiten.

Tic Spradjr ift rooblflingenb unb burdiroeg oocalifirt,

reidj an a unb o, einfad) im grammattfalifd)en 5?au, tjat aber

eine grofje 2)2annid)faltig(cit an äudbruefen für alle concretrn

begriffe. Äber bie gerooljnlidjften unferer abftracten begriffe,

;. &. Seele , oV-ift, Hoffnung IC, fdieinen abfolut )u f eljlcn,

unb mir miffen, ba§ ba0 aud) in anberen 9(egerfprad)en ber

Aalt ift. Sonbcrbar fmb bie Umfd)rci6ungen für abftracte

iikgriffc; ba« 25ort ftir j. tonn, je natrjbem man t«

mit anbereu in^erbinbung bringt, für folgtnbe begrifft 9tn*

luenbung finben : SBilk, l'itbe, Puf), t^tfdjmaef, 9itbc. Xer

2Bi0e unb ;ug(eid) btr ilu«brucf beffelbtn burd) bit Buu9f

finb bit beibtn Orunbbtgrifft bt« $ir. „3d) tjabt Puft,"

beißt aber %it na hanui, b. b,. ^L! i((c ift in meinem
$aud)t. Hl9 Atquivaltttte eint« unb befielbcn , ^octe*

bat man $3. Via In, b. b,. gltifd) obtr Vanjt im »Dgc
meinen, in#btfonbert aber bient ti als (Soflectiobegriff für

alle Slntiloptn; — Dill ift 3d)attcn unb £?olfc; —
gimal) Änabt unb ©oljn; — .^otorro 9icgert unb ©im*

mel; — Cnomatopbifd) |u'b j. 4J. öolongolo, Ölocft

Hill Inf ul, ftugtl; bie Hafe bei fit i'Jebvian.

Tie SQango, alQ Acftrbautr, bqtid)nen mit monbf
junädjfi bad Sorghum vulgAre, it)r ©auptgetreibe , bann

aber aud) nidjt nur jebe Cpeife, fonbent aud) Sfftn im

Allgemeinen. 3?a0 Oageroolf btr "Jiiam niam bebitnt

jidj in äb,nlid)tr SBrtft bt« Sorte« ^Itifcb, pufd)jö. —
16
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Tie 8u«bcute ber ©hottaS'fdjen Gompaguie an Glftnbein

hatte 1869 400 Trägtrlafttn bttragtn, ttwa 220 Gent«

nev, iveldjc in (partum ungcfäfjv 20,000 Irjcreftfitifjaler

wtrth waren. Tn;u fcattni ntinbtfttn« 300 Glephantcn ihr

tftbtn laffen müffen. Sd}Wtiufurth btnufte bit günflige

Gelegenheit, um mit ber Xrägerforawane (eint woljlDerpad«

ten •Sammlungen, nidit weniger als 40 Colli, nad) cr.nt

tum unb Suropa abzufertigen.

8m 17. WoDtmber würbe bit eigentliche Weife nad) SU»
ben angetreten unb auf einer gäljrc ber Xonbj Uberfd)rit«

ten, beffen eigentliche« Stromwafftr jegt eine breite r>on

nähern 200 ftujj hatte; Sdjweinfurtl) fdjwamm hinüber unb

al« er auf ber anbern Seite Don ber heftigen Strömung cr^

fagt würbe, padten iljn Diele anbete Schwimmer an Rauben

unb , v ii gi n unb jagen if;u nie einen Grtrinrcnben an« Ufer.

y?ad) fiebentägiger SBanbcrung butcfi faft unbewohnte ©t«

genben würbe am 23. November ba« Hauptquartier bt«

ftbb t« Sautmat erreicht, welch' i btmWtiftnbtn roafyrfyaft

orientalifdp ©aftfrtunbfdjaft ongtbeihen lieg, (fr fjatte für

benfelben im $<orau« brei fdjönc neue glitten mit eigener

Umjäunuug entdjten unb fogar Stühle unb 1 >?,;? anferti-

gen laffen. JBon einer anbern ad)t lagereifen tntftraten'

Seriba waren fittfje herbeigeholt worben, bamit ed ihm nid)t

anltfild) fehle; aud) feine Tiener, weldjt mit ihren SflaDinnen

jufammen 13 tyrfonen jShltcn, würben freigebig bewirket.

Tie Eingeborenen, lueldjt fahen, wie forooljl ihr eigener ^perr

ol« auch bie burdfreifenben Verwalter anberer Seriben ben

weigen Dlann mit groget 'äufmerffamfeit bchanbcltcu, ipra>

djen ju einanber: „Grift£>crr Uber alle XUrfen," bennfo

laffen ftd) überall im i'aube bie Wttbicr nennen. S?on gro>

§tr £3id)tigteit war c«, bog aud] bie in biefer Seriba
Sfabbi anwefenben Onbioibttcn au« bem S3olfe ber Wiam
niam unb 3Ronputtu einen gleichen Ginbrurf erhielten.

$ou Sfabbi au«, ba« noch im Sanbe ber SJongo liegt,

beherrfdjte %bb e« Sainmat aud) fein ©ebiet, ba« er ftd)

unter ben SJcittu angeeignet. Um biefe 3ahrtfljtit hatte man
bie Sptidjtr gefüllt; bie Sorghumtoiben waren bi« ju fech«

^funb fchwer, aber Don einem au«gebeljnten SWcskui tuaren

bie feute fdjon be«halb abgehalten, weil faft jeber Iräftige

3)fann im taufe bc« Oalnrt« oft üfflonatt lang Dom £>aufe

fern gehalten würbe, ba er al« Träger Tienfte leiflcn mugte,

«oeldje gewbhnlid) fünf bi« fedj« ÜNonate in Slnfprud) nah«

men. „3n'at bereidjerten fie fid) an Äupfer, perlen unb

anberm Xanb, aber in ber Gultur machten fie entfehieben

Wüdf chritte , unb wie baheim im fernen Wubien felbft, fo

theilten aud) bie SBongo bie iüeftimmnng ihre« tb/mal«

glüdlid)ern Vanbe«, eine Sdjule ber Öerwilbtrung
ju werben für aOe.

u

3n biefer ©egtnb hatte Sdjttieiufurth Gelegenheit, ein

intereffantcl Thier ju beobachten, bafl,3ebra<3d)neuinon.

Tafjelbe bürgert fid) auffaQenb (eid)t im ^oufe ein unb reo

ba« einmal gcfd)efi,en, wirb man e« nid)t wieber lo«. Ter

feltfom frcdje ®efeD jeiat bem 2Renfd)cu gegenüber Weber

gurdjt nod) llnterwürfigteit. flchnlidjtfl ifi bem Weifenben

nur nod) bei berStcppenfa|je Dorgefommcn, bit eben fo leid)t

fid) bomefticiren lägt. Ta«3tbra<3d)ncumon wirb befonbev«

burd) feine Neugier läfiig; e« fd)lüpft in alle Äiften unb

Saften, wirft löpfe um, jerbrid)t glafdjen, anfdjeinenb nur

ju bem $>xotdt, ftd) Dom 3nt)alte ju übertrugen. Tabci

bient bie lange, fpi&e, beflänbig fd)nuppernbe Sdjnauje al«

f>cbel, unb im Stehlen Don Giern furi)t e« feine«gleid)cn.

Ta« falfdjt ®efd)8pf weig )ld) burd) 3mitfd)trn unb ffit*

beln mit ftinem langen Sdjwanje ben ?lnfd)ein )u geben

al« fd)meid)e(e e« ben 31f cnfd)cn, aber fobalb man e« angreift,

beifjt t« r>efttg in ben Singer. Wtvm Don $mnben Ubtx-

unb angegriffen, wirft eö fid) auf ben Wilden, jappelt

mit btn deinen unb fletfd)t, immer nod) jwitfd)ernb,bie3ähne;

wer ftd)Dor (einen ©iffenfidjem wiO, mug t« beim Sdjwanjt
padtn unb in hängenber tagt jappeln laffen.

ÜBfihrtnb ber Wonate Tectmbtr unb Oanuar befudjte ber

SReifcnbt tint «njahl neugtgrUnbeter Stribtn im tanbt btr

SWittu; Dtrmögt btrfelben hatte Slbb e«Sammat bitÖW
jtn feint« GVtbittt« Wtit nad) Dfttn hin Dorgefd)oben. gür
bie $)twirthuug würbe auf ba« 3Mte geforgt, namtntlid)

aud) in btrStribt Ngama ober ÜRittu Wor; in btr Ilm»

gtgtnb ber It^tern wohnt ber Withrfiamm btr @thri unb
ba« l'anb weit gen vften bi« jenfeit« be« Wohl unb nad)

Süben ju führt einen ISoDettiDnamtn unb wirb SDioro gt

nonnt. Ttr Wohl ip Ditl wafferreidjer al« btr Tonbj;

bei ben Tinfa Reifet trWam Wohl, b. h- ging be«(Tin!a)

Stamme« ber Wohl; bei benSKittu, heu :1V abt unb anberen

anwohnenbeu Stammen wirb er 3a(o genannt, bei ben

^ongo T jollebe, „ein nette« &eifpiel ber ftd) im ganzen

Slfrifa fo Diclfad) witberholenben Jing-, S tobte« unb£>äupt>

linq«namen, wolffiau, Wonga unb ÜJeunbo faft fo häufig

ftnb wie ßolumbu«, granflin unb Oatffon in Worbamerita."

On ber Seriba ««uri am Wohl bereitete man bem
weigen Wann in btr lha « einen grogartigen Gmpfang; Dor

bem Eingänge toaren 60 Wann aufgehellt, weldje jur SJt«

grüguug tint feitrlid) Salot gabtn. Tie Gingeboreneu bei

Umgegeub nennen ftd) Sfofi unb bilben mit ben weiter oft«

lid) wohneuben Wohl finColf; ihre Spradjt jeigt Dereinjelte

«nllängt an bie btr SBongo unb btr SDtittu, wtid)t aber Don

btibtn gleid) bebtutenb ab; im Beugern unb in ihren Gin«

rid)tungen fd)cinen ftt tint grSgrre i'erwanbtfdjaft mit ben

Uitttu nt befi^en. vlllc bie Derfd)itbtnen Stämmt am Wohl
im Süben ber Tinlattrritorieu werben Dou ben Wubiern

in jenen Sertbtn burd)weg X jur genannt, obgltid) ftt felbft

Don biefer $)fjtid)nung nid)t« wiffen wollen unb wtbtr in

SBtjug auf Spradjtn nod) auf Wace unb am afletroenigfien

in ihrtn Sitten etwa« mit ben früher gefdjilbfrten Tjur
bc« Sefien« gemein haben. Tie Wubitr nthmtn bit ^e
nenuung an nad) beut Sprachgebrauch ber Tinfa, weicht

bantit alltöolfflftämmt bejeidjnen, bie teineWinb«
Dieh}ud)t treiben.

Gtwa« füböftlid) Don ««uri, unter 6«W., wohnt am Wohl
ber eigenartige fleine Stamm ber «.'.ehffi; feine Sprache ifl

Don jener btr Sfofi wit btr ÜHittu Dtrfd)itbtn. Ctfilid)

hinttr ihnen ftnb bie $ofi feghaft, im Worben Don bieftn

fi^en bie Sehl, weicht Ditl Winboieh haben, unb hinter biefen,

in ber Wid)tung )tim t'nAix el ($ebtl (btm Zeigen 9til),

liegt ba« (Gebiet btr fltuot, tine« {ehr trieg«(ufligen

öolfc«.

ßintn Waftpttnft bilbtte bie Seribe ÜJiDolo, weldje Don

btm granjoftn Poncet gegrünbet worben ifl ; bie Veule in

biefer ®egenb nennen ftd) i'ehff'« unb bei ihnen fanb

Sdjtncinfurtf) wieberholt bie fonberbaren au« £>ol) gcfd)ni(j=

ten ivignreu, n>eld)e jur Grinnerung an bie Derflorbene^rau

wie Renaten im Onneru ber $Ut(c aufgefleOt werben, ^on
SKdoIo, ba« al« ein $ftf|tfe»rf im DoUcu Sinne be« 2Bor»

te« gefdjilbert toirb, madjte ber Weifenbt btn ttwa halbftün«

bigtn SBtg ju ben Stromfdjnellen be« Wohl, wcld)er

ftd) bort in brei Hinte gliebert. Ter ^auptflrom bilbet

tintn jähen Saß »on etwa 50 ftug, aber ber gcfammtegoll

innerhalb btr Stromfd)ntlIen ift auf minbcflen« 100 gug
ju Deranfd)(agen.

To« 3ab,r 1870 war h«angefommen unb Sd)Wtinfurth

in Äurraggera, einer $auptfcribc be« ?lbb e« Sammat,
ber eben Don einem 3uge uirüdgetehrt war. 3U ^h" 11 be«

Guropätr« waren feine l<b'lftr in ©ruppen Don je öOOSJIann

abgefonbert, um Ärieg«tänje jum Seflen ju geben. Gr felbft

trat al« Geremoniennteifter auf , pulte ftd) wie ein Silber

16»
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an, unliiü Sdjilb unb 3Jogen jur .£>anb uub war als 3Soi

tänjer btt einzelnen (Struppen untrmübet, balb als SJongo, balb

aI8 SDiittu. ttud) ttjeatralifdie 4'orfhflungen mürben junt

iÖcflen gegeben unb baS .Krallen bcrgliivtrn rooDtt gar Irin

Gnbt nehmen.

Bklf fid) am folgenbett lagt begab, fcnnjeidjnet ftbr

beutlid) baS 2t)ftcm, weld)tS bic Gfiartumcr ben Wegerljäupt*

lingcn gegenüber befolgen. Tie neu unterroorfenen "Mitttt^

ÜRabi ^.uiifl;tr mugten erfdjeinen, um ju t>ernet)men, meldjc

•^flictjten fit Don nun an 311 erfüllen bitten. Ter Xolmet«

fdjtr 2d)iueiiiiuitl)'a uberfcyte biejem roilrtlid), was üHo«

tjammcb Ubb TS Sammat fagte. ^unädift flieg er eine

2>fcnge bon gtlldjcn unb* Xrobungcn aus, unb malte grell

bic Strafen au«, weldje einem Ungci)orfam folgen würben.

iöJtiber unb Ätnber foQrn bic Häuptlinge behalten, ebenfo

:!;v (betreibt, aber fie mDffen oiitic Oering Träger Im bei-

fdjaffen. „Du, Äurraggera, gefift je(jt in Teint Xörfer unb

rufft iufammrn Männer unb OUnglingc unb 35?eibcr, aud)

bie Knaben, weldje etwas fragen tonnen, unb bic 3)iäbd)en,

weld)c SHaffer b,olen notn 5}ache. 3n ber ftrttbe muffen fie

tlier fein unb baS Äoro nad) Xorago fdjaffen. Wttm einer

ber Xräger unterwegs banon läuft, bann reifje id) Xir
bie klugen au«! Unb wenn eine Xrägerlaft abljanbeu

fommt ober gcftoblen wirb, fo ftade idjXir benÄopf ab

mit biejtm <Sd)roerte.
1
' Xann waubte er fidi ju einem an«

bern- „Tu, ÄaffcluMu, id) weife, bie^eute ^oncetV finb

neulid) geiommeu unb haben fid) jwei Glepbanten geholt.

SBober wufjten fie baoon, wer bat eS ihnen wrratbtnV Xu

--27 -

«tittu unb «Olitlu WabiS

tjoft ihnen ÜJotrn gefdjirft um beS l'obneS willen, ben fie

Xiv oerfprodjen , unb Xu, öoggo, weshalb erlaubteft Xu
baS auf Xeinem ©ebicteV Dan bie Veute ^oncet's toieber

fommen, fo fdjlagt fie tobt. Unb wenn fid) bas nod)

einmal micberbolt, fo m Ii fit 3hr bafl mit rem Veten bügeti.

&'eun einer Bon Sud) Elfenbein einträgt ju ben iMadjba.

ren in bie frtmbett 2criben, fo (äffe id) ihn (ebeubig

oerbrennen. 3l}r roigt nun, wie 3bt baran feib. Unb
lagt Gud) fa nid)t einfallen, einem meiner t'eutc VcibtS an«

jutbun. Xa ",ieljt ein Xürte allein beS ilßegcS einher unb

bie Sieger fd)leid}eu nebenher imÖrafe unb fd)icf)en mit Pfeilen

unb ber Xllrfc flirbt. Seht , bie hatten oergraben fid) in bie

Grbc unb bie ftröfdje unb Ärab6en baben ifjre Vö'djer; —
aber man gräbt fie aus, unb bie Sdjlangen »erfrieeben fid)

im «trob, — aber man jttnbet eS au. Unb wollt 3br uns

bie Steppe Uber ben ÄÖpfrn in iPranb fterfen, — bann,

3hr foDt es wiffen, mad)e idj ein ©egenfeuer unb (Sure

3<onätl}c werben 311 Sdjanben. S?oOt v̂ b,r aber in bie

£öb,len »on Xorago fliegen, bannfd)iefjeid)mit(5anenne«

Pfeffer ('Sdjiteta) in Gurt ©d)lupf winfel, unb 3b.r

müfjt l)u|lenb uub betäubt l)croorfvied)eu unb mid) um öuabe

aufleljen. STbcv aber, bas 2i>affer im ^ad)c liier fliegt fpärlidb

;

ba fommen bic Sitgtv unb legen böfe 2ßurjeln b.inein unb

bie Xttrfen trinfen unb bie Xlhfen fterbtn. Wlaubt Ofjr benn,

3l)r wäret wie bit $bge(, föuntct baoonfliegen unb meiner

Stadje cnUinnen?"

3n foldjem fubaneftfdjen KebeßUf lieg fidjSlbb tS 2am>
inat nod) beS Seitern aus ; bie Häuptlinge

,
weldjt tt in

biefernrt bebrot)ete, ftub nad) Sdjtwinfurttj'S ^eidjnung auf

unjmr 3Qufiration vtranfd)aulirt)t. (S. 114.)
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3n Äurraggcra fudjten bie tiduvluntcv bm iKabiSlteften

begreiflich ju machen, tote viele Irttger fie ju fleden hatten.

©IC fönnen, nie bie meiften Hölter in Sfrifa,

eigentlich nur bis ^t!;u

jählen, ade (lombinalionen

barüber b'nau« muffen ihnen

banbgreiflid) Hat gemacht n>er

ben. 3U biefem 3n>ccfe waren

iRo h r ha l nie bUnbelroeife ju

jetjn unb jeljn jufammengcbun*

ben. 28enn ber y^cgcr bicfe

einmal in Jpänben hatte, begriff

er ganj gut bie 3ahl. tonnte

fie aber nidtt aii«fprcd)en. SWan

fragte ben, n>cldjer 153Ul'eute

fteden foOte, ob ei nun begriff

feit halt; er niacfjtc ein be=

jabenbetf Reichen unb eil; ob fid),

um, ba8 gewaltige iöünbel

unter beut 51 r tue, gelaffcn nad)

feinem Dorfe -,u gehen.

Der Waute SHittu fommt

eigentlich nur bem nörblid)fteu

3 heile ber SSölfergruppe ju,

»eldje fid) felbft fo ober aud)

Ütattu nennen; ouf?etbein

betrachten fid) uod) oier gleidj>

artige Stamme al* eben fo

niele von einanbev abhängige

mUx. ß« fittb bie 2Habi

(bie aber mit ben ÜMabi am
obern £*ad)r el C^ebrl nidjt«

ju t'djaffen haben), bie SWabi

Äajalbafa unbl'uba. Obr
Cftefammtgebiet liegt ]tvifd)cu

ben bluffen >Hoab unb Wohl,

juni größten Xbeil >,niifd)en 5

unb 0° "Jf. Sde ijüttuoblfcr tdnnen fid) unter einauber

»crflunbigen unb Ijaben nur bialettifche $erfd|icbeitbeilcu.

On Sejnj auf Wace fielen fie hinter ben iöongo

ctitf«hieben jurttct, finb nid)t fo förperfräftig

unb fönnen oiel roeuiger rtttftrcngungen ertra

gen. SU £>au«thiere haben fie nur Riegen,

,$ttl)ncr unb £)unbe. Tic legten bilben bie

l'iebltngsfpcife. VlUe Stämme ber in fliebe

fteb^nben (Gruppe üerratbeit baburdj, baft fit

Hunbeflcifd) effen, eine Hinneigung jum lian»

nibalifmu«.

Sdjweinfurtt) hat balb nad) feiner .vseim»

refjt eine Sfijje ber Wittu für ben „@lobu« u

entworfen (Saab XXII, S. 255 ff.), auf

roeldjc mir üerweifen. fügen hier einige

$enierfungcn bei, weldje ba« ÜJilb DerDollftän»

bigen. S3tmcrfcn$roertb ift ber „Sdmtud" ber

grauen, nfimlid) bie aufgetriebenen unb burd)*

lödjerten Vippen. Sie burd)bob,ren nidjt aQein

bie Unterlippe, fonbern ber Symmetrie roegen

aud) bie Oberlippe. „2Benn wir bie liigttt-

tbUmlid)feitcn bev Ivadjt bei ben oerfrfjicbenen

Golfern jlfrifad, Don einem aQgemeinen <&t

fidjtflpunitc betratf)tet, jufammenfaffen, fo nrirb

bei allen bie'äbfidjt f(ar, burd(9cad)al)mung

tb,ierifd)er ÜJIetf uiale ihrer Wobt öcujeui,

gen tifjaraf ter ju cvthciten, weld)er eine gennffe Vorliebe ober

eine Art ^eretjrung für biefe ober jene Ibjerart juv Scrjau

trug, häufig erflätt fid) ber fold)crgeflalt in ber Iradjt

\!ott), ein IDüttuweib

Manboline ber SHittu

Htm nuflbrnef gelangcnbc TcjiereultitJ an« ben C*ctool)iir)citen

bc$ alltäglichen l'cben«. Sd)rcer erfdieint tu aber , bei ben

Wittufrauen 91ehnCict)ed nad)jutt)eifen unb unerflärlid) blei

ben biejenigen Obeale, toelche

ib,ncn betSrwcitcrungihrer
t'ippen ju einem breittn

Srf)itabel uorgefdjtnebt f)abeu

mögen. .y>Öd)ft(iiä fönute

fie eine SJorlicbe für Vöffclen»

ten unb Vöffelgänjc verratben.

2ßcnn fie in 3on< geratbett,

finb fie nermöge ifnrer non einer

platte erweiterten i'ipprn be-

fähigt, mit oerboppeltem Sifft

ju plcipperu unb fie fönnen

eben fo gut fnaefen wie bie

tiule ober wie Stördje unb

^aläiticepo rejr.
u

Die Witttifraueu niiiffcn,

wenn fie trinfen wollen, bie

Cberlippe mit ben Äingciu

bod|t)cben unb ba« (Getränt in

ben '3d)(unb gießen, llebri

gem.* ftofjen bie l'i ittuuölf« and)

fegelföriiiig gefdjliffene Ottarj«

ftilde burd) bie Vippen. Hit

Xrad)t haben bie grauen einen

3 di iiv, non Vnitb unb (Prü-

fern, bie ÜKänncr jieben ein

gell burd) bic Venbenfdjnur;

nur bie iW.ibi haben einen gan]

fdimalcn *2d)urv Ticiöeiber

ber meificu 3tä°muic tättoroi*

ren gewöhnlid) auf ber 3tiru

jwei fdimate ^unf treiben. 'Sehr

mannid)faltig futb bie Heineren

au8 Kupfer unb Crifett fjer

gcftdlten ^iruatben , tnelcfge überall angebrad)t tverben-,

(^lckfd)cn nnb Sd)eQen, Heine Eitler unb Seite, üRiugel'

d)tn unb "i'lätlchen Don ferjv Derfdjiebcuer OV«

ftalt; ber 9ianb ber Chrmufd)rl wirb mit

einer •.Wenge ton Heilten düngen gegiert. -Mi

3eid)cn befonbern 9(eid)tt)um« tragen 3Rte«

uer foiuohl wie ilrauen plump gearbeitete i^ifett'

ringe eng um ben .»jnu« gefd|micbet; biefel-

ben werben bem lebenbtgen Körper alo imvei

äugerlid)c0 @lieb hinzugefügt unb nie wieber

abgelegt.

Ha utufifalifd)en !feiftungrn übertreffen bie

IVitiu ade ihre ^ad)bart>ölter ; fie haben Der

fd)iebene Onftrumente, baruittcr aud) einfl, ba«

gleid)fam auc einer SNifdjung Don IHauboline

unb Veier entftanben ift; bie fünf Saiten finb

Uber einen Strg, ber Sdjalc einer »nobonta-

mufd)el, gefpannt; ber Siefonanjbobcn ift oier»

fantig unb wirb »on einem mit $aut über«

fpannteu (^efteQe gebilbet; an ben titfen ber°

felben finb runbe Sd|aQlöd)er angebracht, ^luf

ber Slöte finb bie 2Kabi Weifter. Xie ftufil

wirb von ihnen tiicthobtfd) beb,anbelt; fie hat

nicht ben ^egerdjaraftcr, weldjer fid) gemchitlirf)

recitatioitd) unb aQitcrtrenb geftaltct. Sie

fingen im liljor, inbem fie ein genau inne gc-

haltened l'ictin in atlmfiligein Zonfalle ju oariiren befhebt

finb; iDcätiner unb Üßeiber, alt unb jung, unterftütytn tact

mäßig ben bunbcrtftimmigcu CShor.
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U r unb

SUMr rootttu im uliful i'iibcn >ufautmeti jufaffen fudjrn,

ma« bi«ber unb namentlid) in bcn legten Saljren über bieje

beibot wilbtn euroüäifdieii 3iinber grforfdit worben ift, von

benen ba« eint, bet Ut, wilb erlofdjen ifi unb nur tbjeilweife

in unferen n-.hu. .11 9tiubDUt}vaccu feine Wadjtomiueu Ijat,

mährrnb ber Sbijon uod) auf wenige euvrpa'ifdie l'ocalitäten

wilb I .».Indult erfdjeint. Xag eine ^etwedifelung jwifdjen

oeiben ftattfiuben tonnte unb beibe als „Stuerodjfett" gelten,

ijt Sd)ulb ber teueren, bie ben allen eigemlidjen Ut nidjt

nteh,r tonnten, wäljrenb nwn bor breib,unbert Sarjren nod)

febr woljl jwijdien beiben lljic"" unterjd)ieb wie biefc«

au« Km i<crid)t A>c vbcrfl ai n"« betoorgel)!, bet 1517 unb

15UU ^ußtaiib al« ©efanbtcr be« bcutfdjen ffatfer« befudjtc

unb beibe Iljicrc audj abbilbete. üi?tr laffett b,ier feine

widrige 9Nitt()eiluiig in bet UcbnjeQung be« lafeinifdien

Ctiginal« folgen *):

„l'itbatien beherbergt wilbc Xruete, aufjer benen, weldje

mau in Xtutfdilaub fmbet, uod) Söifonten, Ure, <älen>

tbiete, weld)c oon einigen 2Öalbefel genannt »Derben, unb

wilbe 'JJjeibc (eqai sylvestres). Xei Öifon Ijtigt in bet

litbauifdien Vanbc«fptadjt Subet, bie (Germanen nennen

ihn uinidjlig flucrod)« ober aud) Urod)«. riefet Warne

aber fommt bem Ut ju, wtld)ct ganj bie Joint ber 9iinbrr

Ijat, wäljrenb bie 3J i f o n t e n oon biefer iftt fetjt Oerfdjieben finb.

Die SMfonten näm(id) b,aben eine Diälwe, Hotteln »"f
iHüdeit unb Sdjultcnt, unb einen oom 53 i

im Ijerabtyängenben

i^art. Xic £mare rieerjen nad) 2J(ofd)u«; ber Äopf ifl

(lein, bie klugen bagegen finb grog unb wilb, gleidifam

breuuenb, bie (Stirn ift breit. Tie hörnet finb meift fo

weit oon einanber entfernt uub auflgeftterft, baß bet Staunt

iwifdien beiben gut btei Ijiuciugeftellte ftarfbeleibte 3Renfd}en

faffeit fann.

„«ttf bem StfllfM felbft erljtbt ftd) gleid)fam ein höder,

weidet nad) Dorn uub l)inten abfällt, diejenigen, weld)c

bie i*ifontcn jagen, ittikfTcn grofje Airaf t, C^ewanbtljeit unb

ISrfaljruitg befreit. Man wäfjlt geeignetes Sagbterrain

au«, iu wc(d)cm bie Söä'ume in gleid)weiten Slbftänbtn oon

einanber flehen, mit nidjt aüju bieten Stämmen, bamit

man (cid)t um bicfelbeu herumgeben fann, aber aud) nid)t

mit ju bllnnen, bamit fie jur Xrcfung eine« SJienfdjen fyiv

teidjeu. '.'In biefe Säume werben nun bie einjelnen Säget

oertl)cilt unb wenn bet oon ben oetfolgenbcn $unbtit auf»

gereifte iöifon borten IjcroorftUrmt, fo tieftet et feineu

furdjtbaren Singriff gegen benjenigen, weldj« fid) Juevfl »on

ben Sägern itjm entgegenfteUt. 3ener aber fdjti&t fid), in«

bem er fid) Ijinter ben ißaum fleUt, unb burdjbolnl womb'g

lid) mit feinem Sagbfpieg b<t« wilbe Xljicr. Sikitn biefe«

nidjt einmal bei bäufigerm ^uftogcu fällt, fonbern feine

vV:tif] mcl)r unb uteljv entflammt wirb, fo bewegt efl nid)t

allein titternb bie hörrter, fonbttn aud) bie &ma,t. i&eim

et nun fo unwillig unb jotnig witb, fo bag et beim Hngriff

beu Saget aber uut beim Äleibe etwifdjt uub an fid) jiefjt,

lägt et ihn nidjt eher lo« al« bi« er ilju getöbtet bat. ^cnu
aber 3cmanb oicOcid)t bind) ba3 Jherumlaufen uub 3uftof;en

etmübet fid) erholen win, fo ftrerft er bem Xfjier einen ro*

*) Ucnim Mi-« i>vllii(irnin (.'»mnieuluril Si^ii-inun.li l.iUrri ll^i-

mni« m lli-rl.orMain, Nrv^ert; «I Gurtteuliiit! elc. ll.i-ilcae,

]st J«»nnrm <)|wiuuui 1
(
.. loy— Hg. De Kerls
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t'i;:! (
i:l,lr.'.t entgegen, an weld)em biefe« mit ^fi|en unb

hörnern feine SButf) auflägt. ÜBenn aber ein Snberer,

faO« bae 2t)iev nod) nid)t ooQig getSbtet ifl, ftd) in ben

Streit einmifdKn will, roie e* aud) notbtoenbig ifl, iwnn fit

unoerfcb,tt oon jenem Ttte loegtommen wollen, fo lodt et

e* leidjt auf ftd), inbem et i^m einmal in rauljem lont

Vululu jutuft.

. lie Ute giebt e« uut in bem au Vühatieu grrnjenben

3Jiafo»ieu , man nennt fie bafclbfl mit intern urfpriinglid)cn

'Jeattieu Z|lt, wir Xtutfd)en nennen fie rtditig Urod)«.

finb nämlid) wirflid) wilbe 9iinber, in nidjt« ocrfdjieben

oon beu ja^menSHinbcrn, äuget bafj fämmtlid)e fdjroat) finb

uub einen weigen übet ben dürfen laufenben Streifen b,abrn.

Ob« Änjof)! ift nid)t grog unb c9 giebt beftimmtt O^aue,

wcld)en Sie Obl)Ut unb bie $)ewad)ung Serfelben obliegt

unb man erhält fie nur in Ibietbtb,ältntffen.- €ie oer.

mifdjen ftd) mit ben jabmen fittityu aber nid)t ob.ne £enn<

jeid)en. Xenn fie wetben füätet ju bei $abt, gleid) als

ob fie bctiid)tigt waten, oon ben Übrigen Uten nidjt jage«

laffen, unb bie Äälbet, wcld)c au« biefet 2)(ifd)ung rjetoot»

geilen, leben nid)t lange. i)et .König 8igi*utunb ^luguft,

bei meldjem id) al« ÜKebnet angefteQt wat, jetgte mit einen

auJgeweibeten, welditt b,albtobt au« btr .fietbe getrieben mit

ben Sägern obllig getöbtet wutbe, benn bie haut, weldie bie

Stirn bebedte, wat lettiffen. Dag biefl nid)t burd) 3u
f
a" '

gefd)ef)en fei, ba« glaube id), obgleid) id) burd) irgenb eine

Uubebad)tfainteit nid)t erfahren tonnte warum bie« }tt ge>

fcrjtbm pflege. 6« fleht feft, bog bie Gürtel , weldje au«

bet Vebcttiaut be« Utgemad)t finb, Ijodigefdjä^t wetben, unb

ba« 4<olt ift übtrjtugt, bag burd) ba« *njieb,en biefet bie

©cbutt«we|)en befötbert wetben. 3>itfe« erjäb,lenb gab mir

bie Äönigin Siona, bie i'i'uttet Sigi«munb Vugufl'«,

jwti ©Uttel biefer 3lrt jum ®efd)enfe; btn einen oon biefen

nabm meine b,od)wilrbige $errin, bie römifdje ÄSnigin, al«

Öefdjenf oon mir gnäbig an."

Xa finb alfo jwei wilbe 9?inbct ostbanben, oon benen

eine« auf ben rrftenSJlitf fid) al« unfer beu tiger «uerodj«

ertennen lägt. Cfl iftlios Ilison s«?u Bonasu«, wtld)et nnjwei.

feltjaft fcfjon benlllten befanntwar unb bet al« Bouaeus bei

fltiftotele« uub ^liiitu« oottommt. Sm Wibelungettlieb tx=

fdjtint et al« SBifent; erft in fpäleter .^eit würbe er mit

bem Warnen be« 'iluetodjfcn ober (itr)auifd)en zturrodjfen

bejeidjnct; bei ben ftaoifdjcn SBötfern b,ei|t er 3ubr. lieber

feine ehemalige unb gegenwürrige SBetbteitung lägt ftd) ber

berilb,mte 3ooIoac 3. g. Söranbt in ^Jctermann'« <?eo«

graphifdjtn fDIittbeitungen 1 867, S. 205 Ocrneb,mcn. Unter

3ujiet)ung ber foffilen Wcfte (fogenannte Hu« priscus) tön-

neu wir bie« iKinb Oerfolgen Uber Stallen, bie Sd)mei'^

granlreid), Wrogbritannien, leutfdjlanb, Dänematf, 2d)tot-

ben, ^olen, ba« enropäifd)« Wuglanb; bann in Elften oom

Uralflug, bem ?lltai, Tftftbitien, Xautieu bi« jum Cb, Se-

niffei uub «nabot. 3n btei iStbtyeilen — bmn bet ome=

tifanifdic Düffel lägt fid) oon ihm nidjt trennen — erfebeint

er uu« al« eine bet 3l)ietfotmen, bereit $tfbteitung eine

cireutupolarc genannt wetben (ann, obgleid) biefelbe ftd) wo^i

oon jeber meift nieljr auf bie gemägigten ^Breiten bet nötb«

lieben ISrbbälfte befdjräntte unb ben iJolen wie bem «egua-

tor fern blieb.

«bgefeljen oon ber ametifanifd)en »arietät (bem „Süffet")
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lebt ber europäifdje 23ifoit wilb nur nod) an jtnet Stillen

öuropa«: im Süialowefd)er 2Mbc nnb im Äaufafu«.
Oarorfi fd»ä|jte bie >}al>l oon «uerraitb in «ialoroefrf)

(«ialowüj) im Oafrr 1830 auf 711 Stüd; nad)Tr. jranj
SNüllcr (fieljc feinen 5Btrid)t „(Mlobu« u

V, 380) ergab
eine Säb'unfl im 3ol)rt 184« bagegen 1018 Stütf alte

unb 77 junge. SBor ber §anb ifi ein auefterben ber *rt
nod) nidjt ju befürdjten; fit ifi in bie meiflen joologifd)tn

Öärten (iuropa« überfuhrt worben, wo fie fid) — wenn
aud) fdjwadj — oermelnt. Sknig befannt bürfte folgenbe

Halfadje fein: SJm 3aljre 1H65 bejog tfttfl £>einrid)
oon $Ief IM Jöialowtjd) einen breijäbrigen «uerfliev unb
brei aittb,iere, bie er nad) feinen fnmpfreidjen , bidjt mit
llnterljotj beftanbenen Öorfteu in (Smanuel«fegen (bei

Äattowu} in Cberfd)lefien I fdjaffen lie§. Xit liiere fmb
bort ptädjtig gebieten, fo bajj bie $erbe jefct auf 15 Stürf
angewachsen ifl. $mti Stiere würben oom btutfdjen Äaifer
unb bem Äronprinjen abgefdjoffen.

3ßa« ba« Sorfommen im ffaiifafu« betrifft, fo wie«

barauf fdjon früher Norbmann Inn unb ßidpoalb etja'tjlt

in feiner „^oologia roffica", bajj IfdjerteffenfBrflrn, mctdje

in Ettersburg in ber faiferlidjen @arbe bienten, bort fofort

aii«gejiopfte «iatomtfdftr auerodjfen al« toutafifdje „l'anb«--

leute" erfannten. 9iabbt beftätigt gleid)fall« ba« Kot;
rommen bt« 8uerod)fen am lilbru« *).

_
flad) ©raubt'« «nftdjt ifi ber »jfon im norböfllidjen

Elften glcid) bem ^fammutf) unb paarigen Nfjinocero« in

Jolge tlimatifdjer (Jinwirfungen 3U Qfrunbt gegangen; in
ben Übrigen bcjeidjneten t'ocalitäten aber burd) ben 3)?enfd)en

au«gerottet worben, wie bleute ber Düffel auf ben Prärien
Worbamrrifa«. «euerer ifi nad) bem Urteil oder 3oolo<
gen al« Srt nidjt com ruropäifd|tn ©ifon ju trennen.

Einige gefd)id)tlidje ltfad)rid)ttn über ben ©ifon, bie jugleid)

beffen allma'lige« öingetjen in (Europa fennjetdjnen, mögen
nad) SMafiuß (Säugetiere £*utfd)(anb«, S. 494) b,ier

flehen: lie lege« Alamanoruw au? bem 6. unb 7. 3af)r»

bunbert ermähnen ben Huer unb noaj einen anbern »Üben
£>d)feu. aibertu« «Dfagnu« fülnt bie Äuerodjfen unter bem
Namen ©ifonte« an. In preufeifdfc Gljronift i'uea« Da»ib
erwähnt bei ber Sbreife be« £erjog« £tto oon ©raunfdjweig
an« Preufjen im 3aljre 1240 grofjer Oagben, auf bentn

«uerod)fen unb ©ifonten erlegt würben. <Sra«niu« Stefla

fUfjrt im «nfange bc9 15. 3al)rl)unbtit» nod) Uri unb
©ifonte« in preufetn on. Nad) einem ©riefe bt« domtlwr«
oon Nagnit befanb ftdj ber flönig oon i<olen im Saljrt

1453 »on tfaucn au« mit 600 gerben auf btr «utrjagb.

Bob Biion.

aud) in btn preujjifdjeu Oagborbnungen bt« 16. 3af)rb^un>

bertfl ift nod) oon auerod)fen bie 9fcbc unb fiuea« 5)aoib

(iJreufeifdjt (5b,ronif I, C6) gte6t an, bag fie jur ^eit be«

^erwgfl aibrcdjt in 2<fja(auen lebten, .^erbtrflain'« ^eug»

nig b,aben mir audfliljrlid) beigebradjt. 3m anfange be«

17. 3af)rb,unbert« finb bie Äuer in Cftprenfeen auf ben

9Salb ^roifa^en Xilfit unb V'abtau befd)iän!t. 3n bem 35er-

jeidjnift be« Don 3of|ann 3igi«munb bon 1612 bi« 1619
erlegten 2öilbe« fommen 42 auer nor, bantntcr ein Sitirf

oon 16 (SentHcr @en>id)t. auf einer oon augufi III. am
27. September 1752 oeranjialteten 3agb »urben 42 Buer

erlegt, barunter einer oon U»/i Gtntner ®eroid)t. Xtx
leßte preufjifdjc auer erlag, nad) ü)uiaf, im 3ab,re 1755

btr ftugtl eine« 2Bilbbicbt«.

Tie Paläontologen fiifjven einen foffilen Bos priiicus

ÜJoj. auf; atiein tine Sergleicfjung ber fofftlen Sdjäbel

mit benen bt« beute nod) in ©ialoroefd) lebeuben ©ifou <r-

giebt bie »oflftänbige Itebereinfliinmung beiber, fo bafj llos

piiscu» oom gütigen auerodjfen artlid) nidjt getrennt wert

ben borf.

•
• *

2?ttrad)ten wir nun ben jweiten wilben Cdjfen, oon bem
in aüen früher angeftlb,rten «eridjten neben bem ©ifon

Bot rrison«.

bie 9itbe ifi, ben $erberftain jo genau abbilbtt unb befdjreibt.

Uhrr ^ufd) bat fid) gegen beffeu anerfennung gtfiräubt,

aber er oermodjte gegenüber aOen Zoologen nid)t burd)ju^

bringen, fflenn in einer oft citirten SteDe be« Nibelungen-
lieb« Sitgfricb auf ber 3agb im 2ßa*gauwatbt einen

„ffiifent" unb „ftarfer Ure oiert" fd)lägt, fo fmb bjer

ebenfo genau jwei oerfdjicbene wilbe 9tinber nebeneinanber

bt}eid)net wie in ber pommerfdjen Äiirdieiil)iüorie oon Ii ra •

mer, ber anführt, bafj ßürfi S8rati«law um 1364 in hinter«

pommern einen n 2ö»fant
u

erlegte, ber größer al« ein

„Wn-od)«" geadjtet wurbt. Weener crt)ie(t oon anton »on
Sdjnetbergcr au« Ärafan unb »on eintm polnifd)tn ©aron
©onaru« flatfjriditen über ben lur unb ©ifon, bie beibe

Oon ibm al« burdjau« »erfdjiebcne jtjierc lejetdjiiet weiten,

aber btr Ur oerfdjwonb juerft im wilben ^j'iont; nnb
fein Name ging auf ben ib,n übcrlebenben ©ifon al« »auer-
od)«" über, wa«, wie wir gtfeljen h,aben, bereit« $erberftoin

al« unrichtig tabelte. S>a« <5afar 1 («aüifd)fr Ätieg VI, 28)
Uber bie Ure^fagt, „bie Keiner al« Glepbanten, an au«fel)en,

,l;ar6t unb Ötfialt btn Stieren äb,nlid),
u

oermögen wir

nid(t mit SBefiimmtb,eit auf ben wilben Bost»urusju beuten;

•( %m«H< übt Ut bietcäif*.j|f(i«MpWf*f R Unwtfu4uni(n .«

«autafullintern, 5. 16b u. 20't. tiflil 18«8.
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unfern ilnfidjl pagt bif $efdjreüntng ü,nab< fo gut

auf btn ttutrodjfrn ($ifon). v'iadj $)ranbt gebend auch, bei

«bt oon 3t. ©allen, ber bie Ihaten Äarl'« be« @rogtn

otrjtichnfte, bt* Ur«. 3m f. Oaljtb. foll tr im £>arv

(nach 3fibor) nod) oorgeforamen fein, nach 2Hariguola im

14. Oabrh. in Böhmen, nod) (Jltcbarb im 11. Oabrb. nod)

in ber Sdjweij. tag bie Urc in Schweben noch, im 11.

3ahrb. fid) aufhielten, wie Slbam Don Bremen angiebt,

tonnen bie nur K>ftug tief im Xorfc Sdjontn« aufgefunbe

nen Sfeletrefie betätigen (oergl. Uber Hefe gefdjtdjtlicfjtn

lata 2*ranbt a. a. £>.).

Xer Ur (Bos tauru») ift ber Stammwtrr eine« Xbtil«

unserer europai|cr|en ;ninoerracen uno ein diu auf £>eroer«

fiatn* Hbbilbung lägt fofort fiten neu, bog mir ein unb bie

felbe gönn nie uufer heutige« ijfinboieb cor und haben.

Die foffüen formen tjnt man Bos primigeuius, trocho-

ceroB u. f. w. benannt, bod) lägt fid) ein 8rtemtnterfd)icb

brrfelbtn com lebenben Bos tnurns , bem .$au«rinbf,

nidjt nadiweifen. Der tfau ber 2d)äbel flimmt bei ber

foffilen wie bei ber lebenben Ärt völlig iiberein, wie bie '8b-

bitbungen beweifen.

Xer Umftanb, bog ber Ur nod) in biftorifdjeu Reiten in

tfuropa, namentlich, in Xrutfdjlanb mit (Sinfdjlug ^reugen«

Bot tauru».

3. 500) tntint: „Tie «bbilbtingen laffeu (einen Zweifel

barübu }u , bag man in bem jefcigen ftrjottifdjtn SSMlbtattle

ein mit bem £au«rinbe Ubminftimmenbc« Xbier unb wahr-

fdjeinlidj einen otrfummerten 9cadjfommtn bt« einft fo mädp

tigen C^efd)(td)t<i vor fid) habe." Sludj 33ranbt fietjt biefen

gehegten
f
djonifdjt tt halbroilben iDdjfen für ben birecten Siacrj«

(ommen ort Ur an.

Hm grünblidjfien bat biefen „»üben 11

Odjfen Don (Sbil-

lingbatn $«mann von flatljufiu« bct)anbelt *). tir fragt

ob er bireet vom Ur abfiamme unb .urfprüngliehrr" al«

unfert §au«rinber fei unb (ommt babei su einem tirgeb»

niffe, rotldje« bem fdjottifdjtn „SSilbodjfen" feinen Wlanj

raubt, ihn tu einem balbmilbett £">au«rinbe hcrabjeet.

9iadj $jo*tljiu«, führt oon SJatbuftu« au«, lebten bie je

9iinber gegen ßnbe be« 15. unb ju Hnfang be« 16. 3ahrb.

in einem Weinen Xheile be« calebonifdjen äßalbe«; früher

foücn fte weiter »abreitet gewefen fein. G« ift bie« legte

ein ganj allgemeiner SluSfprud) ohne btfionicfjtn 9Jadjroei«.

3m 11. 3ahrb. wirb bagegen in bau (9efe& be« -König«

Änut ein befiimmtcr Ö^egenfaO jwifditu wilben Xhiercn unb

ffialbrinbern gtmadjl, welche bem Sdnuj ber Beamten in

unb Böhmen«, ftrntr in btr 3djmtii|, Cnglanb, ^rantrtid)

unb i^olen , t>ermutt)(id) aud) in tttugtanb , 3fanbinat)ien

unb ($riea>enlanb lebte, in t'olcn felbft nod) im 16. ^ahrtj.

fid) fanb, lägt otjne Sragt btn |td«ut Schlug jicb,en, ber

Ur'geljbre nidjt wie bie Wammulb,e unb tjaarigen lVa«t)Brner

ju btn Ihierrn , weicht btreit« in oorgefd|icht(ict)en 3''''"

»erfdjmanbfn , fonbern fei trft in gefdjidjtlidjer .^til ju

(^runbt gegangen.

Xa# Vortommen be« Ur« in (Snglanb bebarf einer befon«

bem ^efpredjung. St. <&. von iöaer, oltfaf, ^ranbt, faft alle

jrorfdjtr auf beut in Siebe flebenben (Gebiete, nehmen an,

bag bie jetjt notfain tDtnigen fdjottifcben Uarf« (öhiainflljam)

gehaltenen ^wilben" C'djfen birtete «adjfommen be« Ur«

in feinem wilben ^uüanbe feien. ,^ifl in« 16. 3aljrt).,'*

fagt c. i*aer, „fdjeint btr wilbt Stitr in Wrogbritannien

nod) häufig geweftn ju fein, benn 1466 werben nod) fed)«

foldjer Xhitre -,u finem ^eflt erlegt. (Sr blieb aud) im wil

btn üufianbe bt« in« 17. 3ahrlj. errjalten unb @ibbalb

(„2cotia iauftrata
1
' 1687) fagt au«brBcf(idj, bag er in eini-

gen ^erggegenben noch »ilb lebe unb bem jabmen iKinboieb

fehr ähnlich, febt. lv nnant fab irju im 1 7. Öabrb. nur nod)

im balbwübtn ^uflanbt in tinigen 1*arf«, in Wtldjcn tr nod)

jtbt »orfommt." SPlafiu« («äugetljiere Xeutfd)lanb«,

») ardjiii für anlt«poli?fli« I, €. MOfi mit V. «ütimeljer,

99«tfinb einer natüili*tn Wtfd)i*lc tri SHmt«. Ultue ttnffctiiftdi

Kr f*»ii((cif*«n luliiifcrfitoiKn (*)cfcltf*jft. a'jnt 2'J. U)ß7.

Itos jirimigoniuii.

ben tünfUtd) gehegten 3agbre»ieren unterworfen i._

Schon ein 3abrbnnbrrt früher werben »eige Mnbrr, bereu

^efdjreibung auf bie jet>t lebtnben pagt, al« .^wu«tljierc er

mätjnt. Xie 9iinber be« calebonifdjen 3Balbe« im 15. vtabr().

wartn wtig (caudidiasimi). Xie wtige tüarbc *) unb

befonbtr« bie unreg eintägigen Rieden an btn gügen

finb Äennätidjtn, wtlcfjt mit grogtr ffiahrfcheUilichieit bar«

auf fdjliegen laffeu , bag jene 9{inber nidjt uriprünglidj

wilbe, fonbern burefj btn ,£>au«fianb bereit« veräuberte waren,

^codj tvatjrfdjtinltdjcr wirb biefe« baburd), bag biefe totige

tfarbe nidjt conftant ift, inbem oft buntgefdjerftc ftälbtr gt=

boren werben. 3n ber t?eben«art unb bem Sktragen tveidjen

bie htutc torhanbenen Stefte jener alten $<rben fo wenig oon

bem gewöhnlichen $au«riub ab, bag eine wefentlicbc Xifft=

rtnj btiber burthau« nidjt nadjgewiefen wirb. Xie heute

in einigen Uarf« geljaltenen 9tefte jener weigen «ace finb

in feiner «rt ju untcrfdjeibtn Bon ber weigen 9tace, weldjt

bie Bor fturjcm in mefjreren ©raffdjafteu ßnglanb« al«

£>au«rinb l)äu
f'fl

gtbalten würbe unb nod) jel}t nidjt feiten

oorlommt. Xie fleinen in ^orf« gehaltenen gerben in-

edjortlanb unb önglanb finb ;toar nidjt wefentlid) uon ein=

anber oerfdjiebtn, rtigtn abtv untereinanbtr ganj biefelbtn

*) .^«tditain r*gt, 011 Witte Iii fti f*wa«) Jttwfni.

16*
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124 min Äohtt: Allerlei Sitten unb ©ebräune bei ben ftbirifdjctt Wulfen.

©ariotioneu ber %oxm unb gorboi, meldte überall im $au«<

fianb bei ifolirten 3ud)tcn auftreten. ,

B9iad) aUe bem haben mir in bem fogenannten wilben

9iinb ber englifd)en ^orf« feine Sora twr un«, welctje ben

Uebergang einer Urform in bie jrfcigen Stacen »ermittelt,

ß« fleht baffelbe in (einer Sejiebung einem befannten um
jweifelt)aft wilben 9tinb näher, al« jebe unferer gewöhnlichen

j>au«racen.*

Merlei bitten unb ©ebrändje bei ben fibirifdfen Muffen.

»Ott -Jllbi« Mehn.

lieber btn Einfluß ber 3 1 übte auf bie allgemeine

äWbmtg eine« Helfe« barf id) hier wohl feinffiort »crlieren;

fte waren ju allen Reiten ber £»crb, oon bem bie (^eftttung

au«ging, unb ber ftocu«, in bem fid) loa* geiftig f>öher ftanb

fammelte. Te«balb fehen wir aud), bafj gerabe foldfc Vän«

ber bie I}Bd)fle Stufe ber Git>ilifation erflommcn haben, in

benen bie mcifleu Stäbte finb. SJenn nun fdjon ba« euro»

päifche 9tu|lanb auf feinen 95,71<>r.uabratuieilcn nur 773

Stäbte, alfo eine Stabt auf naheju 12 t Quabratineilen

jäbft, fo ift ba« $*crhältniß in Sibirien ein noch, weil be>

flagen«w«there«; 175,81» CUiabratmcilcu biefc« taube«

liegen in ber gemäßigten 3ont unb auf biefer nitgebeucrn

Sla'dje , bie fid) con ber Örenje be« Woiwernemeitt? 'i'etm

bi8 an ben Stillen Ccean crflrerft, finben wir etwa 27

Stäbte »erjeidjnct, roeld)e obeuein foft alle auf ber Sdjale

ber öilbung nicht mehr wiegen, al« Wifdjeubmi«l. £>iernad)

fommt etwa eine Stabt auf einen {vlädjcnraum, ber unge-

fähr bem be« blutigen Äimigreid)« Greußen gleicht, beim er

beträgt circa 6512 Ouabratmeilen ! Unb wafl für Stäbte

finb ba«?

Sdjon ba«, baß feine einjige Stabt Sibirien« eine hiflo«

xi\djt Vergangenheit f^at ,
bind) Slltcitbum Slnfprud) auf

Vdjtung machen tann, fdm>äd)t ben \ (Sinfluß fämmtlicfacr

Stäbte. Bltertbümlidje Hionumenle befifct feine einjige oon

allen. Ta« ältefte Ueonument in 3rful«f, wahrfcbeinlid)

eine einflweilige jvfeftigung, weldje« fid) auf bem jefcigen

©cumarfle befmbet unb al« Spiritu«niebcrlage benuft wirb,

trägt bie 3afjre#)at)l 1661. Die (Gewohnheit hbTjerne (Gebäube

aufjuführen trägt bie Sdjulb, baß felbft au« ber gar nidjt

fernen Mi, in "welcher bie Stäbte Sibirien« entftanben finb,

fein einjige« erhalten ift.

3d) habe frtlber gejeigt, baß an bie Sd)ließung einer

(£he au« 3unr'dunS uno V'el't» wenigflen« in ben unteren

$o(t«fd)id)tcn, nid)t ju benfen ift, wie aud), bafj ba«, wa«

ber (Europäer Sittenreinheit, Outtgfräulidjfeit nennt, bei ber

SBahl ber Wattin in Sibirien (unb ebenjo aud) oiclfach im

europäifehen 9iuß(anb) nid)t beu ftu«fd)(ag giebt.
sJlux ba«

wirtbfdjaftlidje *eblirfniß entfdjeibet bei biefer 2L<ob(. Od)

habe bort bie freier ber Trauung unb bie $od)jeit«f eft-

lidjfeiten nid)t berührt, unb will biefe« hier iti&ürje tbun.

Wtnn ber $»eirath«canbibat ein ü)iäbd)cn gefunben, mit

bem er fid) ebelid) Derbinben will
, fo fenbet er ober feine

ßllern eine frrau an bie Gltern ber ?lu«erforetien. Sie

beginnt ba« ®efpräd) mit ben gleidjgültigften Wcgenflänben,

fommt bann auf bie Öamilie be« (Sanbibaten ju jpredjen,

bereu Soqüge fie bcrau*ftreid)t , beren (Sinfluß n ber We=

meinbe fie Uber ade 3Raßen fjertorbebt, felbft wenn biefer

Qinfluf) weniger al« 'Jcull wäre, unb fd)ilbcrt nun erft ben

(Sf)arattcr be« jungen Scanne«, ber natUrltd) nat)eju ein

^eiliger ober ein oerfleibetcr t'rinj ift. Irotbem 3eber

mann ben .f>eiratb«canbibaten genau fennt unb weife, bafj

alle ihm nngebidjtetcn (figcnjdjafteit pure Vilgen finb, nimmt
man bie (rnähinng für baare SDilluje, freut fid) über bie

trbre, weldje ber 2o unb So ber framilie erweifen will,

erad)tet fid) ibrei fogar für unwürbig, weift auf ein anbe»

re« — gewbbnlid) Ijufjlidjf»« — ^jieäbdben bin, ba« ibm

cbeubihtiger fei, uub bittet fid) enblid) ^ebenfjeit au«. X>ie

(Veftung will alfo capituliren.

Die abgefanbte Bvotttwertfrin wirb nun jubringlid),

luid ton SPebenfjcit nidjtfl wiffen, ba ber 3llngting, loeldjer

fie gefeubet bat, tox Set)iifud)t nad) ber ^Vrbinbung mit

feiner ?(u«erwät)(teit vergebt, uub man fommt Uberein, fid)

iogteid) ;u feinen ßllem ju nerfUgen. Tiefe ober iljre Stell

uertreter, bic nädjften ^erwanbten, nebmen nun bie (?äfte,

wie c« eben bie i'erbältniffe erlauben, auf, wobei bie 2f>ee-

mafdjiue unb bie frlajdje eine bebrutenbc SioUe fpielen; ben

ifllern bei gefugten ^raut werben bie ganjen .g»enlid)fei'

ten be« .i^aufe« gewiefeu, bic fie übrigen« feit lange genau

fennen, uub nun jicfjt bie ganje WefeOfdjaft, tro^bem bie

Altern be» sD<äbd)en« uod) lange nidjt jugefagt tjaben, in

ba» .^au« ber le(}teien, wo nun erft ber Bräutigam feierlid)ft

um bie $>anb feiner Angebeteten anhält.

Od) war einige Wale Augenjcugc foldjer Scenen, we(d)e

midi jum Vad)en jwaugen, ba id) wußte, bafj bie jungen

Vcutd)ru bie Sadjen längft mit einanber abgemadjt bitten

unb ba« Wäliirjen froh war, unter ben „wjenjetz" (unter

bie iftonc) ') ju foutmen. Trotbem weigerten fie ftd) itn=

iner, ihr Oawort ju geben, behaupteten, fid) nimmer oon

ben Gltern trennen ju wollen, wollten noch ganje l&odjen

iöebenfjeit, ba fte ben i^urfdjen (paren) faum fennen, unb

biefer mufj enblid) hod) uub beilig öerfpredjen, feine £>erjcufl'

baute fo lange bei ihren trltcrn ju laffeti unb fie fo oft ju

tefudjen erlauben, wie e« ihr eben belieben wirb.

«uii erft ift ber ,£mitbel gefdjloffen unb man gebt Per»

gnügt an bie Utlafdje, ber bie ganje CMefedfd)aft freubig ju=

fprid)t. 'Ji'arf) einigen 2agen wirb ber jTalqm für bie iöräut

entridjtet, ber .^od)jeit«ftaat gefdjafft unb man fährt in

bic Jeirdie, felbft wenn fie jwanjig Stritte Pom .^>aufe etil»

fernt wäre.

Tie $od)5,eit«freuben bauern gegen ad)t Tage, wäbrenb

weldjer wedjfelweife ^efuche in aüen .Käufern ber $>od)jeit«-

gäftc abgefiattet werben.

Ta« Seilager finbet mit grofjen (Seremonien ftatt unb

am barauf folgenben Georgen parabirt ba« junge ^aar, »or

frreubc ftrahlcnb, auf einem SBagen bnrd) ba« Torf. ?!m

5pannbügel („dng«") finb Uber bem Werbe biei (Slödlein

perfdiicbcncr C«röfse befeftigt unb ein große« rotbe« lud),

*) So twnm man (int flu 3nftl. wtltbi Im UUJUtlcutfii nvi*.

tent »tr Itjmm.i BWt tem .Rcptc ^rbjltcn mit einigt <PWc itm<n

gm vnen auf tu Mitft }tUit vikt.
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bat bct 2Be(t ben Bcw«« liefert, bafj btr junge Wann au«

ber Urne be« Sdtidajal« eine unbeflcdte Oungfrau gejogen

habe. 2Bcnn feine Hoffnungen getüufdjt norben fmb, fo

fdjreibt bie SWegel bor, bajj er „bie Unreine" ben ßltcrn ju»

rtidgebe mit Stfjimpf unb Sdjanbe, unb ein Süagenrab auf

bae Dod) ihre« $>aufe« lege.

3d) glaubte überhaupt nidjt baran, bafj irgenb eine ber

bor /viriite ftrablenben jungen grauen ibtttn iDcamte wenig«

ften« bie Oungfräulidjfeit al« ÜHitgift bringe, fonnte mir

aber fange nicht crflären, wie fle ihn bupirt, um bon iljra

am Tage nadj bem „Jungfrauen.Abenb • (djcwitxcby
wjetschor) im Triumphe berumgefafpreu ju werben,

önblid) gelang c« mir bartlber «uffdjlufj ju erhalten unb

mid) ju Uberjeugen, bafc ber beweis für bie Unbefledtheit in

Sibirien ebenfotoenig ftricte geführt ju werben braudjt, n>ie

rr in 9iom geführt mürbe. Born jungen iDtanne hängt,

wie mir biefe« ein Bauernfobn, ber fidj eben in ben Stanb
bet heiligen Che begeben wollte, erflärtr, Alle« ab. Seine

<lu«mwählte war eine im ganjen Dorfe wohl befannte

Sdjöne, wtldje wäbrenb ber Spinnabenbc, ju benen fid) bie

Ougenb be« Dorfe* wcdjfelwcife in oerfdjiebencn Käufern
berfammelt um ju fpinnen, ju fingen, Branntwein 31t trin»

Ien unb Unfug ju treiben, bie jügetlofefte unter ihren (?e«

noffinnen war.

AI« idj mit bem jungen Spanne biefen öegenflanb be=

fprod), fagte er Ueinlaut: „Tu haft !tted)t, £>err; aber fa.qe

mir, roao tu tbun übrig bleibt? 3?enn Du im ganjen

Dorfe, ja in allen Wadjbarbörfrrn Uuifchau Ijicllcfl, fo wltv

beft Du bod) feine beffere 3)f agb, leine reinere Jungfrau

finben. Hüt ÖJelt weift biefe«, unb bennod) werbe id) nad)

bem «ljewitwhy wjetschor ftolj mit bem rotten Tud)e an

ber DÜga einherfahren. Sage mir aud), Wa« e« mir nüfren

würbe, wenn id) meine grau bor aller SMt blamirteV (Sine

anbere heirathrn tann id) bod) nid)t, id) bin ja burd) ben

t^eiftlidjcn für immer an bie eine grbnnben. C?« ift alfo

ba« Befle, ba§ id) fte ber Seit al« rein »orfUhte.*

JDft ereignet ti fid) aber, bafj eine SKioalin ber 'JJeu»

bcrmätjlten, ober ein 9tioat be« jungen Iibemanne« gelegen--

beit finbet, ba« berüchtigte 9iab auf« Dad) ju practictren

unb Ijierburd) ber 2Belt ju jeigen, bafj bie junge mau eine

„perejechnna" (eine Ueberfal)rene) fei. ©ewöhnlidj fudjen

nahe ©crwanbtr, Brübtr ober grennbe biefen Sdjimpf bom
.£jaufe abjuwenbtn, inbem fle roährenb ber erfleu Söocht

9(ad)troad)e ballen, ba fpätcr bie ganje 2 ad)c feine Bebeutung

haben würbe unb brtbalb biefe (Shicane nid)t meljr berübt wirb.

9<id)t ju bergeffen einer Sitte, wrldje unfern i'olterabenb

oertritt, aber ben Gltern ber -Neuvermählten einige Äoften

bereitet. Statt, wie bei unfl bie Sitte war, am Borabcnbe

bor ber .$odnc.t oor bem $aufe alte Töpfe ju jerjdjlagen,

ergreift in Sibirien gewöbntid) ein halb betrnnfenc« iOeib

einen auf bem Tifd)e ftchenben, roährenb be« Sdjmaufe« ge^

leerten Icller unb wirft tt)n auf ben Boben. Diefem Bei«

fpiele folgen bie anmefenben SSeiber unb halb ift fein ganjer

Xetter mel)r im #aufe. Sogar bie Sdjerben werben jev-

trrten, unb bie gamilie muf;, wäbrenb bie öVifte ju ben

Jfadtbaut geben, neue Teller unb Xaffen laufen, wenn fte

fid) für biefeu ^aH nicht redjtjeitig mit foldjer Saare bei-

forgt bat ilöenn reidje ^od)jeit«gäfte ba ftnb, wirb ber Sdja

ben burd) eine Sammlung bagütigt, weldje ungefähr bie^e-

beutung ber Sammlung jur „^aube" ber jungen IShefrau,

wie e« bei un« noch Sitte ift, hat. Da feine ruffifdje Bauern«

fra» fixe £aube ober bem Sehnliche« trägt, fammelt man
für bie Wcubcrmäbltrn ju einem fiopftud)e. SBenn arme

Otäftc auwefenb fmb, bringt bie Sammlung nicht biet

iBenn wahre Bilbung unter ben Muffen in Sibirien

berbreitet fein wirb, bann aud) wirb bie SKoralität bort

einjieben unb mau wirb fid) ber ftahrt nad) bem djowit-
Bchy wjetschor fd)ämen.

3ur (Senologie unb ©efe^i^te M 9(bcrö(aiiDcng.

^on Dr. ^ermann SBrnnnhofer in Simon.

,Der «berglaube if» bie ^oefie be« i'eben«!" fDtit btt-

fen ÜBorten fe^te einft ber alte <"*octbc ben Beftrebungen

Berber « bie Ärone auf, al« berfelbe un« mit ber weittragen'

ben (Sinfidjt befrhenfte: alle "^oefte, voran bie Bolt«pocfir,

wie fte fid) in fDlnthu« unb Sage, in Vegenbe unb 9)card)cn,

in 0laube unb Braud), in Sprud) unb i'ieb barftellt, ent»

fpringt ben liefen be« Wcmuibfl unb ben geftaltenben Äräf«

ten ber ^hantofic. Die 'i'ocfie ift alfo eine Bölfergabe unb

al« fold)e ber unjertrennlid)e(^efät)rte nid)t allein be« gcbi(>

beten (Jnropäer«, fonbern ebenfomot)! ber &M(beu berSiibfee

al« ber tKolbbante be* i\elfengebirge« ober ber Dfeger ber

•Jiilauellen. (Sine Darftelluug be« Jlberglauben« al« ber

ba«i»eben würjenben .f>immel«gabc wirb fid) beninad) jnnädjft

bie Aufgabt ftellen, an einer 9ied)e bon Bcifpielen au« bem
^Blferleben aller Sclttheile bie ftrage JU belcud)ten, inwie-

fern ©oetbe bered)tigt war, ba« juxifehneibige Woxt auHiw

fpredjen: ,Der Aberglaube ift bie ^Jocfic be« ^cben«."

Da« JReid] ber ^oefie theilt fid) am bequemflen in bie

bier großen Öebiete be« Naiven, be« Äomifdjen, be« Iragi«

"en unb be« Dragifdjeu. So wirb fid) un« aud) baj

gelb be« Äberglauben« nad) biefen bier ftichtungen bin

Ubrrbliden laffen. ^unnd)lt alfo ber naive Aberglaube.

Beginnen wir mit Beifpielen an« ben Zaubern be« Sounen«

aufgang«, um bann allmä'lig junnferer abenblidjen £eintath

rurlldjitfebren.

(Siufad) unb finblid) ift bie Borftellung, )oelcf)c fid) bie

Onfulaner unter bem ewig lidjten $immel ber Silbfee bon

ber ajeltfd)öpfung matfjeu. Da fdjiffen ihre (Götter auf

leidjtcm (Sanoe Uber bie blaue IVecvccfleidic bahiit, fte fi(jen

mit ben Angeln am ÜSSoltenranbe , Onfeln au« ber See ju

fjfdjen unb fo ben SOienfchen eine Stätte *.u bereiten. 9cad)

d)iueftfd)cm Bolf«glaubeu wäd)ft für jeben frommen im

%<arabie« eine l'otu*blume, in beren Äeld) er berrinft wieber

in« Dafein treten wirb. On Onbien wädjft ein Baum,
tarnen« Äfofa, Äfitmmerlo«. Diefer trägt im grllhling

rotbe BlUtbrn, bereu i'radjt alle« Ubertreffen foO, wa« ba«

t^flanjen reich aufjuweifen bermag. ii'emt ber grfdjmtlcfte

|

(\uf; eine« fdjöncn ÜHäbdjen« ben Baum berUb,rt , beginnt er

fofort ju blühen. 9cad) uraltem (Slauben ber $inbu8 ftnb

bie Sonitcnftrahlcu bie Seelen ber grommen unb bie Sterne
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bic v>tf)tci', mit welchen bif frommen gen Gimmel wanbeln.

^ubbf>a war ein inbtftfjec ÄBnigffotjn, ber im Oaf)r 623

vor lihriftu« geboren trmrbe. 3>te Anmaßung btr Ikiefler

gegen ba« Stfolf eiitruftelt ihn fo, baß er bem i bron tnt

jagte, mit 39 »tabren al« SJtttelmbnd) in bie ifiJilbnifj 50g,

4tfeltwei«heit ftubitte unb bann btfdjlofj , fein S?olf von ber

Unttrbriidung bind) bie i'riefter ju rrlöfeu. irr fliftete bie

aa) 11)111 Deuannic nciigton oci ^'tineeireirieu nno iieve

ju allen SHJefeit. Star jeinem al« Reliquie verehrten Almofen=

topfe eqählte (id) fpäter ba« t'olt von i*urufd)apura

• ßefdjai arme teilte feien im Stanbt, bcnfelben mit

wenigen iMumcn ju füllen, roä'rjrcnb iKeidje fid) mit.£mnbtr'

ten, ja lauftnbeu von Sorben ntrgcblid> bemühten, berfelben

C<mabe tb/ilb^aftig ju wtrbtn. 3m Vanbe Ubiana in 'Jforb.

inbien, jwifdjcn bem heutigen &airt|inir unb Äabul, b,alte

^»bbtja bei feinem Abfdjieb einen (itnbrucf feine« i*u§e«

imUdgelaffeu. „Ter Ifinbrud erfdfeint grofj ober tltin je

nad) ber t^röfjc ober Äleinljtit bt« rcligibfen («tfübl« bt«

Setradjtcnben." 3i!tnn ber weißt (Slepbanttnbaum *,n $ta

rufd|a am Onbu« jerftört wirb, banu wirb aud) bie Verjrc

«ubbtja'« ju Wrunbe geben. Tie Uuenblidifeit ber ^eit

ftellfn bie sPubbfoftcn burd) folgtnbe Parabel bar. An
einem (jarten Xiamantfelfen , tnmbcrt Weilen im Umfang,

ftreift alle taufenb 3ab,rc leid)t bie Slügelfpifct eine»? vorbei

fdjmcbtnben Schmetterling« unb roenn burd) bie fanfte S3e=

rührnng bie ganjc ftel«maffe jd)liefjlid) in unfid)tbare Stäub

djen vcrmanbelt fein raub, bann ifi ein Tag einer ihrer

untergeorbneten i&cltperiobcn vorübergegangen, Am füblid)en

Sternenhimmel prangt burd) feine Öröfje Unb feinen Man»,

ber duftem (Sanopuö ober Sofjtil. Die Grabet in Afitn

unb Afrifa glauben , baf; ber einfüge Ölanj btr arabifdftn

TKcicf)c in Spanien nur fo lange bauerte, al« ber Stern

Sobtil im ^enith, von Corbuba flanb. I)it ^tjtbagoräer

glaubten, bie (^eftirnt brächten im ©irbtltaiijt burd) btn

Aett)er lönt rjervor, wcldje in bemfelben StabjMniffc ui

cinanbtr flänben, raie ir)re gegenfeitigen Abjlänbt. Sie

nannten biefe himmlifdje Snmpbonit bit parmonic ber

Sprjären. Xie Anwotjuer ber itagt ßitbä'ron unb $tlifon

in (9ried)enlanb borten ben ^irtrngott l; an ein i'ieb fitigett,

weldjt« ber Xidjttr ^inbar auf ifjn componirt tjatic. 9iömi«

fd)cr (Glaubt mar, roenn bit Sd)ltd)tigftit ber ©eil trjren

(typfelpunft crrtidjt Ijabt, fo wtrbe al«bann ber Änabe

fiOfa) fommtn unb ba« golbtne ^titalter roitbtr btraupb»

im Ter alte Äampf um Xroja »erbe nod) einmal ent-

brennen, ein neuer Sdjillrfl nad) Wien jief)cn unb ba« Un«

redjt beftegen. AlSbann lottbtn bic Gidjbäume roiebtr wie

vorftlterfi oon§onig triefen unb bit Lämmer mit benföroen

lotibtn.

*ei ben germanifdjen S?blfern fliefjt ber Ouell ber ^Jotftt

be« Sl bergtauben« fafl unverfteglid). 955eltfje fjtinfjeit btr

limpfinbuug fprid)i v 3). uid|t au« folgenbem Aberglauben«'

fa(e! 3Denn nad) einem freunblicrjen Üu«tanfd) btr ©eban«

feu mciifd)lid)e §er,rn fid) befriebigt füllen unb fdiiocigen,

fo fagt man in Teulfdjianb : e« fliegt ein (Sngel burd) ba«

Limmer. Cber roenn man bie ^oefie bt« grojjcn Stil« in«

Auge faffen roitl , fo braudjt nur an bit Sagt vom Äaiftr

iParbaroffa erinnert ju »erben, ber im Äififjä'ufcr gefdjlafen

bat, jent aber )ii nie geahntem (^lan)e roitber erraad)t ift.

üMe grofj ift ba bie Sragroeite ber Sage, roenn roiv an bit

btn Miffbäufer uinfrriftnbtn Stäben benten! 2öie anmuttiig

erfjeitemb bagegen finb roieberum folgenbe 91berg(aubtnöfätjt

!

UBtr eine Sternfd)nuppt faOtn fieb,t, bat ein Öliid ju er.

warten, ©er im ^rllljling, roenn er ben Äurfutf »im erflen

Wale rufen Ijört, fofort ben Onfjalt feine« («elbbeutele um=

roenbet, b,at ba« ganje 3ab,r fjinburd) C*tlb in ber 1afd)c.

3n Tirol unb .Rärntfien rjegt man von ber 2i?unberfraft ber I

beiligtn (Sbrifinadit nod) fräftigtre Srwartungtn. On bieftr

".Vocfit wirb nämlid) alle« ©afftr in t^lUfftn unb $runntn
in Sein vtrwanbtlt. Unb wenn ein äNäbdjen wifftn will,

ob itrr Viebfier gerabe ober trunim fein wtrbe, fo (aun fit

ifivc ÜKeugierbc befntbigtn, wenn fie in btr db,riflnad)t au«

einem gefd)id)teten .fttajttr >>olj ein Stild btrau«jitt)t : wir

ba« Sd)eit ift, wirb aud) ber jutünftige «Wann fein.

ÜNit bem (entern ^Nberglaubeu«fa(e finb wir au0 bem

&crcid)e be« Qmfle« in ba« @rbiet be« ^umor« hinüber

getreten. "Horn (Sr^abtntn jum Väd)er(id)tn ift btfannilid)

nur ein Schritt. Aber ebtn nid)t ber Cfrnft allein- bat ftirtt

^Vied)tigung in btr itafit, aud) ber ^»urnor forbtrt feinen

Vlntlirii an ber Skltbttrad)tung. Unb wenn aud) bit folgen*

btn abtrglauben«fäCe in Sinn unb öeift btr ©läubigtn

nicht« weniger al« fomifd), fonbern purer (irnft finb, fo

wollen wir bod) un« ba« r>fed)t nidit verfünimern laffen,

au btr TroDigteit foldjen (glauben« unfere btrjlidje ^reube

ju haben.

Au« btr &atiptftabt Siam« erfühlt 'daftian, wtldjer in

ben fed)üger Oahren .£iinterinbien bereifte, ftolgenbe*. 2Xan

fietjt bit Siamtfen ungefd)cut in allen Xhtiltn i«angfot«

babtn unb )it fd)tinen bie Arofobilt nidjt ju fiirdjten, ba e«

ihnen verboten fei, innerhalb btr Stabtbqirfc ui beifjen.

Au« Wanbalan, ber A>uptftabt be« Vbiugieidi« $arma,

erjählt btrfelbe iKrifenbt folgenbe« föftltdit ürlebnip. Sin

Ifliibn vom prinjlidjen ^>ofe t>attc bei einem i<tfud)t febt

gtjierte i&emtguiigcn gemacht unb unferm SJctiftnbcn immtr

feinen au«wärt«gefehrten Arm, mit einem rothen Affen bar<

auf, vor« 0*eftd)t gebre^t. AI« ade fort wattn, jeigtt tr

i^aftian ben Arm nod) tinmal unb fagtt, bajj tr jefct fidjtr

wärt, fttt« oHiirf bei Z ainen ;u modjen. 3m alttn (.«riedjen«

lanb galt ber («laube, wtnn ein Äinb üntcneitr effe, fo

faffe e« für fein ganje« übrige« i'eben t'mtn unüberwinb

lidjeu ,Oaf{ gegen btn Üßtlugenufj unb fürdjte fid) jeitlebtn«

vor ÜJttruHtentn. Xie 5Kömer glaubten, e« bringe «lüd
nnb Wclb , wenn man fid) bie Wägel füll unb vom 3tige=

finget an aufbtm rSmifcfjtn ÜJ.atfte abfd)neibt. 3n Böhmen

'.ü-i;; e«, man trftune ben Xeuftl, mögt tr aud) nod) fo gut

vertreibet ftin, am btfien baburd), bafj tr beim Anblid eine«

Ärcu$ti? in ein fürd)terlid)te ^tiefen au«bred)r. 3m Saat»

ftlbifd)tn glaubte man nod) im vorigen 3aljrhunbtrt: wer am
3ötib,nad)t«abtnb feine Sr3ot)nen effe, werbe jum SftL Am
;Wf)ein glaubt mau, man bürft tin b,albau«gttTunttne« &ia9

nidjt wieber einfdjenfen, e« befomme fonft btr barau« Irin,

fenbt bit ®id)t. — DbftbSumt wtrbtn nad) bem Wlauben ber

Wecflenburger fruchtbar gemad)t, wenn man ihnen am "Jieu

|ahr«tagc grarnlirt ober fie in ber ?(eu)ab,r«uad)t mit einem

Silberftüdt btfebenft, wtldjefl man unter bit Siinbc fifdt.

Sian getjt aber ebenfo ficbtr, wenn man bie Säume in ber

ffieibnadjt«» ober Splvefternadjt einfadj burdiprügtlt.

Xie itafit bebarf jebod) jur i<cn»llftänbigung ihrer

6rfd)etnung nidit nur btr äufjerfien tiulmination«punfte,

ftt (tgt ihr 38efen nidjt allein in fdjroffcn («egenfät-er. bar:

wie bie l'iatur felbft bewegt fie fid) gtrn in btr Uncnblid)leit

btr Sdjattirungen , hat fit ihrt greubt baran, jraifcbtn bie

gretlften Sarben bie mannid)faltigften Müanctn, Utbergänge,

"*ermitttlung«fonncn ju flellen. Unb fo treffen wfr benn

aud) im deiche be« Aberglauben« bie fonbtrbarfitH OVftal

tungen an, bie ber ömpfinbung be« 5ßerrad)tenben ebtnforooht

tine tjetter>anmuttyge al« tine büjier«ernflc ©eitt barbitten

unb fomit im ^wielidft bt« 7ragi(omifd)cn jd)iUtrn.

SBaftian erjärjlt von einem (£r)inefen, btr mit Grfolg

fein (»»ecnbilb »erflagte, wtil t«, obwot)l reidjlid» von ihm

befdjtntt, gltidjwohl ftineu hänfen Sotjn nid)t getjtitt tjabe.

(Sbenfo trjäb.U berfelbe: wenn tin bubbt)ifiifd)tr ®eifUid|tr

I in Siam orbinirt wirb, fo fragt man ihn juerft, ob er frei
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fei eon fSrprrUdyrn ©e6rtd)tn, fobann aber aud), ob « fin
|

wirtlid)« SIccnfd) unb fein Dradje fei. Eaburdj roirb eor»

gtbcugl, bajj ber Stufet fein "^rofeffor brv Ideologie wirb,

ein aqU, ber nad) bubbt)iflifd)rn i'egeitben fdjon »orgefommen
|

fein foQ. Die "Jketae, eine klaffe bb'fer ©elfter, fjabrn nad) <

ben ortb,oboren $üd)ern ber iöubbbjfien rinen birfen Sanft,

abrr bic 2Waulöffnung ift nid)t grögrr al« ein Üfabelörjr,

fo bog fit bie Iantolu*qitaleu be« Wmmerfatten leiben.

Da* 9{ägelfd)iieibcn ift bei ben ÜRabbinen eine ©adje

ooii brr r-fjten äBidjtigfeit. C?e giebt int Talmub eine

äWenge von 3?orfd)riften bat Uber, wie unb wann unb wo
man fid) bie Wägel abfdjueiben mUffe unb enblid), wenn jle

abgefdjnirten finb, wa« man mit ben vJiägeln anjufangen

b,abe. 9iad) bem fabbatiftifdjen Süudjc Sor)ar, baS etwa au3

bem jwölften 3al)it)uhbcrt n. Gljr. ftammt, t)at ©Ott fedj»

jig i^nriaben Ingeln ben Kuftrag gegeben, barttber 111

niad)ett unb eon 3eit ju &tit genauen Sfapport ju erftattcu.

Xcnn bit Utbcrtretung eine« ber 9Jägtlabfd)neibung«gebote

(ann ben Untergang ber 35Jclt jur golge Ijabcn.

3n «öbmen beißt t«: 9Benn ein «Dläbdjen pfeift, fo

meint bie i'iuttcr (Mottet unb e« ladjt ber Teufel. Wid)t

minber trljcitemb unb bori) aud) fd)on eerfiimmenb ftnb fol«

genbe »
,

l<crglanben«fä'|}t au3 unferer beutfd)cn ©egenmart.

35eS "Jtadft* barf man ftd) nidjt im Spiegel brf etjen , fagt

man aud) htltrol, fonft fietjt einem ber leufel barau6 eilt»

gegen, Dort beifet e« and): ©rofamen barf man nidjt

liegen laffen, beim ber leufel famntell fle unb wirft fi*

einem glüljtnb in« @rftd)t ober giebt fie einem in ber $>öße

gtül)cnb ju effen. — Om Dlbenburgifdjen gilt bie 9Reiuuitg :

bie iöerfammlungen ber ©tördje feien 3"f<"n>ncn'Bnfte ber

grtimaurer, wobei bann mitunter aud) einer' tobtgebiffen

werbe. 3m Slorgou fibrt mau etwa fagen , bie grtimaurer

feien nur barum fo rcid), weil fie mit bem leufel im iöunbe

flänben unb nur bie 3roetfd)cnbäume ju fdjütteln brausten,

um ©olbflüde fdjeffelweife jufommenraffen ju fönneu. IM)
jetjt gilt bei ben dauern eielfad) bie SHtiuung, ben Sßlü}»

ableiter Ijätttu bie gottesfeugnerifdjtn gramofen erfunben,

um bomit unferm Herrgott bie Sugen auSiujtrdjtn.

%uS allen (Srbtf) eilen.

«In ptrfifcbtt 3fafir.

Xer ru|Rja)c ©enerollieutenortt 3o6ann e. «latamberg,
ein geborener Sronlfurter, (at .Erinnerungen' aus jenem 9&
ben, nad) olfenbar f«6c forgfailig führten Xagebudjern, bei--

ausgegeben. Sie umfaffen ben langen Zeitraum eon 1811 bii

1871. 5Bor uns liegt ber jweite Banb (Berlin, ÜJerlag eon

tt. Sdjröber 1874), bec ungemein reidjQaltig ift unb auf

ben mir auSfübrlid) jurüdlomnien Werben, fcier möge »orläufig

bemerft fein, bafe berfelbe eine Steife naa) ber Cftfüfle beS

RaSpifeben TOeereS be[d)reibl unb febr auSfübrlid) unb in bo^em

(Brabe intereffont iPlarambcrg'S Aufenthalt in ^erfien eon

1837 bis 1840 febilbert. €elbjl naa) ber ganj »ortrefflirhen

«rbeit be* Sc ftbuorb *olal über biefe« Sonb »irb man bal

mas biefet miffenlOjaftliö) geMtbete ©otbot unb Siplomat ju

erjS^len teeife, mit gekanntem 3ntere(fe tefen; inSbeJonbere

»erben uns aua) föfHiftje Cbaratterfiguren jur «n|a)auunfl ge--

brad)t, unb mir geben beute eine $robe.

Xeb,eran ift im Sommer unerttfiglia) ^ci%. Xie ruijifd)e

®efanbtja)aft, n>ela)cr Blaramberg beigegeben aar, batte ibr

Sommerlager in beinhart eon fleäri Jllabitbar aulgrfdjlagen, wo

fie ftöble unb Statten fanb unb fiO) unter Selten ganj be-

bagliO) einrichtete. 9)un wirb erjäblt: 3«) borte oft uijnUe

lenc eines mir unbetannten 3nftrumenteS, bie mir inSbe|onbere

»aajts bteCbren jerriffen. 3a) erful)r, bafibieielben eon einem

Safir berrübrien, ber am «rnbe bes yaxU feine luftige 3Bob"

nung aufgefa)Iagen ftatte. Ort war erft eor einigen SBo«)en,

«üab »eifs wober, bier angetommen unb »erlangte Dom (Srafcn

SimontlfO) (bem rujfijajen Slefanbten) mit eO)t fatirfdjer Rmc«
|d)ämtbeit 30 tomanS (balbe Smeerialen) unb ein Vferb, um
eine $ilgerfabrt naa) Wctfa maa)en ju fönnen. ffinftweilen

batte er fid) unter freiem Gimmel am Eingänge bei 1 :- nie;

bergelaffen, »o er feine tage in jafsem 9tid>t<tt)un mit ber

üBafferpfeife unb bem Olafen auf einer grofien Dlufa)el ju

bcad)te. $on 3eit ju ^eit ftieft er mit lauter Stimme bie

Worte aus: 3 a fcaM! C Wo», aud) SUabrbnt!

«alb fab id) biefes Sa)eufal in TOenfd)engeflalt. Selitter--

n«Ä, nur bie fcBften mit einem jdjmutjigen lud) umwunben,
bie langen fcaare, flruepig unb ungetämrat, »Üb um bm ftopf

betumbdngenb, mager wie ein »eripp, eon buntUr, fdjmufliger

Hautfarbe, benn er wufd) fid) niemal*, — fo botte tt pd) im

Sd)atlen einer IMutane niebergetauert unb berbrad)te feine Xage
Wie er jagte mit «fbd unb ftiHen ®etrad)tungen. SDlafjig war
er, benn er afs nur »rot, ttBeintrauben unb anbete 3rüd)te,

weldje bie S)ienerjd)oft ober bie ttadjtbabenben Solbaten (Sar-

bafen) ibm reia)ten. Sein einiger l'uruS war baS Gisfaugen,

ebne wcld)eS bort felbfi (ein perfifa)er Sauer wäbrenb ber Som-
tnt rtjitje leben tann. Sie ttisfluda)en erbielt er aus ber Äüdjc

beS (Strafen, fowie aud) etwas labad, bamit er feine ÜBaflcr-

pfeife (Äalian) raud)en tonnte. Xiefe nebft einer (upfemen

äBafferjdjale unb einer 3Ru|d)el War VDeS, was er befafj.

So lebte biefeS ®e|d)ipf am üingange beS $arfs fo lange

bis wir nad) Ittcran lurücRebrten. Xortbin folgte er uns unb

lieBfia) an ber CingangSpforte unferer ©obnung in einer ffltauer

nifd)e nieber, too er ben ganjen ffliinter, ber fliStte unb »Äffe

auägcfefet , )ubrad)te. ßrft im ftrttbjabr eerliefs er feinen Vo
ften, nad)bem ibm ber 93raf, um ibn loS }u werben, jebn 'Jo

manS batte tlberreid)en laffen. —
Sold)e {\al\xi fanb man bamals unb finbet man nod) jetjl

in grofter %njab( in %erfien. Xa» gemeine %oll bulbet fie,

aber fie finb meiftenS Qeud)ler unb unmoralifdje 9)tenfd)en,

weldje bat Vanb burd))ieben, bem unwiffenben '-Bolte ^(mulete

eertaufen unb eon »Imofen leben. — fiein äöunber, pe finb

ja .fromme* üeute.

* * *

— «önig «alataua auf ber Weueorter »örfe.
<Dlon bat bort ben .tfnfel ber 9Henfd)enfrefier* in einer «rt

empfangen, bie fennjcidjnenb genug ift. Xer Potentat au«

Hawaii war cingelaben worben, bie Stod<(frd)ange mit feinet ®e
genwart ju beebren unb er tarn. XaS Betrafen ber Wclbmonnrt

nirb in nad)ftebenbem Berid)te ge|d)irbert. .Xie Virfe geber=

bete fid) Ijalb toll Uber bie @lorie, ba% ein leibhaftiger ßinig

crfd)einen werbe, wenn aud) ein bunfelfarbiger eon (fannibaleir

abftammung. Sd)on bor feiner Vntunft war btr VJujtnbr gro^;

man tilmmerte fid) nidjt um «ctods unb SeeuritHten, fonbern

l«)ioelgte in bem »ergnugen einanber bie ^Ule anjutreiben.

«in ®enie brad)te einen Wigger }um »orfdjein, ber fofort eon

fo unb fo Biel bunbeit »ullen unb «ären mit geOenben 3ubel^

rufen begrtlfjt unb al»*ömg bewiMommnet würbe; monerwiel

ibm SKod.fculbigungen. Gin anbereä Oenie führte bann einen

italienifeben Ctgetbreber mit S&eib unb «inb bor, bie luftig auf*
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fpielten; bie «örfianer lanjten unb fangen jut SRuRf bis |h

nicht mcbr tonnten. Vlfctr nun wutbe gemelbel, boj btt buntel

farbige «itaig im tSnjugc fei. <h trat (in unb anfangs tcnalj

men f:di bit Sörnaner mil leiblichem Vnftanbe, aber nur jo

lange bei M?ci jt neorflrtjcr feine Kntebe hielt. Sann fing baS

VrlllTcn bet Vegrüftungcn an, ein infttnalifajeS Wärmen. König

«alafaua hielt fetne ÜlntWortSrcbe, ba et Reifet fei unb benahm

fia) mit Vlnftanb. Xie SJötfianer als echte tyanUti wollten

aber eine 3?ebe hürtn unb jwar Don einem Könige, benn eint

folay war noch nicht ba gercefen. SIlS Seine SBajeftfit febwitg,

war bie ©tbulb bet «elbmochergeftQfchaft |u Gnbe. Sic beulte,

ftbrie, gtolte, brüOle, pfiff, bie$üle wutbtn in bie J&öhe gewot--

fen unb bie Seutjortcr »brfe war in bet X^al ein «uOen- unb

SBa"renfiaO.* Xet „Gnfel bet SDltnfchenfrejfet* mag übet bieje

Heufeetungen bet eioilifalion fia) »0(1 feine eigenen ©ebanten

gemalt hoben. •

— Hebet bie wacbftnbe HuSfuht inbifchet fianbeä

etjeugnijfe Ij.u bie ^anbelsfammtt in TOaneheftet folgenbe

amtliche 3ahlen veröffentlicht. CS gelangten jum Grpott «u«

SJiitijaV jnbien

:

1861.

»äffte 33,189,134 »fb.

Ibe« 7,811,420 .

»oumwotie. . . .614,059,429 .

«eis 12,267,224 51t.

«kijen 299,385 ,

3ute 2,057,442 ,

«ewlir|e (1866) . . 14,970,973 «f*.

1872.

66,817,183 *fb.

17,460,133 .

809,246,087 .

16,990,890 «tr.

637,099 ,

6,182,813 ,

32,279,296 Vfb.

Jnbigo 86,162 Vit. 115,414 (fit

J&äute 9,487,461 Stad 20,013,959 Stilef.

XentgemSft ift bie Ausfuhr bon Kaffee binnen 10 Jahren

geftiegen um 71 litocent, Xbee 123, SjaumwoHe 31 , SieiS

38, Söeiien 112, 3ute 198, i&äule unb fftDe 110 Vrocent.

— Cine mit ebelmetallen gepflofterle Glatt
Uli \oli)t lann man in bet Tbat Virginia Gilt) in »evaba

bejeidjnen. Sie bott erfcheintnbe Leitung .«ntetprife* fagt:

Unfett Straften fir.b inaeabarnifut Worten mit bem tfrjobfau*,

bet in früherer 3eit aus ben Stuben gcf&rbcrt würbe, unb

mit bem, was feit labten bon ben mit (fr] befrachteten itatten

unb SBagen btaabgcfatltn ift. <Run ifl baS ®anje mehr obet

Weniger filbcrhaltig. GS ift budjfjäblid) Wahr: man macht in

ben Strafjen leinen Schritt, ot)ne auf ©übet ju tteten
; fie ftnb

mit bemfelbtn förmlich gepflaftert. Vor einigen Zagen wettete

ein Wann mit einem anbetn um eine «ifte tfigorreii, bafi ein

«lumpen Schmulj »cm ben SiÄbetn eines CmnibuS ben Vierth

bon 5 Dollars pto Xonne f»aben »erbe. Xer «lumpen wutbe

bem SBatbein jut Vtüfung itbetgebtn, ohne bafs man fagte,

wotjet et genommen warben fei. XaS (Jettifkat beftiltigt nun,

bafs bie tonne biefe* Schlammes an Silber enthalte für 7

Xofla« 51 ÖentS, an ©olb füt 2 XoUarS 32 ffentS, alfo 9

XoQarS 86 ttentS.

— Xer «affeebau int meritanifchen Staate (To«

lima bot feit einigen 3ab«n eine immer größere fluSbehnung

gewonnen unb eben jttjt werben wieber jroei neue ©efellfchaften

gebilbet, welche gtofee »npfJanjungen bei lleStaltitlan unb

«etrano ietfteßen. tfs f»nb babei ourtj Kapitalien beutHer
^anblungsi4ufet im Spiele. 2Bit woDen Ijiet beiläufig bernet*

len, baf$ bei «tP&banbel in ffllepco immet meljt in beuifaje

©änbe lommt.

— Xet SDalfifnjfang ift ftit Galifotnien nia)t unbtbtu

tenb. Xie ifflaliifdjMte bet Slabt San 3r«mi*<o fleHt fia) i

gegenwattig auf 12 Skiffe.

— 3u ShUcSleo im Staate Waffaa^ufetts witb cm
nld)ft etwas im |)anteelanbe llnetböttts gefd)eljen unb obtnbteta

etwaS i'iblidjcS. XaS faule ^ugaffenwefen fo sirler jungen

l'abiet erregt bei orbentlia)en t'euten bodj aDjugrogen flnftofi,

unb »erflänbige junge ^tmetilanet fteitaitjen liebet auSlinbifay

3Jiät>d)en als L'anbSmSnninnen, bie eigentlich )u gat nio)tS niit|c

finb unb nidjt wiften, waS eine Hausfrau unb TOutter bebeutrt.

3n äl'tlltslen nun ift eine b&&ere üetjtanflall gegtflnbel wotben,

„in »e(a)ct bit SHSbc^en nia)t ju Salonbamen, fonbetn ju

woblunletticbteten, füt ba« e^tlicbt unb pialtifche «eben nfi|--

lictjen OauSftauen" auSgebtlbet wetben foOen.

— «uf Weufeelanb tjat man im 3at)te 1873 niebj »t
ntget als 47 Ctbbeben ctrjeidin:! . VuS einet 3ufammtn-
fttdung rrgiebt Ro), baf; Don benfelben entfallen 35 auf bie

Tronin) ÜUellington unb 22 auf äiknganui. Xaju tommen
no* 42 in berftbjebenen anbeten ©egenbtn, j. 3>. in latanati

3, «elfon 5, (fbrifttljutaj 1, «eaglenl, ^ofitila 1, CueenStomn

1, in Summa 89. Won nimmt an, bafi bie Uermetjrung bet

erbbeben in ber Vrooinj SÜctlington ijren »runb fcabe in bet

fottbautmben Unlbätigteit be8 »ultanS Xongarito unb bet

»ultaue auf aUhite 3«lanb. «eologen meinen, bofj aBeflingten

ftUtjet obet fpötet wiebet eine Aotafttopbe fyibtn wetbe wie fie

etfia)tlia) in früheren Reiten ftatlgtfunben t)«t. Xie «Ufte ift

fottwäbMnb in einet (frbrtung begriffen, welche, feitbem fie

beobachtet würbe, fa)on mehrere tjuft betr&gt.

— Melbourne in ber auftralifchtn Kolonie Qidoria h« 1

eine Uniberfitcit, welche bon Seiten btS Staates einen 3ah
reSju|chuB bon 9000 Vf. 61. belomml. 3u ben Prüfungen,

welche bet 3mmattieulituiig borjergehen, melbeten pa) im Hto>

nember 458 tfanbibaten , wobon 65 bem weiblichen ®eftble»)le

angehäten.

— 3n ben Ootbgtuben eon Keufeelanb waten |u

@nbe beS nötigen 3«h"3 14,039 duropcler unb 4103 Ghinrfrn

befd^clfligt; biefelben nerthrilen fia) auf Ctago, SBeftlanb, Sei

fon, fluctlanb unb Starlborough-

— Xie «eiftliehfeit in »tufelanb if» |ebr johlreich.

Xem für 1873 berbtfentlichten Setiehtt beS h r '''3fn Sipnob

infolge gab eS 69 SMSttjümet bet otthoboien «itch« unb ein

foIcheS in VlaSta. Xie 3ahl *>« l«t otthoborrn fiirche gehbren>

ben einwohnet bettug 51,062,068, wovon 26,302,676 Stdnner

unb 27,769,492 Stauen, es wutben 610,320 ghtblinbmjfe

untet benfelben gefchtoffen.

- Xet Schah von ^Setfien tjeil einem Qettn galten

hagtn bie eonceffton jum Vau einer eifenbahn von I citri»

in «fttbeibjehan bis jut ruffif<l)tn «renje ertheilt. »ort ben

früh« fo »i<l befproajeneu 'fJrojetten beS »aton »tuttt ifl tS

wieber füQ geworben.

— Xie unruhigen 3ouiut Turlomanen im Cßtn beS

«aSpifchcn WeereS werben f orttoärjirtib nachbtUdli4l unter Vuf<

ficht gehalten wetben. Xet ruffifetje Wenetal Vamafin, bet im

ootigen ^etbfl einen 3ug in itjr Webiet am ffluffe 9tttel un/

tetnahm, lufct ein (Jott am Hbhange beS «uten.-Xagh bauen.

Xaffelbe foll bienen, <ic im 3oume ju holten unb etfotbrtlichen

3«n« \i< gegen bie letfe Xutlomanen ju fa)Ut}en, mit »eln>en

fie bisher manchmal in Setjbc lagen.

— Xie weslenanifchen Wethobiften in englanb

habtn im l'aufe bet legtoctfloffcnen jwanjig 3oh" ,I,* t m( "'

get als 3,236,063 ^f. St., alfo in tunbei Summe reiajli* 60

WiDionen SRatt, auf ben Vau ifjret tfapeden verwanbt. bie

haben folchet nicht weniget als 7485 mit 1,723,496 Sujen.

3nboft: «US Seotg Sehweinf urth'S Weifen in Snnerafrila. VI. [9HI Vitt «bbilbungen.t — Ut unb «ilon.

iWit fiebert «bbilbungcn.) - «üetlei Sitten unb «tbtöuche bei ben fibiriMcn »äffen. Von ttlbin JTojn. - 3ut «tntlogir

unb «tichichtc beS »btrglaubenS. «Jon ©etmann »tunnhofet in «atou. I. — Hiti aBen «tblheilen: «in petfifchet Salit.-
«etfehitbtneS. — (Schluft bet SHeboction 10. Sebtuot 1876.)

SerauSgtjfbtn »c>n Äatl «nbttt in Bresben. — 8ür He »ctatnon sttaniwottlitb : «ieweg in «taunfebweij.

tt««f un» «erlag «cn Brtebttd) Oleweg unb €ohn tn

$iet)K tlne Btifage: SiteMtifdjrr 4(njciget Wr. 8.
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Sanb xxvn.

|Rü bcfondcrcr tferücltfichtigiing der Jinthroyologie «i"I Ethnologie.

3n

üßerbinbung mit gadjmännrrn unb ffünftlcrn herausgegeben Don

3%licb 2 SBJnbe. 3tbcr *<inb emiffll 24 «ummetn. TOonodi« 1 Hummern.

"Prciü pro Eanb 12 «ölotf. Cinjeln« Hummern 50 1>|.
1875.

©Uber aus ben 9fieberlanben.

Die ^}robiit| Seelanb unb itjre $e»obnet. — Sturme unb JL'db'« Untergang Bon SReimerSBaal. — 9Ba(aVt«n. — €aubete
Sianb&flujer. — flumefi in Oofl £oubittfl. — Stanzten btt »uuern. — 3n ciiii

Sin S5(M auf bie flarte jcigt, bog bie nicbcrlänbifdje

^rooin; Seelanb faft ganj aue 3nfeln befielt. Tic
Stürmt unb Sogen btr iNorbfce haben bort im l'aufe btt

3ahrbunberte feine gtringeren Herwüftungen ongtrid|ttt, al*

an bfr ©cftfUfte bev cimbrifd|eii $albinfeL «Üeö ift com
SBaffer böüig burebriffen unb grgen ben Snbrang btr Sel>

Itn bat man bae Canb muhfam bind) 'Teiche gcfdjüfct. dm
3ab« 600 unferer üeitrcebuung v-Iilte man neun 3nfcln,

welche nur bmch Tttnen gegen btn Hnorall btr Sellen gc

fidjert roaren; 1663 $äi|lte man achtjehn öilanbe, weit

ttjeile Stüde ton ben größeren abgeriffen waren, tbcil« fid)

S'anb angefefct t)atte. Slnbererfeite ging aber aud) ftfttr SJoben

ju ©runbe, fo j. bit Crtfdjaft jReimereroaal; bie

l'cute bort roaren fo wohlhabenb, bag fit, wie man fid)

t)tutt nod) erjähtt, iljte "^fetbe mit ftlberncn £mfeifen bt<

fdriugen.

Tie Sewobner ber feelänbifdjen 3nfeln finb ftrammt

5Jlenfcb>n bon rein gcrmanifdjcm, nieberbeutjdiem SMute-,

etwae fchwerfällig aber mutbig, fcctUd)lig, rtdjtfdjaffcn, fleigig,

auebauernb unb ungemtin jäh; fit roeidjen nur ungern

unb nicht anbete als im äugetften JJotbfalle. Xaftlr lie«

fttt ba« tben erroähntt SKtimetewaal ben S&enjfie. Wim
bielt bort bie Teiche gut im Staube, aber trogbem (amen

4)rüd)e oor; bei einem berfelben, im Oabre 1557, rig bie

•u>t|tcr|d)eibc eine ganje «trage fort, legte oic ^oiotr unter

*l»*u» XXVII. «t. ».

riner »ajänte. — 3n bet Stobt Eliefftnaen.

ÜSaffcr unb biefe« ftanb in ber & iidir 1 2 Ijpch. U'ier

3abre fpäter mar btr ^olber roieber oom Gaffer frei unb

ti roucb$ &xai; aber balb nachher brangen roieber Stutb.cn

ein unb am 11. unb 12. 3anuar t557 brad) ein febroere«

»etbäiignig aber bie £tabt tftxtin. In grögtt Tb<u* bet

.'ödufer, bit Z^oxt, bai 9tatbbau# unb ba« Spital würben

untcrn>afd)en unb ftür^ten ein. &k6 nod) fieben geblieben,

rourbc \t>'iH von einem grogen ^ranbe b^eimgefud)t unb

1561 (am roieber eine Uebcrfehroemmung. Seche lieber»

fchroemmungen unb ein groger 3)canb in jwblf Oacjrcn!

aber bie Seroobntr bleiben troebem am *ißla6e. 3m 3abrc

1574 fmb nicht weniger alfl 6000 ÜKorgen Sanbe« mit

SJaffcr bebedt, uitb nun roenben bie i'eute fidj bem gifdj^

fang ju; feitbem bie 1681 bat ber £rt nur noeb einen

Teich unb ift jum Torf berabgtfunftn. -.'.'im erft räumen

bie 33cn>ot)ner ben t! lnt , weit bie £rifgefdnffe ber Spanier

ju fürd)ten ftnb. 3m 3ab,re 1G34 werben bit nod) oor=

hanbtntn $äuftr niebtrgeriffen , ba« i'flafttr wirb aufgt«

brochen unb man labet bie Siegelfteine in gat)rjcuge, um fle

auberroiirte ju oertaufen.

Unter ben 3nfe(n Seetanbe liegt Saldieren am wei-

teren nad) heften hin unb feine Sübtllfte wirb bon ber

SLVfterfchelbe befpillt. Tort liegt bie ^afenftabt Sltefftn»

gen, weldje ben Suegang bt« Strome« bebmfdjt. ü>ie

nieberlänbifdfc Regierung oerwtnbtt groge (Sorgfalt unb
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große Summen auf biefen ^lat» . ber eint in Sejug auf

Sertbetbigung fo roidjtige unb comnterciril eine fo oort^rit'

l)af»c Page Kit, bag man meint, « »erbe im gortgange ber

3«t mii Äntroerpen wetteifern tonnen. Hii $ouptflabt be«

GilanbcS gilt Wibbelburg, Uber ba« mir in einem folgen^

ben ftuffag* einige Sernerfungen geben werben.

-Tie ?cute auf 9ä)ald)eren leben abgefd)ieben Don ber gro«

ften itxlt, wenn man bie beiben Stäbte auenimmt, meldp

in ftolge von 3d)ifffabrt unb £)anbel mit bem rluSlanbe in

Serfehr fielen. Über im Onner» befl mir etwa 4 C.ua-

bratmrilen grogen l'anbe* ift in flnfehauung, Sitten unb

Xrad)t '"ehr 5'ielc* unDUd)figaltniebertänbifd) geblieben nnb

ba« Veben triebt fo fehr o\;w mnntere ftarbe al« Wandjer

wohl glauben modvtc. G« fehlt auch, ben Vanbleuten feine«=

weg« an 3nteu*tgen$ unb

Diele haben ein Ijübfdje«, au«

brud*voIIr* Wefidjt.

•fluf bev Strage, bie ton

Slieffingen uad) Wibbelburg

führt, liegt C o ft S o u b u r g

;

bort ifl beute Jfirmeft, meiere

befanntlidj im Veben ber

Weberläuber eine fo groge

9ioDe fpitlt. 3« beiben

Seiten be« von Säumen be»

fdjatteteu SSege« liegen ÖWr»

ten mit fauberrn Käufern,

gelber unb grüne SBiefen;

hin unb »Bieber t enteilt man
aud) SÖobnungeit, bie M
inbifdje Sauart erinnern;

bort häufen Veute, bie früher

im molavifdjen Slrdjtprla'

gn« gelebt haben unb nun

ben Sief! tiner Tage uihi.t,

unb bebdbig in ber lieben

£>eimatb »erleben.

Ta fornnte« wir ($at
(Softer unb ber Waler Til-

len«) an ein faubere« 4,'anb«

bau«. Tie Jugen ber rotten

Sarffteine finb mit grünen

unb meinen Streifen bepinftlt

unb bao (Sanje utadjt einen

anmuthenben, frieblid)cn<iin«

tauf. SBtt treten ein nnb

»»erben freunblid) aufgenom<

nteit; ec finb oier Wenfdjen

im Limmer. Sine friefifd)c

ifuducf*uf)r mit ihrem Xiftaf *

bangt an ber Ü3aiib. Xie Sonne icheint bell unb roirft

bie Schatten ber vor bem $aufe flebenben Viuben butd)

bie genfter bc« 0cntad)es, in me(d)cui ba« Vidjt »ob>
tbuenb gebämpft erfch/iut. Ter (Mroftoater lieft in feinem

•Jienen leftamente, fein Sehn, ein hübfd)tr junger Wann,
fi&t neben feiner ftrau; ba« Äinb, roeldje« fie auf bem

Sdjooge bat, thut fid) eine teilte an einemSabbeler, b. h.

einer ©ügigleit , einem Sonbon. (— Tiefe Sejetdmung

für runbe Sonbon« i ft aud) in Sternen unb Überhaupt an un<

fererbeiitfcljenWorbfeiiufte allgemein gebräuchlid). — ) $ier

mar nieberlänbifdje« Stillleben bei offenbar glüdlichen, ju--

friebenen Wcnjdicn.

3e näher bei STofi Souburg, um fo flärlcr würbe ber

V.ur.t. Won borte näfelnben (^efang, Rauten unb Xrom<

mein, Trompeten unb häufige* Jpurrah. x'l
u ber fiirmcg

mar "Stile« im befteu 3"fl'- f">b W'r a"f bem geofjett

i.'oottert »ooä in Slifjfinfien.

Warttplat«, ber mtti'inben bepflanzt ifl, unb Oonbiefem au9

läuft eine lange Strafte : bie .'nauf er finb, mit fiter überall,

von ^ ie eje Ifteitte n , bie Aiiqen meift , bie ^pauftbüten grUn,

bie Aenfietrulitnen loeifj ober gelb, bie ^enflerlaben Mau ober

roetft. Unter ben i'inben fte^en ju beiben Seiten roll) ober grün

angeflridjent Äarren nnb SL'agen, umt Tbeilredjt bubfdie unb

mit meifjer Veinraanb Uberfpannt. Tiefe t^efcijiirr bienen

a(« jeitrocilige ©o^nung für bie »eldje von ausmärt* jur

Vnfthavfeit fommen.

Tie jungen Wänner tragen einen $ut mit fdjmalem

Matthe, unb baran firlit man, bag Saldjeren iljre ^eimatb

ift : aber bie von Wieuwtaub , bao gleid)faQd auf ber Onfet

liegt, machen eine 9u6nabme; ihr Jput bat breite ffrämpen

unb if) mit einem geblümten Sammetbanbc verjiert. Ta4
$alcturf) ift von beUfarbiger

reibe unb jroei grofje Ättüpfe

von filigran halten ben

$>emblragen. 3ade unb

Srinflciber >lnb jumeift von

fchmaqem Sammet, maud)'

mal aud) geblümt Tie mit

flemtrln verfebene ÜDcfle ift

bunt, mit großen gelben,

blauen ober lila Stuinen ge«

muftert, je nad) bem (ird)>

liefen Selrnntniffe. Tie Sta>

tboliten haben rothe Sorfi>

rollen (ffitften), bie ^Jrote-

ftanten bunlelfarbige ; beibe

aber jieten benfelben mit

jroanjig grofjen knöpfen

von filigran ober Silber.

Da« €d)uhroerf ifl plump

nie in Dlim'S .-Vit unb aud

ber $>ofentafd)e gudt ber

®riff eine« «Keffer« bervor

;

ein foldie« tragen audhfd)on

bie ganj fleinen Oungen, bie

überhaupt genau fo geflei-

bet Tmb mie ihre Säter. Tie

JJuibctirn feBen einen 3:rob'

hut mit blauen Säubern auf,

befjen Qorm unfere 3Qu«

ftration jeigt. Ter Äopf«

puQ ift ber ttrt , bag man
nicht* Dom^aare fterjt, mel

d)e« aud) ton ber ^oofb<

uaalb, ber WetaQplarte, an

ben Sd)läfen beberft wirb.

Sehr beliebt ift ein $a(«<

banb vou rotheu ßorallen unb mit Dhrbammeln reich biet

Staat gemacht. Sed)0 ober firben dioefe Ubereinanber ftn<

bet man gan} in ber Otbnung; je mehr Jr tiefe um fo

reidjer ift ba« Wäbdjen. Tie Sdjlirje ift himmelblau unb

bat — violette Sänber. Stuf ber &irmeg tragen ttobl-

babenoe Wäbd)en aud) ein 2äfd)d)cn ton grünem Sammet

;

in bemfelbcn befinben fidj föUiifdjea Gaffer, aQerlet an

bete SBoijlgerüdje, ^aftiüen unb — fdjntere« (Selb. Unter«

halb ber Sd)llr}en hängen an einem Äettd)en Sd)eere unb

'Jeabelbttdjfc ton mafftoem Silber. Tie Schnallen auf ben

Sdjuhen finb auf ben ötrfd)iebenen Onfeln von tnfdjiebe«

ner iTorm.

3mmer mcl|r lUenfd|f:t waren herbetgeflrämt , efl ging

febr lebäaft ber iu bcm<$eu)Ub(e unb badr^anjebot für ben,

n>eld)er folch eine jeirmeg umi elften Wale befudjte, einen

frembartigen aber malerifdjen Ünblid bar. Hud) bie un^
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»ermeiblidjen iSarrouffel« waren ba; tyrt rotten Judu'i d;.ci: ; ein junger 2J?ann tniet oor einem (jübfdjen
sD(äbd)*n

gli&ern von $Med)pta'ttd)cn, mit benen fie glcidjfom iibtrfäet unb halt ib,r ba» ©cinglas an bic Vipp'it. 'litlcn« war

finb. hieben brn nxibUjabenben i'anblcuten nehmen fid) fofort am SflJrrfe, biefe Äiraeftfcene ju jeidmen.

33Urgrr0ieuie in fdjäbig'Utobtrner Zradjt, bie anö SDfibbelburg On ben bieljäbrigen Kriegen gegen bie ©panier baben

gefommen finb, red)t arniftlicj anö. Sie tragen einen lieber» bic Bürger «on SUiciftngcn, ba$ @eburt#oit bt$ btrüfmiten

rorf nie Oon ilnno 30, ber bi9 auf bie Änr-diel herabfpiiqt,
|

?lbmiral« be SRutjter ift, ftd) bind) flanb^afte £apfcrfeit

baben einen pfnlificrljaften @efid)t{sau«brurf unb man fieht irrten rlHjmlid) au8grjeid)net. Tie Erinnerung an biefe Äämpfe
ben Äleinjiäbter auf bunbert gdjritt roeit an. I blieb (ebenbig bis auf ben heutigen lag unb nod) »or wenig

On einer Säjänfe, tuo rt lufiig b,ergeb,t, fipt ein yüx< I länger als einem 3J?enfd)eualter trugen feelfinbifdjt 2Hänucr

%aucrt>uij4< in 9ti'uii>lonb.

an iliren Ritten einen filbernen Jpalbmonb, baä flbjcidjen

ber (Heufrn, mit beul unoitb,ograpl)ifd| gcfdjiiebencn Sinn-

fpvud) enbc fpit be lame*(on dqiitdes lames), benüJcU

lcn jum Irofce.

Ed grljt (ebr ruhig tjer in ber Stabt; bie Stille wirb

nur unterbrod)en, wenn Slbenb« ber ^apfenflreid) gefdjlagen

wirb unb wenn fpätcr ber NJcad)lwäd)tcr feine Stattet- ini^e»

wegung fefct; erruftelf aan beftlorf mit näfelubcr Stimme
unb gclit langfam, mit fdjwerem dritte weiter auf benSlccntic*.

Ein 2£anbcigang ift immerhin lobjtenb; man fieht wie

biefe fetlänbifdjen Äleinftabtcr fid) au«nebmen. SüJir treten

ein in baö £otcl bu Commerce; beim ber üMifjbraudi, brn

Waftfjbfen franjöfifdje ?luffd)iifien ju geben, ift aud) bort

eingeriffen. licDiiinner foroohl wie bic ,stauen, weldjf man
im Spciftfaal finbet, madjen einen freuuMiajcn (iiubrurf,

fic finb red)t artig unb I;ofLict) , tu nehmen fid) mit flnftanb;

man mcitt fogleid), baß man wohlrrjogcne , unterrichtete

SWenfdjen wir fid) tyat, bie fitllidje >$tiä)t b/ibtn-, fc°ran er«
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fennt man bit daloiniften. Tie Unterhaltung bre^ct fidi

Dorjug&oeife um ©efdja'fte; uiau fpridjt nid)t aüjulaut, unb

toenigtr guttural als bie Veute au8 bei 'iproDinj $oüanb.

Wan uiüd)t bnt Jremben auf bie „Site Äirdjt" , oube

Sttxt, aufmertfam, je igt mit bem Ringer auf ben Xb>rni

unb a;a[|ll Don b( 9fu»ter golgenbe«. <2d)ifferbecfcr

tuaven eben an ber Arbeit, um etwa« auJjubeffern unb bei

i,rl)!t|i)l>rige .Knabe fletlerte bis in bie Spije. Gin Slrbeiter

jog bic Vtiter tueg, um btm Jhiaben einen hoffen ju fpielen

ben. im 2rt)i>'ic h't bit Vichc inandjtr 2 pvingflutfjen ange»

mtrft, bit bio borten brangen ; am 15. Öannar 1808 ftanb

ba« 2i*affet anbert^alb SDftter Ijocf).

3m ^ttmair« ftoffQ>$uid trifft man 5Kb,tber, Ka-

pitäne , Steuerleute, SdnffSmafler unb Äaufleute; bavs

i'ri nftitbuij war 3&olmiing bt3 fdjnxigfamen Dränier«

"ii-Mltiflm
, btr baffelbe au« Sttintn bauen lief}, lucldjc ber

bluttriefenbe ftanaliftr «Iba jur Grtidjtung einer tfitabellt

Dcrreenbeu wollte, um „Sit Don Slkfflnßen" im ^autiie
I

unb wartete auf ben $D(feruf. Der aber blieb an«. $e
iltu^ter jdjaufclte fidi oben hat unb Ijet; bit unten cerjant

meltt Wenge mar fiarr cor 2cf)recf ali fie bann (ab, bafj

ber Ounge ftd) mit grofjer @eifte*gegen»art aus ber s
Jf ofb

lialr, unb nie? 6r trat mit ben Abfäfcen feiner 2<b«be

V erti f. in bie Sdueferplarten, um bie
v
Jfägcl ober Prompt«

frtijulrgen, mit tteldjen fie befeftigt roaren, unb mad)tr fidj

auf biefe ffieife eine Leiter. Tic katy ift 1328 Mi
tltielm Don $>ennegau, ©rafen Don Seelanb, erbaut not*

i. — Xtt jrflne

- Xa»a<f*M<

ju f)alten. Aber Tic bou SBliefftugen fingen ben f
panifebe^

Ingenieur Ton ^acieco unb fdjiugen ihm auf btm 3Äarflc

ben fiopf ab. Tie <2ttQt, reo ba« gefefjah, wirb beult it«b

geieigt. Om ©arten biefe* ^rtnjenbaufe«, ba« ein Äaffetb«*

ift, fiub bit trfien ßartoffeln in ben 9iiebevlanben gepflaajl

roorben.

dm ftaffrefjaufe jur Sörfe bemerft man, ba£ bie

Derfd)iebenen (Staffen fidj nod) jiemlid) von einanbec obfon«

I
bern. 3" ift bit ©etreibebörfe, im erflen 2twf<

t Google



ßnflltföe Wiffionäre

finben fid) f atf of nlijf e lieben ein , a(fo Veute bie wo«
«echte« finb, etwa« oorftelltn. Ginem 1785 gefchloffenen 8er.

tröge tufolge tf* btr SSBirtb Derpflidjtet, oon fyalb jmölf tit

jwei ÜbrSÄtttagS bort feine geringen Veute jtqulaffen. Xa^
Wilität befugt bie Socte tet)t unie, wo man „einen 33it»

tern
u

tu firf) nimmt Tie Dffijiere babeu burdigängig

einen intelligenten ($eftd)t*auSbtud unb ein anfprrdjenbc«

benehmen.

borgen« früfj um fünf Uhr, gleid>itl ob im Sommer

auf bem $uruft. 138

ober hinter, wenn alle Strafen noch übe finb, gebt ein

alter 9Nann umher, ber loie ein SRatrofe gefleibet tft unb

befien 4tane in tjotjen bi« an ben Unterleib reidjenben Stie>

fein fteden. Cr bat eine lange Stange in ber $anb
unb mit biefer flopft er an bie ftenßer be« erften Stod«.

ßr if) ber foorter« welfer ober ftlopper, unb Int

ben iBeruf, bie Dienerfdjaft in ben Öafiböfen unb aueb in

ben Ikioatbäufern ju weden, bamit fie bie 3eit nid)t Oer«

fchlafe.

eitflltf^e aTitffionäre auf bem tyuxitf.

Der tyuxui bilbet einen ber widjtigfUn 3ufluffo »ddje
j

ber flmatona« oon Süben her aufnimmt. Seine ein Inn
oon oier Armen umfaffenbe 37ittnbung (unter etwa 61°©.)
war längft befannt, aber Den bem i'aufe, bem ©ebtete, »oel»

dje« er burdjfrrömte unb ben Oueüen mar nidjt« Nähere«

ermittelt worben. 9Won nahm allgemein an, tag ber 3Rabre

be lio«, welcher in fem au« ben Ihälevn oon ^Jaucar«

tambo fommt, feiuen obern vauf bilbe, bi« ermittelt würbe,

bag biefer jum »eni fliege, alfo bem Stromfafteme be«3Ha.

beira angehöre.

(hfl feit 1863 ftnb wir Uber ben ^Juru« in« tflare ge»

fommen, feitbem ber brafllianiftbt Ongenieur ba Siloa

Soutint)o mit bem flehten Dampfer *ßirajo ben untern

i'auf erforfeffte unb 238 portugiefifdje SWeilen aufwärt« fuhr,

ohne irgenb ein {rinbernig tu ftnben. 3n 9tio be 3aneiro

oermutbete man, bog jwifchen bem obern furu« unb bem
27cabeira eine natürliche ffiafferrerbinburtg fiattfinbe, eine

©abelthcilung, ähnlich jener jwifcfjen bem Drtnoco unb bem
Ämajona«, unb man fehiefte 1864 ben Piloten Urhano be

»Waräo au« , eine folche auf;ufucb.en. (Sr fanb fte nidjt,

wohl aber würbe burd) tt)n ermittelt, bog ber 1$uru« auf

einer S treffe oon etwa 500 portugiefifdjen teilen für (leine

Dampfer fahrbar unb ohne Strontfdjnelleit ober ffataraften

ftl On betnfetben Oabre fuhr bann ber ßnglänber Ghanb»

le«« in einem Oon bolioianifchen Onbianern geruberten Na«
eben ben glug aufmärt«, Dom IS. 3uni bi« 23. December,

bi« 1866 9Rile« oon ber üHttnbung, unb fanb bort erft,

1088 Jug Uber bem SWeere, bie erften gelfei! im Strombett.

Seine Uirterfudrong ergab, bag bie beiben DueDarme feine««

weg« im {todjgebirge entfpringen fonbern in einer SBalbebene.

3n jener ©egenb traf GbanbieS« mit 3nbianern jufammen,

bie ba« Cifen uidjl fannten; fte hatten Steinbeile.

Suf ber ganjen mehr al« 400 beutfthe teilen langen

Sirene oe« lauirv urontt oer viiui* oura) eine coioiiuie

SBalböae, welche fpärlid) oon wilben 3nbiaiierboiben buref)«

togen wirb. iVorfi unb nach, 'kiu Seringueiro«, Äautfd)uf-

fammler, weiter oorgebrunqen, beren 3Sobnplä^e in weiter

tfntfernung Don eiuanber liegen. Tie Snglänber haben am
Kmajona« 2Riffionäre , bie freilief) eben fo geringe ftueficht

haben, bie SBilben ju fittigen unb in 6brifien umjumanbeln,

wie bieSenbboten ber rümifeben Religion, weldje bie nteiften

ihrer 9Niffionen haben aufgeben müffen, bor einigen 3ahren

aueb jene oon Saran/icu am Ucanalc -, wie bem aber aud)

fein möge, jenen 37cifftonären oerbanten wir wenigfien« 9e-

rubtt, weldje fttt Sttnber' unb SBälferfunbe nicht ot)ne Ge-

lang finb.

3m3obK 1874 finb jmet englifdje SWiffionäre, Ir.See
unb Äefnef, ben ?uru« h,inaufgefahren, um ben Sßerfuch,

|

ju macbei1 / ob nicht einteilte 3nbtanert)orben ju einem feg-

hoften i'ebcn oermotht werben fönnen. G« oerfiebt Tid) oon

felbft, bag ibre Semüb,ungen oljnc (frfolg bleiben mugten.

«u« ihren Seridjten, weldje ba« „South «merican'äKagajine
-

oerBffentlid)t, woOen wir (Sinige« mittbeilen.

i'cv dampfet $fnbira fegte bie beiben unterneljmenben

SRänner intSugufi an«?anb bei ber Station be« ßautfcfwt«

fammler« Santa (Sruj, bei weldjem fte freunbliajc ^lufna^me

fanben. Seht läftig waren bie SRoefito« unb nod) mehr

bie $htm«, biefe fleinen fchwarjen SDfürfcn, beren Stid)

ober oiefmerjr Sig unter ber ^aut äugerft fcrjmeqtjaft ift;

„meine .^änbe finb baoon fo bid aufgefdiwoOen, al« mären

fie Äiffen." ül« ifee bei bem Seringueiro angelangt mar,

tarn fofort ein 3nbianertinb oom Stamme ber $opurina«,

ftreidjeUe ihm beu Sart unb nannte ihn Slanco. X iefer

Ättabe war bem Seither $cra dru) gcfd}cnft roorben. I" :

:

5D?iffionäre mugten bort neun £age warten bi« ber Heine

Dampfer wieber erfchien. l'ee ftrirfte gifebrmetc unb 9fc»

ftjef ging «KachM auf ben Sd)ilbfrBtenfang au«. „3n »e.

jng auf ben $uru« unb bie an ihm wobnmben Onbicuier

hatte ich. bisher gan; irrige SorfieQungcn. sJcirgeub« habe

id) 2Bobnungen ber (Eingeborenen gefehen. äöenii früher

berglrid)cn oort|anben waren, fo finb fit jefet nidjt mefyr ba.

Die 3nbianer haben fid) jurQdgejogen oor ben graufa»

men, gefe^lofen Veuten, oon benen fie mitÖewalt jumttaut»

fchuffammeln getwungen würben. Nun haben fie eine 3*
ftudjt gefudjl in ber Ijüljer gelegenen SBalbwilbnig jwifdjen

biefem giuffe unb bem Wabeiro uad) Cften unb nad) bem

3uruü im JlBeften hin."

älm 9. September erreichten fie nach, einer ermübenbrn

Jährt pon jehn lagen ben Situ, b. Ij. bie Station be«

iiautfch,tiffanimier« t'inheiro; fie heigt San ffranci«co unb

liegt etwa 150 3Rile« oberhalb be« Situ Santo-Gruj. Der

Dampfer war in einem ganj fläglichen 3"ft<"»be. £ier fan-

ben fie am Ufer mehr feften SBoben al« bisher, ba nun

„bie britte ^erraffe" auftrat Die finm« waren aud) hier

unau«ftehlidj , fte oerfd)winben jebod) bei Anbruch, ber Dun-
felbeit; nodj^er fommeu bie SlcoSfitoS. Die Nahrung«

mittel mugten fie fid) felber befchaffen, j. S?. Schtlbfrotcn,

Sifche, 3i)ilb, ba« aber feiten oorfant, unbWaniof. 3n ber

Umgegenb be« Situ galten fid) etwa 20 3nbtaner auf, Don

benen man acht )u (9efid)t betam. Sie gehören jum Stamme
ber fthpurina«, ber in einem geraben Striche oon etwa 200

3Rile« am uru« unb )war an beiben Ufern beffelbcn wohnt,

in fleinen Öruppen oon 20 bi« 25 Äöpfen. ©rögere @e»

meinfehaften finb nidjt ju bilben, ba bie einjelnen Horben

fehr oft Ärieg mit einanber führen. Die in ber Nachbar

-

fdjaft be« Situ waren gerabe frieblidj. ?ee meint, bag e«
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nicht, wie ba« IRiffion&omite wünfdjte, angemcffen fei, fid)

iintti fo wenigen 3nbianem nieberjulaffen. Langel an einem

V ab, n unb an Ruberem Derbinbrrn ein weitete« Lothringen

flromouf; her Dampfer war bi«btr nur ein einiige« "Deal

weitet aufwärt« gefahren.

IMnbriro bat aud) einen Situ, ^anatjim genannt, ber

bon 2 an graiici«co ab nadj einer Dampferfahrt Don arl)t

lagen erreicht werben fann; neben bemftlben liegt ein au«

fünf glitten beftebenbe« 3nbiancrborf Don 25 ffbpfeii. Tort,

hin tauten aber bann unb wann manche au« bem 3micm, wo

fie ;at)(rrid| feien. Dtr Kapitän bc« tletiieu Dampfer« Sio

libri wollte bie SWiffionärt nad) ^Janaijim briugen, wo ba«

(Jnbe ber Sthiffbarfcit ift. „Stftnn wir wätjrcnb ber öaljrt

(eine Onbianer ftnbrn, bann teuren wit nad) SWanao« jurüd,

beim wenn jeQt in ber trorfrneu 3abte«i,eit, wo fie über

Vanb reifen tö'nuen , feine am 1?uru« ftnb , fo fommrn fie

überhaupt nicht Dorthin. 3ct<t ift bie &ät wo fie Sehilb»

frötenöl bereiten, wo fie gifebe fangen unb trotfnen."

Vee etflätt, we«t)alb bie Don ber braftlianifchen Siegie»

rang gegrünbettn Stationen ober SMiffionen feinen Crfolg

gehabt haben. Sobalb eine Anjabl 3nbiatter jufamntenge*

bracht waren , nahm Tie bie jungen SDcänner fort unb ftedte

fie unter bie Solbatrn ober jwang fie jum Schiff«bienfi.

Die ftolge war, baß bie @egtnb an manchen ftlURen men»

fchcnleer würbe, 25?a« bit rBinifehen 3Hiffionrn anbelangt,

fo haben bie ISatre« berfelbtn bem Raubet fo eifrig obgelegen,

bafj anbere Äaufleiite nicht mit tt)nen coneurriren fonnten;

ber Wegenftanb ift felbft in ben braft(ianifd)en Kammern
jur (Erörterung gefommen. Sie ftbufrn für ihre {Rechnung

ganie Viabungen Äaurfdmf nad) ben ©erfehiffung«pla>en

am Amawna«, ebenfo Äafao in Wenge.

Der "Dcifftonär SKcfnef beridjtrt au« Derrubam, 12.

September, bafj er Dor gerabe einem 3abte ?ir*erpool »er«

laffen I;ofcr Die Ufer be« $un>« feien im Allgemeinen

niebrig unb werben in ben 2J?onatcn lUärj, April unb 3Nai

Ubetfdjmemmt ; bann fmbet alle Lerbinbuug nur mit "Ha»

djen ftatt unb ffautfduif fann nid)t gefammelt werben. £nt<

gegen früheren Berichten betont drefnef, bafj in bertrodenen

$eit ber '^uru« gefährlich }u befd)iffen fei, felbft für ben Het=

neu Xampfer ftolibri, ber nur fünf Sufj liefgang bat

Die (irpcbition ber beiben SDiifftonäre hatte übrigen«

einen traurigen Au«gang. SBir fanben nämlich in ber

„Sirne« Wail" bie 'Jiadjridjt, baf} Dr. ?ee Derunglürft fei.

„Cr fthlicf in ber (Sajüte be« Dampfer«, welch« in ber

9<ad)t in ftolge ber Wad)Iäffigleit be« geuermannc« fanf

unb ift errrunfeit." — lieber «efnef« Sd)i(ffal ftnbeti wir

feine üiotij, unb ebenfowenig Ort unb Datum be« Unglüd«.

faUe«.

3«r CHJnoloflte unb ©efdjidjte be$ HberglaubenS.

»ott Dr. bemann SBrann^ofer in Aarait.

II.

SJcnn ber Aberglaube junädjfi nur uerficinerte ^ocfle

ift, fo bat un« biefe i?ocfie balb ein anmutbige«, halb ein

lachenbc«, halb ein frauenhafte« ©eficht gejeigt. Die ytyxn>

tafie, welche biefe Silber fdjuf, bat balb finberlieblidje, balb

auegelaffen luftige, balb aber auch }wifd)cn beiterm Sd)erj

unb büfterm Gruft fpielenbe ^Iige angenommen, »ergeffen

wir aber nicht, bafj bie
s
4?fjanta|*ie immer v

J$ban,a ft
c bleibt,

fte mag nun, um mit (Goethe tu fprechen t

€ie mag rpfenbeftänit

Wit bem lülienflengcl

«lumentdater betreten,

€ommero&geln gebieten,

Unb leicbtnflbrenben xt)au

Wit »tenenlippen

SSon «lütben faugen,

Cber fie mag
Wit jlirgenbent »jacr

Unb büfterm «lid

3m ilöinle laufen

Um {Ve^enmÄnDe.

3a, bie 1<bantafie unD 'br Sd)oojjfinb, ber 'Aberglaube,

fie ftnb nidjt etwa nur 9iiren, bie mit ihrem Scfattnbeit*

tauber jebe« für poetifche (*inbrürfe empfängliche t^emütb

unwiberfleblid) an ftd) liehen, fie fiub aud) Unbolbinnen,

welche in !tBäbrwolf«geftalt bie i'Jeuldjen jeneifjen. Sit

wonbeln nicht nur al« rofenbefränjte iDcäbd)en mit bem

i'ilienftengel burch «lumentbäler, fonbern faufen auch al«

blutbürftige gurien mit Sdjlongenbaaren unb 5Df8rberaugen

burd) bic 3of)rtaujenbe b<»-

Sdjon bei ben oben erwähnten $eifpie(en be« ttagi-

fomifctjeit Aberglauben« tonnte un« neben bcmOefübl tfumo

riflifchrn ffloblgefaOcn« boctj aud) febon eine geheime Scbaubn*

empfinbung befthleichen. S« (fingt un« fo uufdnübig, ja

fdjertbaft genug, bafj bie greimauret mit bem Deufel im

«mibe ftäuben. »nein Derfefcen mir un« einmal um einige

3abrbunberte rücfwärt«, fo wirb bie ilnflage auf (gemein*

febaft mit bem Deufel fd|oit gauj anbere (Smpftnbungeii

enoeden unb Don loeitem flammt unferm geiftigen Xuge ber

Scheitabaufen fdjort ganj lichterloh entgegen, unb leibrr ift

biefer gall oicle laufenb, eiele Millionen ÜJlal in ber @e=

fehiehte ber 3)cenfd)beit eingetreten. IS« waren aud) nicht

immer etwa nur bie unteren (ilaffen ber OefeUfcbaft, in netdje

hinein bie XeufeUrtecherei am metfien gewUtbet fy-x Aud)

bic bfchfirn Stänbe ftnb t>on berfelben nicht Derfcbont gebliN

ben. Noch )ur .^eit ber fpätetn Deformation, 8. 3ulil617,

würbe t'eonore, (Gemahlin be« Warfdull« b'Antrr, enthauptet,

weil fie SHaria dou Webici«, bie xtinigin von grantreid),

bejaubert baben fotue. Dad) SBered|nungen, webbe ^rofeffor

Dbomafitt« in volle \u Anfang be« torigen 3abrbunbert«

)ur «etämpfung ber $ereuproceffe angeftellt, bat ftd) bie

3ahl ber in ber tibriftenbeit Don tird)lid)en unb »elt.icben

(Berichten bi« 1 700 Derbrannten Jperen auf bit faft unglaub

liehe Summe Don neun Williontu gtfieigert. So übet

trieben biefe Unjabl für ba« Dcrritorium ber djriftli<ben

Äird)e erfdjeinra mag, fo bagattllenbaft erfd)eint fie ber

Iborfadjr gegenüber, baf] c« nidjt allein bie .Religion ber

Viebe" gewefen ift, welche ftd) biefer mttltoiunfatbtn 3ufti)<

morbe fcbulbig gemad)t fjat. Die tiultur» unb WatirrDbllcT
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Hfieit«, -.'l frcfaö unb Amerifa« l)<tf>en unbewufjt mit ben

jenigm Suropa« gewetteifert in ber ©irtuofttät ber Heren <

öerbremuing.

9?rb,m<n roit ju biefen Opfern be« Xeufclflqlauben« bi<

nidjt minbet joblreid)*n be« ©tauben« an bie Unfterblidj-

feit ber Seele, infofern berfclbe bic urfprflnglid)t ©runblagc

bilbet btv Sitte bt« Vcbenbigeinmauem«. SBenn in

curc?äiict)<n unb auftcrettropäifdjen l'änbern ber (Glaube

fgerrfd)te unb toabrfd)einlid) in neiten greifen nod) hmfdit,

ein ©ebättbe Derfpred)c nicht eber Sid)erbeit für olle 3t*,tn>

aU bi« , wie alle (Segenfiänbe ber Au§enwelt, ein eigener

Sdutfcgtifl baffelbe bewobne, fo mufjte natttrlid) unb 111115,

fobalb jugleid) ber @(aube gilt, nur ber ÜHenfd) rjabc eine

unterbliebe Seele, ftd) au« biefen $orberfä(}en ber weiter«

@(auben«fat} entwirfein, nur bie Seele eine« (ebenb in ba«

(Sebätibe eingefdjloffenen 2Xenfd)cn fönne jum Sd)ti(}gcifte

biefe* ©ebäubt« werben. Unb biefer furdjtbare Aberglaube

bat ftd) benn audj feit ben älteften ,3««*«' bei Sölfern aller

üüelitbeile ;u ber grauenbaften Sitte be« üebenbigeinmauern«

tton ©flaoett, Kriegsgefangenen, #erbredjern unb unfd)ul=

bigen 9Renfd)en gehaltet. Unfer cfjviftttrfi Dcittelalter ift

von bem Sorwurf biefer Barbarei ebenfowenig freijufpred)en,

ott bie ©ormonen, bie 3nber, bie fRflmtr, bie Setbeu unb

bie (Germanen.

Tenfen wir ferner an bie bei allen ÖBItern nadjwet««

bare Sitte be« 3)ienfd)enopfet« ju gotte«bienfUid)en 3weden.

Sud) ben foltblütigften iöctradjter ber Oiefdjidjte ber9)(enfd)'

t?cii mnf ba ein namenlofe« ötttfeöen ergreifen, wenn er an

bie SJtiQioncn unfdjulbiger Opfer benft, weldje im Verlaufe

Don einigen 3abrtaufenben auf bem Sittare geblutet t)at>rn

ober auf bem Sdjciterbonfen in Äfdje gefallen finb. Tie

grbfjten liultutnölfer aller 3«nen unb 3c 'ttn fyobtn 0,t

3Renfd)enopfer gtfannt: bie C&b-nefen, bie Onber, bie

^üb,8nicier, bie Karthager, bie 3ub«n, bie Aegbpter, bieOrie«

d>en , bie Börner, bie Kelten , bie (Germanen unb Sinnen
;

bie Sieger, bie Önbianer unb Sübfeeinfulaner. Am furdjt«

borfteu bauftc ber Kreuel in ÜJerice. 3U Cpferjwerfen wur«

ben in biefem s
J?eicr)e jäbrlidj an einem Zage nad) einem

9ertd)te fünfjigtautenb, nad) einem anbern aderbing« nur

jwanjigtaufenb, bagegen im Öaljre 1486 auf einmal ooDe

bunberttaufenb (V) ?D(enfd)en geopfert. üJlit fdjarfgefdjliffenent

Dbfibianmeffer würbe ben Unglltdlidien rafd) bie SBrufl auf
gefdmirten, ba« $erj mit feflem ©riff b,eratt«geriffen unb

bem baneben fiefyenben Wögen nod) raud)enb in ben dtadjen

geworfen, über nidjt allein bie Ajtefcn fjulbigten biefem

grauenooden Opferbraudje, fonbern aud) bie $um Kie il l)ccf|

gebilbeten Onfoö in $etu, fowie alle anberen amerifanifdjen

Uroölftr. Unb im Köntgreidje Taimen in Afrifa werben

nod) afljätjrlid) Jfpunberte oon ttegerfflaoen ju Dpferjweden

abgefd)lad)tet.

Sin Brandl . ber nod) weit furd)tbaret ifi, al« ba«

Wenfd)enopfer felbft, ifi ber, bie ©«opferten im Sinne velt»

giBfer SelbfUjeiligung jufreffen. 6« galt ber (glaube unter

allen Golfern, ber fd)utbbewu|te^enfd) DermÖgeftd) baburdj

wieber ju entführten unb ju heiligen, bafj er @ott MM in

ftd) anfn«b,m« unb ffintn inn«rn 9K«nfd)«n mit beffen SSJefen

burdjwirfen (afje. Z)arau« flofj bann mit naturgemäßer

(tolfltridjtigfeit ber ®tnufj be« Ejeiligtnben ©otte«. Vir 6 man
biefen , wie <fl nad)gewiefenerma|en bie Urcblfer Ümerifa«

traten, burd) einen gBttlid) oereb,rten 3Renfd)en oertreten fein,

fo ergab ftd) mit efrerner Confequenj bie Opferung unb i*cr

fpeifung be« Äepräfentanten ®otte«. L'appetit vient en

mangeant. ^at bie ©eftie einmal Slut gerodjen, fo ifl e«

mit be« Xffierbänbiger« SBiUen^fraft au«. Unb fo feb,en

wir benn unter ben uevfdjiebcnften ^imnieldfiridjen ba«

graufe Vaftet btr SKrnfdjenfrrfferei au« rtligibfen Anfd)auun>

«(•»ui um 9tt. 0.

gtn unb gtflbrctudjen b/rvorgeb.en. Cr« ift erfiounlid), weldje

Sopfjiftif ber Aberglaube bann ju entfalten oermag, wenn
e« ibm barauf anfommt, feinem Solf«h,unger einen jurei»

aienben ®runb }nr Selbftentfd)ulbigung unter)ii(rgen. Ceft

lid) oon ben SorbiKeren fraufen nod) beute menfdjcnfreffenbe

3nbianerfiämme. (Sin SBeib 00m Stamme ber Gamacaa
frafj it)r eben gefiorbene« Äirtb, um t« in if)rtn feib surüd'

feljren unb nid)t ben Slirmern jur S&eute werben ;u (äffen.

3m centralen Sttbanfhalien tjervfdjt ber entfeglidje Aber»

glaube, bemgemäfj ein älterer Sruber in bem Sa^ne lebt,

bajj er fofort aud) bie Äraft feine« jUngern trüber« ftd)

aneignen fönne, wenn er biefen erfdilage unb oerjeb,re. Ta«
gefdjiebt unter gefllidjfeiten unb bei biefen bringen SJatcr

unb IVnttct mit eiferigen 6rmab,uungen in ben ä(ternSol)n,

fooiel irtleijd) oon ben ceidwamen binabsuwQrgeu, al« irgeub

möglid) ift. 3n ber Sttbfee war unb ift c« tum Xfjeil nod)

auf managen Unfein Sitte, bafj ftd) alte veute mit ibrer

eigenen öenebmigung tobtfd|lagen unb auffreffen liegen.

a3Jeld)e unfägtidjen örenel fid) au« biefen religittfen An»
fdtauunge» ent wirfeit baben, gebt barau« beroor, bafj nad)

9(id)arb Anbree'« ferjr mdgiger 43cred)nung bie flniabl ber

nod) jc(ft (ebenben WenfaVnfreffer ftd) in runber Summe
auf jwti i>ctUtoncn (1,943,000) belauft.

3Rit weldjer (ogifd)eu Cionfequenj bie Kannibalen ibre

SDfenfdjenfrefferei felbfiänbig au« rcligiäfen Anjdjaitungcn

abjuleiten terftebeit, beweift ber Au«fprud) ber neufeelän.

bifd)en Häuptlinge, al« bie «Dlijfionär« Uber ba« l'cenfdfrn

freffen an ber Onfelbat jammerten: „Ter groge ,\tjd) frifjt

ben fleinen, ber $)unb ben 'äWcnfdjen, ber SDcenfd) ben ^unb,

.f^unbe freffen einanber, $5ge( freffen einanber unb ein (Sott

frifjt ben anbern.
u

Gfin neufeelänbifdjer Tarwiuift reinften

SBaffer«!

Auf btn ©laubtn an bie Unfterblidjfeit ber metjfdjlidjen

Seele grünbet fid) aud) ber entfcfclirfje %)raud), alte, tranfe

l'eute, befonber« bie eigenen (Sltern, tobtjufd)lagen. Tiefer

Sraud) läfjt ftd) bei Dielen alten Sölfern nad)weifeit, fo

j. 43. bei ben debmern, (Sermanen, ben 3ubianern unb

gtbfdjtanern. 3ßi« bief« <e^teren, Üben ibn 3'8fUnfr notl
)

beutJutage (>). Söenn ber ®laube galt, ber ©eftorbtnt, wofern

er nur anber« bie Äenujeidjen ber Xapfeifeit, ber einjigen

lugenb ber Urjeit, wofern er nur ihJunben aufweifen fönne,

gebe unmittelbar nad) feinem lobe in ben $immel «in, fo

fonnt« e« Weber bem Sobnc grofje Ueberwinbung foften,

feint Altern fofort, nadjbem fie arbeit«uttfäbig geworben

waren, in« befferc Oenfeit« ju ben Qfötteru binllberiufdjiden,

norfjmcdjten aud) bieSltem oiel bagegen einjuwenben boben,

oon ben Velbert be« »Iter« rafd) erlöft unb ber bimmlifdjen

(Senüffe tbeilboftig ju werben. VebenSmübe (Steife rieten

ftd) bei ben Slorniännern eigenbänbig mit bem Speere, 11m

al« an ®unben oerbltttete Kämpfer in ifi3all)olIa bei Chin
gaftlidje Aufuabme tu finben. Unb beutfd)e Sagen iviffen

nod) aQerort« tu erjäblen Don Uber bem Stabttbor einft auf«

gebangenen Keulen, mit weldjen man oor 3«>t'n bie alten

i'eute tobtgefdjlagen bobe. Tie Kariben auf ben Antillen

pflegten alte, franfe feute, felbft Kajifeu, tu erbroffeln. *on
ben ^ibfdjianern erjäblt baffelbc ber awiffionär SüiÜiam«

unb nad) if)m Ulaf Wllllcr. n A(« einige gibfdjianer oon

(Europäern umerbrod)cn würben, wäbrenb fie eben boran

waren, ibre Wutter tu erbroffeln, erwieberten fte gani ein»

I

fad), fte wäre ibre ilfutter unb fit wären ibre Kinber unb

fte müfjten ftt bem Tobe überliefern. 81« man ba« ®rab
trreidjt, fe^tt ftd) bie SRuttet niebtr unb nun nabmtn ibre

I

Kinber, Cnftl, SSerwanbten unb greunbe einen b«tjlid)en

|

Abfdjieb oon ibr. Gin au« Tapa geflochtener Stricf würbe

fobann dou ibren Söb»«>> jwtimal um ü)r«n Hat« gefd)lun>

I gtn, bann fafjten fte benfelben unb erbroffetten fie-, barnad)

18
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136 fcif Opf« «frilo«.

rourbt fit unttt btn üblichen t$eierlid)ieittn in« ©rob gelegt.

Sie fer)rttn jurüct, ju fdjmaufm unb ju trautrn, »orauftjin

fit gänjlid) Dtrgcffen rourbt, a(« ob fie nittnal« bagewtftn

märe." Sticht anberflalfl bitfe 5ibfd)ianer mit ifrm SDtütttrn,

»erfahren bit Obfd)ibmä« Storbamtrifa« mit ibjcn Tätern.

An \t)xrm $unbtfeflc fingen fit: ,.ff; §crt bt« l'cbm«

gitbt SKull». £« ift wahr, aüt Onbtaner wiffen t«, bofj

tr un« liebt, unb mit übergeben ifjm nun unfern Sater, bamit

er fid; oerfUngt fühlt in einem anbtrn Vunbc, unb im Stanbt

fei ju jagen." Darauf giebt btr ältere Sohn btn leben«

i Söater mit bem lomaham! ben Jobe«ftreid). Sfod)

grauenhafter für ttnferc ömpftnbung »erfahren bie menfd)en=

frefferifd)en &afd)ibo« im Dften ber ßorbillttm. Sei biefen

Kannibalen fdjlagm bie ftinber nid)t allrin ihre betagten

SBSt« mit beulen tobt, fonbern treffen fie nadjhn aud) auf.

Die nid)t oerjetjrten lleberrefle be« l'eidmam« »erben ju

Afdjc öerbrannt unb bientn nachher jum Scflreuert ber

«Seifen.

Die Sitte ober öiclmehr ber (Kreuel be« !£Renfd)enopfcr«

unb ber au« bcmfelben hervorgegangenen 3Henfd)rnfrrfferei

rrforbert fceülfalb eine etwa« ausführlichere T arftedung, weil

fid) au biefen entfe^nerrrgenben Äu«gcburtm be« menfd)=

lid)en SBahnftnn« bie furchtbare Tragweite be« praftifcfjen

Aberglauben« wohl am einleud)ttnbfitn bemeffen lä'fjt. Aber

es ging aud) mit biefen ©rtutln mit mit allem 33öfen üb«»

haupt nad) bc« Dichter« 2$ei«hcit«fptud): „Da« eben ift

btr gtud) bn böfen Zfrt, bag fie fortjtugenb Seife« mufj

gebaren."

Unb biefc« Seife fällt (eiber miebet ben djrifiltdjoi 3?ol

lern jurVafl. Die $l!cnfd)enopfcr mit obligatem Opferfleifd)<

fd)maufen hotten in tiicroca längft Ijumancren brauchen

'JMaft gemacht unb an bie Stellt be« »irflidjen Opf«mcn>

fdjeit roarlängft ber in Srotform gebadent ©ort getreten, al«

im Swlfc nod) immer bit Sagen ton thtmaligtn 9Jtenfa)en«

fleifd)id)mäafen ju religio)'« Serbrttberung umgingen. Die

Sage com b/iligcn ©ral trfuate ba« ganje Mitttlalt«.

Der ©ral mar bit Sd}Ufftl, au« nxlchtr lihnfiu« mit btn

Oüngcrn ba« Abmbmal)( genoffen hatte. Ab« bit bumpft

(Erinnerung an bit thtmaligtn beibniidicn C pferbraud|t

(it| bit Uber bie Urbtbtutung btr SdjUfftl uadjgrllbdnbe

^olfaphantafte au« bem mm grtnl rin sanft rM heraus

büfteln. Damit hotte bann ber Ab«glaubt gtnug, um
ben Tempelrittern, mcld)t fid) bei ihren $«brüb«ung«feftm
ber ®ral«(d)üjfel bebitnen folltcn , ben ©reut! nadjjurebtu,

fit tränten bei itjreu Sefimahljtittn au« bem s»n «re»l ba*

Ölut I5bn»tt, sang real, rcclaV« fte fid) burd) bieAbfd)ladj

tung eine« uiifcfjulbigen (Jhriftenfinbc« rj«fd)affttn. Dirfr

gtunbloft Anflogt auf SJienfd)cnfreffcrei foftttt im Oarjrc

1307 btm Orbm btr Dtmpelritttr $>ab unb©ut unb ihrer

113 büfjtm für tiu ihnen niemal« nadjgtnitftne« Strbrt'

d)en ju $ari« mit bem ßtutttobt, bamit Philipp btr

Sdjönt, bamaliger #bnig oon ftranfrfid), fid) mit ben

tingejogenen i'iillioneti be« Xempleroerrabgen« btTticbtrn

(onntt.

Auf ganj btrfclben pcrftotit Anflage beruhten unb beruhen

auch fämmtlid)t Oubtnotrfolgungtn
, weicht roähttnb bt«

äRittelalt«« unb — jur ewigen Sdjanbt btr europäijchen

Sultur — nod) bi* ju bitfer Stunbt in Rumänien unb

Miuijlaitb in Scent gefeft worben finb unb werben, 'ir'-.e

in btn t'inficrftcn Reiten bt« Mittelalter« l;eifjt e« nod) ie^t

in Rumänien aOgemein : bie 3ubcn btbtlrfteit jur l^eier Ü)re«

faffahfepe« eine« Ghriftenfinbc«, welche« fie btm 3ehotah

al« $erfSh»ung«lamm abfd)lad)tctrn unb eifjen.

2)tc Opfer 3lfri!al.

Unter btm litel „L'Afrique n6crologique L
hat berett=

bicnftooOe Afritareiftnbe ^tnrt Duothrter im söuflttin

ber ^arifer geograpl)ifd)en ©efellfd)aft (Deceniber 1874)

eine höd)ft ftetfetge unb fenntntfjreiche ^ufammenfitdung btr=

jenigen Europäer oeröfftntlicht, mcldjt oom 3ah« 1800 an

bi« jt^t ihren 5orfdjung«tifcr in Äfrifa mit bem ?ebtn gt«

blifjt hobtn. Jacht nur bit tigtntlid)tu Äciftnbcn finb auf--

gtnommtn, fonbtrn aud) bit Geologen, Sotanittr, Zoologen,

Ard)äotogtn , Sprad)fotfd)er unb jene üKatineoffijiere , bie

bti btn .ttüftenonfnahmt« btthtiligt waren. Die ^ihl btr

Opftr ift trfd)rtclfnb gro|, Duothritr'« ^iflc jSf)lt über 150

Seamen. Sei weitein bit meiften trlagtn btn fliinattfdjtn

einflüfftn, btm gitbtr unb btr JKitrjr- Dit Sffitrlungtn btr«

felben wann -ruber writ gtfahrlid)er al« je|t, wo man ba«

Sieber burd) norbeugenbc ®abtn Don Ühinin beffet ju

btfämpfen weig. 9cod) 1830 hiefj f« in btn mtbictnifd)tn

iöorfd)rifttn ,
wtld)t Siidjarb Vanbec mitgegebtn mürben,

.Chinin fti al« fiärftnbe« Diittrl nad) btm lieber ju neh«

men". Aud) bie Anjaljl btr (irmorbtten ifl ungemtin grop

(20) unb mit 8ttd)t madjt Duotöriet barauf aufraerffam,

bafj fafl alte oon 9Rohammtbantrn au« .rtligibftm

Sanati«mu« ermorbtt worben feien. 5 rrtranftn,

3 würben oon wilbtn Dhieren jenifftn.

©it Diwem-itr felbf» fürdjtet— wa« übrigen« leidjt ju ent.

fd)utbigen— ift feine banftn«mtrtht 3ufammeufteauug nid)t

eoUftänbig. (£« fehlen ir)r fogar wichtige 9camtn wie (Mjarlei

dohn Anbtrffon unb i*abi«lau« ü)cagqar. äDir haben un«

baljer btr 9)c:;::c uuterjogen , feine £ifte ju vrrooQflänbigen

unb btrftlben 16 neut Stamm (burd) * btjtid)ntt) h'«!"*

gefügt. So fteigt bie Anjot)l auf 1 72 Opf er Afrifa«.

Sertheiltn wir biefc nad) Stationalitättn, fo finbtn wir

ooranftehenb bit Seiten (E in ber Tabelle) mit 74; c«

folgen bie Dtutfdjcn (1>) mit 36; bit ftranjoftu (F) mit

35. Daran fd)licfjcn fid) 7 Otalitner, 6 Cffterrcidjer (welche

wir, wie bit Sdjwtijtr, jufammtnfaffen mufjten, ba fie nad)

ber Nationalität nidjt gut ju trennen waren), 4 Sfanbina«

üitr, 3 $ioaänber, 2 icd)n>eijtr, 2 Dtegcr, 1 ^ole unb 1

Dtaghar. Dit ^ortugitftn, früh« htrttorragtnb in btr Qv
forfdjung Afrifa«, fehlen in unferm 3ahchunoflrt ;

bt«gltid)tn

Spanier unb ÜRuffen. Die 9torbamerifantr finb trfi ntuer»

bing« (mit Stanlt?) im fd)warjen ttrblhtilt al« gorjdjtr

aufgetreten.

Duoehrier'« Arbtit umfafst im SufJtlin 83 Stittu unb

ift non tintr Äartt begleitet , bit wtgtn ihrer ttd)nifchtn

3Rangtlhaftigttit butd)au« fein richtige« söilb bt« „nefro»

logifcrjen Afrifa" giebt, ba mand)ct 9tame 100 unb mel)t

SBteilen »on btr Tobt«flättt feine« Irägrr« entfernt flrt>t.

SBir haben ber Ueberfid)tlid)teit halber bit 172 Stamm in

tabtltarifd)t 5otm gebracht unb ftnb babei ber gtographifdjcn

unb d)rono(ogifd)eii (5inthei(img Duoehrier"« gefolgt.
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Namen

L Im Nilgebiet und

Burckhardt, Joh. Ludw., der berühmte Reisende

Gruoc, Begleiter de« General» v. Minutoü

Ali ti

Liman, Architekt von Minutoli's

Heropriob, Begleiter Ehrenberg *

Broechi, Geolog, besuchte Sennar und Kordofan , . ,

Baumgartner, agypt. Offizier der Nilexped. Mehemed
Lu fitvre, Bergingenieur

Werne, Joseph, Arzt. Mitglied der Nilexped. Mehemed Ali'» .

Petit, Ant., Arzt, Mitglied der äthiop. Expedition Lelchre'» . .

Quartin-Dlllon, Botaniker derselben Expedition

Bohfifher, Jul., Mitglied derselben Expedition

Rougot, Jul., Naturforscher

Byllo, kathol. Missionär, Gründer der Mission in Chartum . .

Vierthaler, Bich., Arzt. Begleiter Alf. Brehm'»

Reits, Const., österr. Conan! in Chartum, Begleiter Ileuglin's

Taudey, Alex., »»Hin. ComuI in Chartum
Vinco, Angelo, kathol. Mi»»ionär

Dovyak, Missionär, Erforscher de» \Vei»»en Flusse»

Vayaaiero, Fr., Kei»i>nder am I)ahr-el-Abiad

Mosgan, kathol Missionär

Brun-Rollet, Ant., »ardin Cons. in Cliiirtimi, ältest. Nilreisender

Neimane, Bloh, v., Reisender

Oliboni, Franoiao, Reisender

Jacobis, Justin de, Missionar in Abessinien

Malaao, A. de, abenteuernder Reisender

Adalbert v.Barnim, Adalbert v., S<din de»

iAfargue,
Wilke, Begleiter von Haruier'« am Weissen Flu»«

Peney, Alfred, Arzt, Reisender

Harnier, Wilhelm v., Beisender

Bilharz, Theodor, Arzt, Begleiter de» Herzog» von Coburg . .

Bteudner, H., Botaniker, Begleiter lleuglin's

Tinne, Madame
Schubert, Jäger, Begleiter lleugliu's

KJaincznik, Elephantenjäger

Bug. de, bereiste Sennar

Florian, Elephantenjäger. Begleiter Bakers

le Saint, Francois, Reisender nm Weissen Flu«»*

Dufton, Henri, Theilnehmer an der engl. Exped. nach Abe.»sinieu

'Zander, Bd., Maler, lange in Abessinien

•Poncet, Ambr., bekannt durch seine Reisen am Weitwell Nil .

Ori, Arzt, Reisender am Blauen Nil

Thibaut, franzos. Viceeonttul in Chartum

Miani, Joh., Reisender

*Higginbotham, Edwin, Ingenieur Bakcr's

II. In Tripolis, Algerien, Marokko.

Roentgen, Arzt, Reisender der African Association

Bohouaboe, dänischer Cotisul in Tanger .

Couturier, Reiseuder in Algerien ....
Geslin, Reisender in Algerien

Le Touraeaux, Naturforscher in Algerien

Viaila, Geodät in Algerien

*Aucapitaine, H., bekannter Forscher

Bondivenne, Geodät in Algerien ....
Itehant, beschäftigt beim Graben artesischer Brunnen

Laval, Arzt, bereiste die ( yrenaica

•Vi

%

.

I».'

"/ll

h rn r

•

Uli
Todes-

V a *

Natio-

ursache nalität

1817 Kairo Ruhr Schweiz.

1821 Kairo Tvphu» Italiener

1821 Tripolitanien Mord* D.

1821 Krankheit F.

182.% Massaua Fieber D.

1832 Chartum Krankheit Italiener

ISM Chartum Fieber Schweiz.

1$89 Fa»ogl Fieber F.

1841 Chartum Fieber D.

IM! Godsrham . Ertrunken F.

1S4I Abessinien Fieber F.

1841 Abessinien Ruhr F.

1841 Abessinien Ruhr F.

I84K Chartum Fieber Pol«

1852 Chartum Fieber D.

1853 Dnka Oesterr.

1854 (ioudokoro Mord' F.

18.V. Chartum Fieber Italiener

\«:>:, C»QH(lokiH'i*' Fielter Üesterr.

1855 T Krankheit F.

1H56 Heiligeukrenx Krankheit Oesterr.

1857 Chartum Krankheit Havoyer

1858 Kairo Starrkramjif D.

1858 Heiligenkrenz Krankheit Italiener

18ÜU Massaua Krankheit Italiener

18»il Chartum Fieber F.

1860 Rosere* D.

1880 Berber Fieber F.

1881 Insel Tschir Krankheit I».

1861 üondokoro Krankheit K.

1861 Heiligenkreuz durch Düffel D.

1862 Kairo Fieber D.

1883 Wau Fieber 1).

IK8:t Seriba Biselli Fieber Holland.

IHrt.l Kosangagehirge Fieber D.

188.1 Kosangagebirge, Fieber Oesterr.

|M4 Sennar Krankheit Holland.

186."» Am Ketit durch Low« I).

1868 Abu-Kuk« Krankheit F.

IMS Senafc Mord E.

1868 bei Sulla Krankheit IL

1868 Alexaudrirt Krankheit F.

1*89 Abu Hanis Krankheit Italiener

1869 Chartum Krankheit F.

1872 Moubuitu Kutkritftung Italiener

1873 Goudokoro

-

Krankheit K.

1 WJ» bei Mogador Mord r>.

1832 Tanger Krank heil Dan»

1 Bere»iua Krankheit V.

1856 Laghuat Ruhr F.

1861 Bougie Fiel*r F.

1865 F.

1867 Algier Krankheit F.

1888 am Seybus Fieber F.

|S6! Ughlana Krankheit F.

1874 MeHsch Pest F.

18.
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Namen Jahr 0 i t

Todes-

ursache

Natio-

nalität

.'»

80

«2

«3

«4

«5

M
«7

«8

HS<

70

71

72

73

74

7 M

79

»n

Hl

82

8.1

84

K«

Ii

II

HO

90

Kl

92

93

!<4

w

L'7

99

in,

101

102

IM
104

105

IM
107

II.«

109

ül. In dor Sahara.

Ritohie, Heisender

Laing, Alex. Oordon, der kühne Reisende. (Timbuktu) .

Davidson, John, Arzt, Erforsch?!- der marokk. Sahara .

Maoguire, Corporal, Begleiter Eduard Vogel»
Tinne, Alexine, die bekannte Reisende

Dupere, Horb.,

IV. Im Sudan.

Oudney, Begleiter Dfiilunii uud ClappertouV

Toole, Begleiter Deuhani's

Tyrwhit, euglischer (Vnsul in Kuka . . . .

Richardson, James, der bekannt? Reisende .

Overweg, Adolph, Begleiter Barth'* . . . .

Vogel, Eduard •

Cuny, Oharies, Reuender (Kordof»n, Darnni
Moritz v

V. Am Niger und dor Guineaküate.

Hornemann, Fr., Reisender der Afrkau Association .

Niehohl, dto

Scott, Alex., Begleiter Bark *

Anderson, Alex., Schwager und Begleiter ParkV . .

Mungo Park, der Erforscher de» Niger

Martin, Begleiter l'ark's

Belzoni, O., Buchte die Nigermündung
Macarthy, Ch., Gouverneur vou Kien« Leons ....
Pearce, Begleiter Clapfnrtoa'i (zweite Bake)
Morrison, Arzt, dto

Diokson, Arzt, dto

Houuon, dto

Clapperton, H., der berühmte ReU-nde
Harries, O. Ii., Muriuecapitaii (Aufnahme de» Niger) .

Curling, Gr., Begleiter Richard Lauder't

Miliar, dto

Miller, Bob. dto

Briggs, Thomas dto

Mitchell dto

Hill, Joseph dto

Drakeford, Joseph dto

Dunleary, H. dto

Lander, Richard, der bekannte h>i«emle

Allen, Blrd, Mitglied der Nigerexpedition

Nightingale, F. D., dto

Marshall, O. B., dto

Collmann, H. O, dto

Stenhouse, D H., dto

dt.Woodhouse, J.,

Vogel, J. R. Th., Botaniker der Ni«erexpeditiou

Carr, Director Jet- Station in I.ukodscha

Beecroft, Cotwul in Fernando l'o, Nigerreisender

Schönlein, Philipp, Botaniker

Barter, Ch., Botaniker, Begleiter Baikie's

Doblin, Mariiielieutenant von der Nigercxpedithm

Atkinson, dto

Oerard, Jules, der Lowentodter, bereiste Sierra Leone . . .

Baikie, W. Balfour, Erforscher des Binue

Lühder, Wilh., Zoolog. Mitglied der Reiche»ow'«heu Exped.
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Njftirutu»
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War»
Tendelti

in Nupe (?)

Altcalabnr

Komi Kumi
Bantamli«

Bussa

Bims»

Benin

MB Prwli

Eugw»
Djautiii

am Niger

Akra
Sokolo

c. < <

f. Coasl Castle

»in Niger

Lukodsch»

Eukodscba

NunmünduuK
Nuuinüuduug

am Niger

am Niger

Fernaudo Pu
Fernando Po

Iitlk«*lwllM

am Nun
Fernando Pi.

l'ernaudo Po

Fernando Po
Fernando Po

B.i— «

Fernando Po

Gap Palmas

Lagos

Lagos

Fluss Jauga

Bierra

Camonu
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Mord
Mord
Mord
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• Mord
Kühr
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Mord
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VI. Am Senegal, Gambia u. s. w.

Cowdrey, Astronom, Begleiter Peddie'»

Peddie, Reisender in Henegambien
,

M'Rae, Begleiter Peddie's

Campbell, Begleiter Peddie -

Kummer, Adolf, Naturforscher, Begleiter Peddie's .

Btokoe, Begleiter Peddie'»

Burton, dto

Nelson, dto

Bouzee, Prosper, Sprachforscher

Bowdieh, J. B., der Aschaiitireisemle

Grout de Beaufort, E., Reisender in

Hendelot, Botaniker

Duranton, Reifender in Senegambien

Peyre-Ferry, Marinenrzt, freiste Bambuk . . .

Huard, Begleiter de» Vorigen .

Missionar, freiste Futa Dhialloii .

i, xtrieender in Senegambien

Aliun Sal, Schwarzer, versuchte narli Timhiiklu

Petit-Laprade, forschte in Senegambien ....

VIL Ostafrika.

Maisan, versuchte von Ragauio\i> in» Innere vorzudriugeu

Stroyan, Begleiter Burlon's im Soiuallande

Boacher, Albert, reiste zum Wims Ost
Thornton, Bich., lienlog, Ih-gleiter v. d. Decken» • • . •

KoralD, Diener v. d. Decken'«

Hitamann, Maschinist v. d. Decken"«

Kanter, Nik., Maschinist v. tl. Decken'»

Trenn, Ed., Maler v. d. Derkeu's

Von der Deokon, K. CL
Linck, Alb. Herrn., Arzi v. d. Decken'«

Kinselbaob, Gottlob Theodor, Begleiter Heuglin'e etc. .

Livingstone, David, der grosse Reisende

Moffat, Neffe Iiivingstone"*, Begleiter l'aineron's

•Dillon, Arzt, Re^leiter Catnerou'»

r, Bichard, einst v. d. Decken » Begleiter . . . .

VIII.

Tuckey, James Kingston, Führer der Cour-Spedition .

Tudor, Ar« der Tuckey'si hen Expedition

Cranob, Natnrfor»cher derselben Expedition

Galwey, Ed., Botaniker derselben Expedition

Bmitb, Chr., dto

Eyre, Mitglied derselben Expedition

Tarne, G., Arzl, Führer einer Expedition nach Angola

GroBSbender, Entoniotog, Begleiter v>n Tains

Wrode, Botaniker, Begleiter von Tain»

•Aokermann, E. W., Botaniker

•Magyar, Ladislaus, der bekannt* uugarisclie Reisende

IX. Südafrika.

Cowan, Arzt, Reisender . . . .

Donovau, Begleiter des Vorigen

Kirkpatrik, Begleiter Cap. Owen
Bider, Alfr., Maler, Reisender

Mabar, Begleiter Macsheii . .
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St.

Ussramo
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Barders
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Rehenuek" >
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am Congo
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160 1H56 1 •lurcb Eleph. Bebwadi
161 I8M Nftlal Krankheit E.

162 IH.'.K c»p it. gut. Hoflk Krankheit K.

163 a
v. 1 H62 Mazar» Fieber B.

164 1W62 am Schirt' Fieber E.

165 1N62 Magomeni Ruhr B.

166 •Moffftt, Hob., Schwiegervater Livingntoiie*». Jli*»i(iniir .... /» 1 H62 Kurumnn Krankheit K.

l-T l*lW Oafwtadt Krank tu it K.

16« Vt IHH7 am Kunene Bukt Kch»e<!«

16» 1*6» Cap*taik Krankheit D.

170 Casement, Mitgl. it. FaulknerVhen BxpwL z. Aufs. Livingm. . am Schirr Krankheit B.

171 1*70 am Liuipo[R> D.

172 % 11472 Da Tuit» Paii Krankbeit E.

2(n§ allen (S r b t § e 1 1 e n.

»0$ mrfit rpffr «fWa».

"SU toir bic Xrudre&ifion 6:5 l'ciftt Petiten befolgten lafen

mir in btt „limeä SMail* ecm 18. Tfebruar 9I<iobrtif|tcn ttbtr

bie Witglieber Bon Sorben« Ifrpebition. Xiefelben finb

batirt: .Unter bem alten Saume .bei Uruab im tro-

pi|<b«n «f rifa. 4. 3anuat 1875.' 3ut tfrptbition geil-

ten ber beulfö)e Saturforftb« S( Söitl; — Sinant bt Sra =

bant, Sranjofe, bei mebterer afritantfeben Spionen mätbtig

war unb ol» Xolmtlja)ei fungiren jolltt ;
— unbWajot 6amb-

bell. SotbametiJanet. Vuä) jsvri jungt fnglfinbtr: Sujjcll

unb «nfon ketten fidb angeftblofftn. VHS fit nebß fflotbon

unter bem alten Saume, btfftn Gage wir nid)l näber angegeben

finben, Saft biellen, febnitttit |ie alle frcbS ihre Samen in bie

Sinbe, — .unb nun, wie siele t>on ibnen ftnb brut« noä) am
geben ? Seibrt nur noeb }teei: ©orbon unb StuffrQ ; attt an;

beten finb bem moibetifeben ftliina am lL*ei feett Sil

jum Cpfet gefallen. Sex arme flnfon bat ®onboforogar

niebl etreutt, jonbern erlag uotbet bem ,"?itbet. t'inant unb

De SHlt ftnb in ©onbototo neben bem ®tabe fcigginbottiam 5

jut «tbe beftattfl warben: Major tfanipbell ift in ffbartum

begraben warben."

Somit finb im Silgebtete wiebet Bier Cpfer )u »et)ei6)nen

unb bie ^abl bttfelben ift auf 50 ongewaebfen , bie öefammt

lobt btt Cpfer flffiia« aber auf ITC!

Suf manbrruiifl naefi Smrrifa unb Sürftoanberunfl narh

(Suropa.

Xie beulfebe Sluswonberung übet Sternen bat in

btn labten Bon 1832 bi» 1874 nifbt weniget al§

1,421,102 Sttfoneit

bettagen. 3m trftgenannttn 3abte betrug fte nut 10,81! Köpfe,

1835 nut 6185; bis 1844 ift fit nie auf 20,(100 angeworfen,

bannjcbo$ rafcb gefriegen, erteilt» aber; in (einem 3abre 40,000,

bt« fie 1«52 anwutfc« auf 58,551 unb 1854 auf 76,S75. la*
folgenbe 3abr braute einen Süifgang auf nur 31,550, unb

»on ba an bielt bie ;Jitfet fii> jwifiben etwa 3 1,000 unb 49,000;

im 3abre 1S61 fant fie auf 16,540, 1663 auf 18,175. Von
ba ab finben wir bann eine fottwibrenbe ^unabnie, j. HJ. I8U7

fibon 73,971. Xie bbtbfte 3<ff«r entfällt auf baf 3a(;t

1 1872 — 80,347 '. Sann folgt wiebet eine Vbna(me: 1863

noa) 63,243 unb 1874 nur notb 30,633. SBon biefen le|teren

ftnb nirbt weniger all 29,920 in 133 Xampfern unb nur

713 in 152£egelf$iffen befbtbert Watben, fo bafj alfo birfe

(enteren bei ber $terfa)iffung Don VuSwanberern (aum notb in

HJetraebt bann, Seuljorl bleibt ber QauptlanbungSbaftn,

21,372 ^erfenen in 92 6*tffen; auf «alttmore famen 8089

ffinwanberet in 42, auf SeuorleanS 1011 in 9 Ca^iffen.

Dbilabelpbia ift au«gefanen; naa) (üaltiefton gingen 50, nad)

SSeftinbien 70.

Xie eorftebenben Labien enintbmen wir einem Veri$te beS

^ettn (f. .\. Älingetiberg, SebiffSmatter» in Sternen. 3n ber

.SSail' Hont 8. gebtuat finben wit Sotijen Übet bie S&tfj

manbetung aui Sotbamerila. 3m Qaftn bon Sibcn

pool finb im üauje be* 3abr*8 1874 oon bott angefommen
78,146 SUcfwonbetet (im 3ultmonat allein 11,867); — im

3ab« 1878 nut etwa 38,000, alfo nur tjalb fo »itle. San ben

au» tfanaba 9nge(ominenen tjottrn 95 Stoeent U)t< ^abrf^brinc

gleid) tut Sildfabtt bixtbin gelbfl, fo baft beinabe bie «tfammU

jabl auf foltbe enlfiOt, bie ihre alte (&eimatb in (futopa wie.

ber auffuö)en.

Xa» beuljaV .Sewijorfer 3oumal* (»om 19.3onuot) Ml
ausfübrliaV Selraa><uitgni übet ffm= unb Snrfwanbttung an.

Sit etlläit ben gtofstn ?lu*faQ ber (finwanbtrung — el finb

1874 in Stuoort übttljaupt nur 110,337 Aopft gelanbet

—

aul ber Stcdung aller fflefebifle, weldje in Europa (ein ®e

beiinnifi bleiben (onnte unb baS um fo weniger, ba bai 6in(tn

bet ametilanifcben Sapiete, insbefonbett ber Silenbabnaetieit,

(futopa in fo ftarte Witleibenfebaft jog.

Seit 1847 finb im §afen uon Seugor! 5,642,130

(iinwanberer gelanbet (ba»on 1852 300,992, bie b»ib>

Ziffer; 1858 nur 25,075, bie niebrigfte). Xaoon enlfaflen auf

bie Xtuti(bfit 2,291,478, bie 3rlänbet 1,975,094, auf oBe

anbeten Sotionalitflten 1,073,371.

®enaue t'iften übet bie «inwanbetung in ben »ttfibitbentn

ÖSfen pnb etft feit 1856 geffibtt wotbtn. «i* (?nbe 1873 lan--

beten in biefen 28 Rubren in:

Soften 292,890

Sbüabelpbia . . 51,636

«altimore . . . 139,361

ScuBott .... 8,301,8A>.
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SBir finb<n in btm genannten Biotie leine 3a{|len über

bir (iinwanbrrung in anderen Qäfcn, j. 9. Keuorleant, Äal

uefton, (»'barteficm. Sasannab, San ftrancitco, fonbern nui bie

«efommtjiffer für olle Oäfen angegeben auf 4,593.668 ftopfe.

Hu« fi ( 9 I o i.

flaffeebau unb B"lenf ijdjerei. - Seit btr Blittt

beft 3abret 1873 flnb auf (fe»)lüu gegen ein&unbert neue

ftafteeplantagen entponben unb »urSeit ber ffrnle werben auf

ben überhaupt borbanbenrn mebr alt 200,000 Arbeiter lobnrnb

befdjäfligt , 5routn unb Dinber mit tim-eiecbnet. Den 0((b-

wertb, btr gefammten Blontagen, Snoentar It. mit eingerechnet,

id)flHt man auf 10,000,000 Vf. St. Daju tomtmn nodj bit

Btaldjrnen unb bit ijoetoreien btr ftaupeutc in btn tiefen, wo

btrßflfftt jurSerjebipung bergeridjtrt wirb, mit 700,f.OO Bf- St.

Diefe befrbäftigen tt»a 20,000 Blenfdjen, jumtift Singbalejen,

rocibrenb bic VlanlaBtnorbtittr oorjugtweifc Xamuttn finb. Auf

btr 3nfel finb Bon btn Bor&anbenen 12 BeiQioiun Acres etwa

2 BliQionen unter Anbau. Die ColoniolrrgieTung ifl BtrPänbig

ju Werfe gegangen, pe &ot ©runb unb Boben nur nod) unb

nad) in mflfeigen Betrcellen Berlauft, bamit nidrjt burd) ffl}alb-

uerwüpung berSrgenfatl Berbinbert werbe. 3n tintr fcdfce Bon

5000 gufe über bem BJcere bot fit nod) gar (ein L'anb an

Bflanjer abgegeben, tertljrrnb bit iiustber bit 8000j$ufe hinauf-

reichen. Wan meint, bolj bis )u C500 8ufe b><6 bie Xbee;

flaube gut fortlommen »erbe unb man fleBt jetjt barüber

Üerfudje an.

3m Ungemeinen if! ber Kaffetbau lobnenb. (fine gut gf
battene Vtanlagt Bon etwa 200 Acrei giebt fünf 3abre nad)

ihrer Anlage eintn Ku*en Bon 2000 bit 3O0O Bf- St. Blit

lb.ee finb nur erfl gegen 400 Atret bebaut; bie Anppanjung

Bon 6ino>na, jetjt etwa 2 Btidioncn Baume, ifi geglüdt.

3n frQb^rtn 3<iten war bie 3nfel ihrer (fbelpeine we-

gen berühmt, aber biefer Ruf i(t Ifingß bat)in. Adcrbingt wer«

ben aud) Deute nod) Diamanten, Kubine, Xopofe unb SrQna

ten gefunben, aber nur feiten. Aua) bie $erlenfifd)erei

ifi nicht mehr je ergiebig all ebeuial«. Wo ber Gtrlbwtrtb bes

tjanget einmal in einem Sabjre etwa 3 Millionen War! btttug;

gegenwärtig würbe fdjonber ubnteXbeil biefer Summe gianjenb

genannt werben, An ber ÄorbwefHüfte Berfammeln fiel) im

erften ffrübjabr 200 bit 300 Boote unb auf jebem berfelben

befinben pd) 10 Xaud)cr. 3eber berfelben binbet an jid) einen

Stein, ber ihm alt BatlaP bient; er bat ein grofeet, farfarti»

gel Weil, bat an einem bUnnen ©triefe um ben §alt (Ingt

unb beffen einer Xbeil am Boote befeftigt ifi. Die canbe finb

mit einem ßeberhanbjcbub bebtet I. Sobalb ber laudjer auf bem

Bereretgrunb ift, lra$t er mit einem Krcben fo fdjnetl a[g mög-

lid) bie «uftern loi, tbut fie in bat 'Jieij unb giebt mit bem

Seil ein 3tio)en , bafs man ibn (eraufiirben foDe. üinger alt

60 Stcunben bleibt er feiten unter Sitofitr, aber je nadjbem

et glüefi, bringt er 50 bit ju 200 «upern mit.

Die Boote werben unter forgffiltiger HufPdjt autgrlabcn,

bieTOufd}eln in Raufen BerHeilt unb bann ofjtnilidj BerPeigert;

bit Daudjer erbalten ben Bierten Xbeil ber ju Zage geförberten

Vupern. Der fiauf iß tsic eine Üotlerir. Dit Zaudjtr baten

ben Aberglauben, bafj bie «uper auf bie Cbetpädje tomme,

um 9tegentroBfen aufaufangen unb baft bann aut biefen Berlen

würben.

6t ip eine ausgemalte £ad)e, bafs bir Aupern wan'
bern. 6ie Berlaflen ). B. ibre gew5^nlid)en Betten in ber

tlonbatfcbnbai, unb (ommen nad) Belieben wieber. Bon 1839

bit 1854 würbe bie Berlenfi|d)erci fo fd)led)i, baS bie Regierung

nid)t nur (einen Wewinn fonbern Sd)aben t)alit. Sorgfältige

Unttrfudjungen Gaben nidjts Sidjerci über biefe unregtlmafeigen

SBanbetungen ermitteln (Snnen, aud) weife man nid)t wie biete

3a$re Pe nitbig b^aben um Bbtltg autjuwadjien
;

einige bebau*--

ten, bat fei nad) brei, anbere fagen nedj peben 3abren ber Sali.

Die Berlenauper ip Ubrigent leine ed)te «uper, fonbern eine

Kit $RieSmufd)e(. 9iand)mal Berpad)tet bie Wegierung btn

Sang, mandjmat (fi|t pt itjn für itjre Ktdjnung betreiben; ein

teudjer Berbient im Durd)fd)nilt täglid) 9 Edjifling.

Um SNittrrnadjt giebt ein Manontnfd)u| ben Booten bat

Signal }um Autfabren; gcwbbnlid) pnb 23 Wann an Borb,

wouon wie gefagt 10 Xaudjer; um t>ülb C llbr frü& Pnb bei

günpigem ÜBinbe ade an Crt unb Stelle unb eine Signalflagge

beulet an, bafi nun bie Arbeit beginnen lonne. Der $aififd) =

beja uberer ip eine unentbtbrlidje ^tx]on; er wirb Bon ber

Stegierung bcfolbet ; obne ihn wilrbe lein Xaudjer ant B)er( geben.

Der Xalmub Weif; jjolgenbet. Alt ber alte äube T.tna

t)ora nad) AegQBten (am, Berfdjlofe er fein Sordjen in eine

Hipe. Alt er3a1 »n ber fflren]e bejarjlen foQte, tagte er, gern

woOe er für bie flifle joblen. — v^Ü bu BieQeid)t flleiber

barin? — 3d) will }ar)len für bie Aleiber. — OaP bu etwa

tSolb > 34 »iU lablcit .Soll für bat »olb. — 9tun , et ift

wobl gar Seibe barin >. — äüill idj jablen joll für bir feine

Seibe. — Da fpradjen bie Beamten : (Sewife b«P bu ISerlen

barin! — B»iü id» iaf)lcn3oD für bie B«ten. Aber nun mufite

»t bie Äifte aufmadjen unb beroo,r (am Sarah, bie ttunber

fdjbner mar alt ade B«'"» in ber BJrlt; ber Olanj i^rer

Sdfönbeit PrabMte übet ganj Aegypten aut. — Da» lann frei-

Iis) nur ein .SBunber' gewefen fein, benn gardjen war bamalt

jdjon eine bodjbetagte 9)labame.

8»i 3 n b I c n.

— 3n Jnbien pnb meb^r alt 1000 beulfdje 9Keilen

Sdjienenwege in Betrieb ; man 1 et grofje illtolbprerlen grlidjtet

umX^ee, BaPee, Sieberrinbe unb aDerlei anbere nüi)(id)e Bflan

jen anjubauen. Aber biefe Kulturarbeiten baben in einer »e
jiebung fetjr natbt^eilige Solgen gehabt. Die Xiger unb.
fieoparben würben baburd) aut i^ren alten Sd)lupfwin(eln

Bertrieben; fpe fanben bort (ein 9Bilb me^r. 3b»"> blieb

nidjtt anbtret Übrig alt int opene Vanb ]u getjeit, in bie

Büfdje unb auf bie Selber bei ben Dörfern , wo pe nun, vom
junger getrieben, Bifinner, grauen unb Ainber nieberrtjteit.

SOenn pe einmal Bienfdjen Berjeljrt buhen, finB pe auf bat

ijlcifdj berfelben im b^ebPen (Urabt erpidjt, et munbet irjuen.

in bem neuePen inbifdjen Blaubudje, welket bie Sorlfdjritte

jufammenpent, bie im «onbe gcmad)( worben pnb, ifl ber omt»

lieht 9!adjweit |u pnben, bafj eine einjige Xigerin llrfadje ber

CniBöKerung Bon 13 Dörfern unb ber BerJbung einet glasen«

räumet Bon 256 Cuobratmilet ip; biefe ganje ®tgenb liegt

ber wilben Xhiert wegen unbebaut. 3m 3abre 1869 bat eint

anbere Xigerin nidjt weniger alt 127 Blenfdjcn gefreRen, unb

oicle Ii» o eben lang wagte pd) üliemanb auf bit Strafet, weld)e

burd) bat Bon ilje brberrftbse ffiebiet gebt. (*in menfdjenfrepen'

ber Xiger hat mebr alt 100 Berfonen getftbtet. 3n Unter«

bengalen pnb im i'aufe ber (e^tBerpoPenen fed)t 3abu 13,401

Bienfdjen Bon wilben Xbieren gefreiten worben. Aud) bit

Sd)langen fiaben gute 3eit. ßrüber breiten pe pd) Bor)üg(id)

in ben mit hohem @rol unb mit Dfd)enge!n bewadjfenen

Slreden auf ; feitbem biefe urbar grmadjt würben, jogen pe pd)

in bie Wa^e ber menfd)lid)en B)o^nungen unb in biefe fetbft.

»ad) Dt- Babrer'e Beregnungen unb Angaben Pnb in Jnbien

im I'aufe nur einet 3a(ret mebr alt 20,000 Xobetfale in

golge bet Sdjlangcnbiftet Borge(ommen.

— Dt. Seitner, ber pd) jet^t in L'onbort aufbellt unb

auf bem Gongrrffe ber Crientolipen eine V'^B^ragenbe Stelle

einnatjm, l)atte einen Siab;pofd) Hafir, Warnen* Dfd)emfd)ib,

mit nad) Suropa gebrad)t, ben erpen feinet BoKet, ber bat

Abrnblonb gefe^en bat. Diefen Wann hu! nun bie Anti Sla*

»evtl SocietQ nad) ontitn {urürfgefdjidl unb Bon bort wirb er

in feine J^eimatl) ge^en. ttr bat Briefe an bie 6ia$pofaV&ftupt -

linge, in weldjen an biefe bat Srfudjen gePeW wirb, tünftigt

Seijenbe mit BJoblwoUen ju bebanbeln. Dfd)emf(bib hat in

Sonbon Biel tjefeben unb wirb feinen Sanbtleuten aBunberbinge

erjagen fbnnen.

Digitized by Google



I

144

— Xie Cuellen beS *8tot)mapu Irn. SBir lefen bar.-

übet bie nadjfterjenbe DOlläufige !Rolij auS bem Urridjft bes

£upetintenbent;n ber inbi|a)en Sahnen: „Tic SntbedungSreife

wutbe Don einem tjalb-Xibetaner, bet einen forgfftltigen Unter:

u/gi Borger .u.if'fm tjatte, im 3at)re 1872 rc nadjt 9lad)bem

er 6d)igalje, eine Stabt intibet, erreicht fjotte, überfdjrilt er

ben «rafrmaputro, ging einen (einer nflrblidjen «ebenflüffe |ttom=

aufwart» bi» jur CueDe unb bergettifferte ftd) fo über bie genaue

Uage beS Se$eS, baS fid) in eineiige Oon 17,000 guß über btm

WeeteSfpiegel befinbet. (fr gelangte jum großen See Sen
gri n o r ,

beffen Sage noa) tein europaifdjer i?orfd)er feftgefteüt

Gatte. 9JtS bobin tjatte man nur auf®runb a)inefifn)er "ilulori =

tät bem See auf ben Porten einen ^la« eingeräumt.*

Sotjüge btr gfitfjtrtüfrSteniiurifl.

liefftng fjat ganjritfjtig gefagt: .Iii einfachen Saht p

beiten »erben inlgemtin am fd)werften begriffen.*

'Wir ferjen bat aud) jet)t wieber an ben Beuten, weldje ba« $e

graben ber menfd)lid)en l'eittjen beri&eibigen. tiefer jübifdje

«JSraud) ift ben arifctjeri, inlbefonbere ben germonifttjen Vtiltern

burd) bie r6mifd)e 13riefterfd)aft gewaltjam aufgejwungen »dt

ben, unb bie Serpeflung bei (JrbbobenS, beS SBoffert, ber

Buft, ber »iberwflrtige «Jhcxtß beS Setfaulent »irb nun für

eine .djrifilidje Sinricbjung" ausgegeben. SIS ob tamit etrooS

gegen beffen WememjdjÄblia)feit be»iefen Wäre! °Aber bie 3n>ongS--

betfaulung ift bis bato in Xeutfa)lonb nod) geboten ; gteiajDiel

ob man wolle ober nid)t. XaS ift bie greitjeit.

°3or uns liegt ber "fleridjt eines englifdjen «rjteS in 3*t>

bien (.tfjeCriental* »r. 19, S. 104), au« bem mir tat Saft'

folgenbe mitteilen. .Hie tftjolera ift in einer Cttfd)aft aul-

gebrod)en. Wnn begräbt bie Beidjen, an weld)en aDen bit tb>

tigen «gentien be« StjoIeragifteS Tjaften. 9» an »ergiftet folo)er-

gtftalt bie fiuft unb baS Gaffer ber "JiaitjtaiftfmM unb e<

bleibt ntdpt aut, baß bie Seud)e Uber furj ober lang wieber

au5btid)t, »enn burd) irgenb einen Zufall ober fonftroie bort

ber&rbboben gelodert wirb, tafln liegen S3e »eife in Wenge

por unb et Ijanbelt ftd) nid)t etwa um eine unUtlhltdjr ®e
bauptung. §ter will id) nur einen {JaH tjeteorheben, ber ftd)

bor ein paar 3abten ereignete. 3n ber «Jläfie oon Xjdjob
baipur waren ffuliS beim Straßenbau befd)tftigt; plitjlid)

brad) unter it)nen bie dbolera mit grofier fceftigfeit aus unb

bod) war fonfl weit unb breit leine Spur ber ffronfbeit bor*

Ijanben. Xie «erjte tonnten anfangs über biefe tfrfdjeinung

nid)t int «lote fommen, bis man ermittelte, bafi bie Strafte

über eine SteOc $iiiweggefilb,Tt worben fei, wo man vor einer

Steibe Pon 3at)rtn Cboleraleid)en berfd)arrt tjatte. Sie erfiffnt<

ten, ob,ne bavon Aunbe tu faben, einige ©reibet unb fofott

brau) bie Stud)e aut.

2Ran bat firfj biefen VorfoD nebft anberen g1eia)arligen jur

SUarnung bienen laffen unb feilbeut bürfen Stellen, wo foldje

l'eiitjcn begraben »orben finb, »eber Pom t'flug noo) Spaten

berüfitt werben. 3d) weift aui eigener grfa|)tung noa> Rotgen

bei: tit Wilitorftation tb^abetmoo in •riHH'WnM am
Srawabb» twt an unb für fi<$ eine berrlicfjr £age, man bot fie

jeboef) aufgeben muffen, »eil not Dter 3a^ren bort G;cremente it.

oon ff^olerafranfen Bcrfeijarrt »orben finb. «Run bat man biete

gonge Stelle mit einem 8retter»trf<f)iag umjogcn unb fie borf

nia)t angerütjrt »erben.

«fflenn in einem Santonnement bie Spolera autbriebt, fo

rüden bie Soloolen unberaeitt aus unb lagern im freien unter

«Selten. Derartige L'agerftatten finb bei aüen (Xanlonnemenli

im Voraus bejeietjnet. 3l<er bort ftirbt, wirb in ber Mtj« bei

gefetjarrt, unb nur feilen »irb bie Stelle mit einem bauernben

IBarnungSjeidjen perfeben. 34) fenne ein Regiment bjer in

ber 'iUöi'tbenljitjaft Uiabtat, ba« ber (Sklera wegen in (Taiv

tonnementt Derlegt »urbe, um rttebi nngefledt }u werben, (it

feblug aber feine ^elle an einer 6teOe auf, wo fid) bit «raber

ber oor einigen 3a&ren an ber Seudje geftorbenen Beule be<

fanben!

«üe foletje «efotjren werben bobureb oermieben, »enn man
Vettjeug, «letber ic unb bor allen Xingen aud) bie i'eittjen

Perbrennt , unb ein brilifdjer Solbat, ber im fernen Orient fein

Beben U|t, iß nid)t minber ber 8t)re ber fjlamme »ütbig wie

bie ffrieger in «Jiom unb ©ticcbenlanb unb bie Seelbnige Slan-

binabient. Vts^tuce in Vbblftnien reifte, perbrannte man bott

bie an ben «lodern geftorbenen TOenfa)en."

— 3Ur bie ruffifetje «rmee werben in jebem 3abw
144,000 Stecruten ausgehoben. Ii; Sefanimtmenge ber St-

wotjner beS fReiitjel »irb in ber amtlidjen Sä|)lung bon 1871

auf 85,851,000 fiöpfe angegeben.) Von biefen finb im 3ab,rc

1874 nidjl weniger als 5B,639 |d)on tierl)ttTatb)ei geaefen

unb bie «Decfyrjabl bctfelben Ratten bereits Pinber ! Xer Hecrut

wirb ringeßeOt, »enn er baS jwanjigfte 3atjr boOenbet bot.

Xie rufnldjen 9auerburfa)en nehmen fetjr fiuij ein 99eib unb

nun werben foldje gamilienbätei Solbaten, — ein Drittel ber

ÄecrutenjabJ. — Der Ifenful giebt folgenbe 3«&l Uber bie *e

fenner ber berfitjiebenen Steten : CrHobop«riett)ifd) 69,749,462;

Seeten auftertjalb ber otttjoboren Pirttje 1,256,116 (wat ofien

bar um TOillionen tu gering ift); «intenier 652,674; St«'

miftt ftattjoliftbe, mit trinfeblufe bet Unit ten, 8,732,968; *5rote

ftanten 4,212,558 ; 3uben 2,746,791 ;
»Jotjammebaner 7,216,583;

.©öljenbiener* 1,284,156. Son ben 9)(ol)ammebanern entfallen

auf baS ©oubernement Uftraeban etwa 600,000, Aafan 457,oon,

Crenburg 252,000, Ufa 760,000, Ural 415,000; fie finb aber

au$ in grifjerer ober geringerer *Knjat)( in einem großen Zb,eile

beS Steides jerftreut, bie baltifd)en unb )polnifctjen (Hegenbcn

ausgenommen.
— Xie 3opaner pnb eifrig batüber auS, europai|d)e ®e

»erbS|»eige bei fid) einjubürgern, unb ba fie fo überaus an^

fteüige Seute finb, »irb i^nen baS outtj gelingen. Xie Segie

rung intereffirt fid) lebbaft bafür, bem Solft ein gefunbcS

beutfd>tS«agtrbier ju otrfa>offen, an »tld>em bie aufbeut

fd)en llniberfitäten ftubtrtnben 3apaner ®efd)marf gefunben

fjaben. Qerr Sana 3funatani, ©efanbter in 3&ien, ti.u uon

ffatlSbab out bie Hctienbrauerei in Hilfen beiud)t unb oon

bort eine Senbung Vier nad) Xofei CQebbo) an ben faiferl(d)cn

§of obgefd)tdl. «ud) traf er ein Uebereintommen, bemgemfif;

einige junge Saponer in jenet «npalt ju tüdjtigtn "Öraumeiftetn

auigebilbtt werben follen.

— 3n (furopa fagt man: „Stfet fein fiinb lieb bat, jüdj-

tigt et,* unb bei unartigen Sprößlingen finb rrd)t|eitig ange>

braute SeblAge ein probates Wittel. Übet mit ber gratis

ber «Mutter im inbifdjen Wabrat mieten Wir uns bod) nidjt

einberflanben erlitten. Sie babf m baS Sprttd)wort: .3L>er

ben Pfeffer fpatt, betbirbt feinHinb.' Unb bemgemflß

reiben fie einem unartigen Itinbe ^ftfftr in bietlugen: nadi(Kt

I »itb tS fidVilid) folgfam. Vtebenljer finb fie aud) btr eigen

tb,ilinlid)en t(nftd)t, baß fotcbeS Sinteiben bit St(ttaft fa)dtfe

unb über^oupt ganj erfprießlid) fei.

3nbalt: Silber auS ben «iebtrlanben. I. (Witt fünf Vbbilbungen.) — gngUfdje Wifftondre auf bem VuruS. —
3ur tttbnoloajie unb ©efd)id)te beS Aberglaubens. 5Bon ttftrmonn Brunntjof et in fintau. II. — Xie Opfer «ftifot. — flu«

allen Prbtbeilen: TR od) raeb,t Cpfer «frifaä. — AuSiDonberung naa) «merito unb »üd»anbetung naebtiutopa. — «uSdeblon.-
*u« 3nbien. - «orjüge ber 2eia)enberbrennung. - SerfdjiebeneS. - (Sa)Iuß ber »eboelion 18. fjebruar 1875.)

j&ttauigegeben ten Ä«rl »attee in Dreiben. — 8üt bie »ebatrion Bttanlwotllid): ^. »äieweg in

•Crutf unb OerUg txn Sclebritt SBieweg unb *e»n In et«afd>»eig.

#\tt\u ttitt CtKoge : gifetarifttjet «njef§rt Är. 4.
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Silber aus ben fticbcrlaitben.

n.

51 u f SD a I dj c r c n.

Die Panbteutt in 2 eelanb machen auf ben ftremben

einen flau-, angenehmen CJinbnid, nnb mandje haben in ihrer

aufjern (Srfdjeinung etwa« Vornehme* ; bie Haltung if:

tntn'g unb gemeffen. Die meiflen Wiste fittb mager, roob>

beleibte bilben nur bie Vlutfiuljtnc. Sei ben Männern roal«

ten braune klugen cor, bei ben grauen graue ober blaue;

bie Dfäbtfjnt haben eine ftefidit«farbe roie Don l'i'ild) unb

»tut. Der ganje Itjpu« ift uieberbeutfdj, altfädjfifdi. Die
Bäuerin ift feiiiesroegfl phlcgmatifd), fonbern munter uub

oufgeroerft , tum Radien aufgelegt ; fic bält fid) im @ange
(d)lan( unb gerabe, üttti an ihr ifi. (etfer unb fauber, bie

Spradje meid). Selbft bei ben armen beuten trifft man,

inftbefonbere roenn fie (SalDiniften fiub, eine geroifle JBol)l«

anftSnbigfeit. OnteQigent ift ba« 'Holt mit in ben Stählen

fo and) auf beut l'anbe. SDtan ficht, bafj man co mit l?eu=

ten altfädjfifdjer Slbftammung tu tlum hat; nur an einzel-

nen Stellen, ). 3}. jroifd)e» $ulft uub Ärel, ift etwa«

SDftfdjung gaOifd)en uub ligurifdjen 33lute« hinju gefotnmen.

Die Sitte t;at grofje 3J?ad)t bei bie fem Söolfe , unb tt

trennt fid) nidjt lcict)t dou bem u)m liebgemorbenen Jpcr=

Tommen. Video bat feine gute Crbnung unb SKegel, Don

roeldjer nid)t abgeroidicn toirb. Tai eine unb anbere nimmt
ftd) freilid) fomifd) genug au«, j. 93. ein £wrfommen, bem-

gemäfj Knaben unb Wäbdieu fobalb fie laufen rönnen gc-

«icbui xxvii. 9tr. 10.

fleibet roerben roie 33ater unb Htultcr. Die Xradjt foldi

einer (leinen Xod)ter ift auf bao flQergenauefte jener ber

Butter nachgeahmt; mit fiijDe langetten (.fletfen Treffen),

Heiner ÜNiHje, Sdmllrleib, SdjUrje, Bföfffl, Strümpfen,

Sammetfd)uhen mit filbernen ober oerfilbevlrn Sdmatleu,

ber £>oofbnaalb an ben Sd)läfen, ben Chvhanmirln unb

bem j7oraQent)al*banb.

Der datier ISfji ba« $aar Dom öintetfouf bie Uber bie

C I;;.
-

». aud) loorjl bid auf ben ".Wirfen l;rrab hängen uub bann

runb fd)nciben. To« ledere gcjdjicht aud) mit ben paaren

oor ber Stirn, ü)iau halt Diel auf lange« £"mar, bae al«

ein 3''^" Srtiheit gilt. Der 9teaut ift fehr traurig,

tuciui man ihm beim Sinftcüen in« $eer bae $aor ocrfitrij.

(Klty« hat bie 9Nobe gegenüber ber 33olfetrad)t nod)

nicht oiet au«rid)trn tonnen. Die fatholifdjen 1'ricfrer eifern

jreilid), fehr überflnffige r ÄUcife, gegen bao !ffiamm« Don gc<

blQmten Stoffen, unb bie pioteftantifdicn ^afloren, eben fo

tlicridit, gegen bie jnaniig 'iyiligranfmipfc; aber roa« haben

biefe ftnöpfe unb wai hat bae bunte IBumm« mit Religion

ober ßirdjc »u fdjaffen? Uebrig^en« liegt bie $th bod) roeit

luritd, in roeldjer bie calDiniflifdjcn
s
Jkfioten Sdjeere unb

^aftrmeffer mit auf bie Aaujel nahmen unb bvoheten , baf)

fte SWännern ben Sdinaiijbart, grauen bafl aQjulange $aar

abfd)neiben roUrbeuü
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Sei ben Seelä'ttbern roirb cfl mit after Iradjt unb 1

alten Sräudien wol)l nod) ein f)albe« Satjrfjmtbert lang fo

bleibt« mit e« tbtn ift. Gin junger Sauer, ber fid) r>erl)ci»

ruhen roiH, befommt Don feinen öltern ein mit fdnoarjem

Xmfie ober Sombaffin umroirfelt«
k
|'äcfcI)eM , in roeldjem er

ein &»amme ftnbct, eine SJefte unb einen jdjroarjm £ber=

rod, ber bi$ auf bit Jufjfnbdjtl berabreidjt unb genau nad)

bem dufter btffen gearbeitet ift, rotldjen jein Örojjöattr ge>

tragen Ijat. liefe Äleibung«ftlide btroaljrt er fein ganzes

Vellen lang, er fielt fie au« bem 3d)ranfe nur bei großen

3eitr(id)teiten f)eruor, jum Seifpiel bei laufen, wenn et

jum 'äbenbmafjt geljt ober eine Veidie $u örabt begleitet.

f

Tai cfabfbauS in 'JJliboelbmg.

MÜ4 iijm feine Jrau fd}on nad) einigen menigen Oalnrn

ftirbt, roirb er biefe Älcibtr nie tnet)r anlegen.

Tie Srautroerbung ift eigentbömlid). Ter junge

Sauer mödjie t^eiratt)en unb tfd It im Stillen $unbfd)au un-

ter ben xlungfern. <5r fieljt eine, bie auf ber ÜMefe bie Äul)

melft; fte, bie 3ungfer, gefällt ibm.
sJJun legt er fid) an

ben Sdjtanfett, mit roetdjeu bit SSiefe umjäunt ift, bamit

ba« Siel) fid) nidjt Derlauft, platt auf ben Saud) unb mar'

tet iut)ig ab bifl ber ÜHildjcimer gefüllt ift; bann erft ftrtjt

er auf, gel)t auf ba* UMäbd)cu ju unb fragt, ob er benfelben

nad) .$aufe tragen foQe? Sagt fte 3a, fo bat er Hoffnung

auf ein 3amort; ift Wein bie Antwort, fo weiß er, bafj für

il)it nid)t6 \\i maaVn fei.

On ber Äirdje nimmt ber Suvfd) fid) bie SMtycfl auf«
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Stern, bie tfjm gefallen, unb tvartet nun bi« Warfttag ifl.

lanii läßt tr ttjnc« l'iqurur ober imnfd) t eidjen , bas Ö9la#

grt)l oon "J)cunb -,u Üttiinb, man fa>erjl unb lad)t unb beim

"Jlnflirfditn begleitet er ba« Wäbdjen, welch/« rr „aange*

troffen
-

bat. Huf ber Äirmrß fpielcn £icbe$bä"nbc( eint

große 9JoQr; bovt werben Ginleitungen ju wetterm SJorgc«

tjen getroffen. £« jungt Wann fudjt nadjbcr 'and aU
möglich, au« fid) ;u madien. Sonntag« gebt tr in bit

Äirdjc, um ju (eben ob Safer unb "Kutter be« 2Na'bchni«

bort fmb ober nidjt. 3n erfferm gaflt eilt tr fdmurftrad«

fort, gebt nad) bcrÜ>obnung feinet 2 diofte* unb flopft nidjt

an bit £>au«lbür, btnn bitfe ifi wäbrrnb ÖotteSbienft gefjal-

ttn roirb ftet« »rrfd)loffen, fonbern an bit ©artenpforte.

£obalb bafl Diä'brhen öffnet, fragt tr etwa* fd)lid)tern:

„
sDt c i * i e , mag if mijn pijpje aonfiefen?" (üJfä'b-

djtn, barf id) mein Pfeifchen anjünbtnV) Da« 9JJci«je

Senaiffiinccbau» in SHiobelbutg.

weiß, na9 bamit gefagt fein fod unb irridit 3a ober 9(tin.

Sit weiß ftbr gut, baß btr Surfet) geuerftein, 2tabl unb

3unber in ber Xa|d)e bot , tr will abtr anfragen, ob tr mit

ibr „Äirmrß madjen" bürfe. Gr rebet nun oon 3?ieh unb

Detter, unb erjä'bjt, ob bit i?ub in ftinem £>aufc gefatbt,

bafl Wuttcrfdjwcin {einen 21'urf Werfet gethan fjabe. Da
mit ift bafl große Wort heraufl; bic Grlaubniß, bafl iiijpje

anjufteefen, bat tr fdjon gehabt. £ie beiberjeitigen Gltern

fteQen fid) nie wüßten fie Don nidjtfl; bie jungen Vcntc fönt'

tuen nun Ubereiu, Sonntag« nidjt jue Wittagflprebigt ju

geben. Gr befudjt bafl l'fei?je, welche« ihm Ibcc unb

<3tUcfc braunen ^uder* (^uiferblof je«, fpcfjefl obtr

iöabelaarfl) rtidjt. 3)euor bie Glteru au« ber iiiidje

fomnten, gcf)t er fort, $ber bie Jeute im lorfe bemerfen,

baß tr bic '|<rebigt fdmränjt unb ntad)cn ihre (hoffen ; fie

meinen, bei „ber nädjficn Äirmeß werbe efl wobl was werben"

;

unb rid)tig: San unb Vcifljc fahren in bemfelben SBagen

bortf)in unb hülfen mit einanber. Gh i*vud) ift bann un«

19»
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möglid); nad) ""cm foldjen tönntc ber 53urfdi plaltcrbing«

nid)t meljr im Dorfe bleiben uub fdjivnlid) Überhaupt und)

auf bei 3nfeL

3n einigen Dörfern auf Saldieren wirb bie 3aaV auf

eint anbere Ärt eingefäbelt 3u ®oe« 5.*. fragt bie Xod>
Kr bei bcn &itxn an, ob fie fid) Urb bntieit laffen biirfc,

nennt aber ben Tanten beffen utdit
,

weldjer ftd) um fie be-

wnbt. Tagegen roirb insgemein nicht« eingeroanbt unb

nun gel)t berSurfdjSlbenb« in bie Saljfiitbe ober in bie '-Bad«

fhtbc. Gr bringt ein ©tlid @e»Urjt»rol mit unb fragt an,

ob er baoon mit bem SBldbdjen effen bürfe. Qt ift ein

gute« 3f'dKn< n>enn fie \a fagt; erfolgt ein Wein, fo barf

er nad) bem eierten Sonnabcnb fid) nidit raieber feljcn laffen.

Dann beifjt e«, er fei mit bem #ud)tit auf bem .ttopfe nad)

£airfegefomnien,metbefoef op bet r)oof b tr bui9 fomen.
Senn im gladjlanbe uon 'Jforbbollanb ein "itf dornen bem

^urfdjen einen 3 tuljl anbietet unb felbcr flehen bleibt, fo ift

ba« ein gute« ,3«d)C", wenn fie aber bie geiieriange in bie

l'(ia)cnbilter.

0anb nimmt, ift er abgetoiefen. loher bo« Sprüdjniort,

bafj bem freier cor ber 3an9c bange ift. 'J«roi be taug,

l
be örifer« bang.

Sin ber Strafte bie ton SMicffingcn nad) üftibbclburg

führt, liegen, u»ic fd)on bewerft mürbe, viele faubere Üanb=

bäufer unb febe-s berfclben bat feine '-Benennung, }. 93. S3ui»

teniorg, Srebeluft, i'elienbaal, Duinjigt, Vaitb-

ji gl K. Die 9iieberlä"nber lieben c« Überhaupt allerlei '21 uf

unb Onfchnften anzubringen, fclbfi am Sagen, ttuf btt

9iurffeite eine« foldjen lafen bie 2Banberrr: „Of rij met
ttlijt, — en ben bereeb, — tot bienft tan alle men-

f djen; — maar 't bob mij Urb— bat if niet tneel —
boen naar ieber« rocnfdjen; „idj fahre gut unb ftelje ben

beuten jum Xienfte bereit, bebauere aber, bajj idj t$ rodjt

Oebem nad) Sttntdj madjen f.mn."

Dian erblirft iRibbclburg fd)on au« roeitet gerne, beim

ber Vaiigc 3an, biefer Iburm ber (Sboor ferf, ragt bod)

empor-, er ifi fafi auf ber ganjrn Onfel fidubar. Die
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Sß-anbertr geben burd) ba« SMieffinger Iljor unb ftnb mm
in einer i'orfiabt; b.iet haben bie £>äufer eine fo geringe

Volic, bog man mit brr .£>anb an« -Tadi rtid)en fann unb

wenn man einem Wann auf bit Sdjullcr fteigt , berührt

man gaiij bequem bie Acnftct im erflen Slorfroerfe. Tic

Slabt felbf» ifl weitläufig ,
ring« herum flehen SJäHiue

uno aud) ein grojjer öffentlicher Worten fehlt nidjt. Statt

bec etwa 15,000 ISinroobncr hätten r»0,000 bi« 60,000
s]Wenfd)en 'Jjlof genug. On ben Stragcu ift et fein: ftill

unb wenn angetrunfent ÜWatrofen ihre rauben (iVfängc jum

iötflen gtbfn, gueft Hütt au« ben Aenftern. On manchen

Stabtthcilen erforbert bie gute Sitte, bag man überhaupt

nicht laut fpridjt. an üMarfrtagcn unb auf ber Sin

mrg herrfd)t rege« Üebcn.

To« Watteau« in ?Ribbctburg, welche« burd) unfeve

OUuftration (6. 146) Drranfcbaulid)t wirb, nimmt fid) ftattlid)

au«. Dernau routbe im Oat)ie 14G8 begonnen, lieber ben

ftcuflcvn be« (Jvbgefdjoffeö ficht man bie Stanbbilber ber

(trafen Don .£>oDanb unb Seelanb : Don bem au«bau au

ber Stragtncde mürben früher bie öfjentlidjen 23efanntmadutn<

gen unb bie (Jrlaffc be« 5Ratbe« otrlrfen. Stuf ber Spi&c

be« bolK" (SlocfentburmeS ift eint 'iDIeerminne ongtbrad»,

eine Sirene; mit benn überhaupt ein jebe« StaMbau« in

Seelanb eine foldje'üNecrminne aU ÜiVtttrfabne bat. lluttr

bera Seiger befinben fid) jruei gewappnete Leiter, bie beim

SdUag einer Dollen Srimbe fid) belämpfeu. Xer eine flögt

ben anbern mit ber Panjt nieber, aber biefrr ftef^t aQeiual

loieber auf. £brrl)alb be« 3 f '8tr3 Kben jmei glcidn'all«

2taurt!tutt.

Dergolbete .£>erolbt bem tarttanpf eint« Ißaare* 3ug-
folbaten )u, richten aber ihre grimmigen 'äugen aud) nadj

unten auf ben ÜJiorftpla© bin. On Stfcsug auf ©auort ifi

audj bie Slbtei (äbbije) bemerftnSwertb, , unb mandp im Stil

ber Stenaiffance trbaueten Käufer fwb be« 33etrad)ttn« mertb,

). ö. ba« au« bem 3abre 1590, Don meutern mir eine Oflu«

ftration (©. 147)gtben. Huf berSphje be« fangen Oan (leb,!

feine Üccentiinne fonbern tin £abn, a(« Sinnbilb btr

d)r i fll i dj e n 2B ad) fam fe i t ; ba« Ärcuj fitbt auf einer flaifer*

frone au« ber 3eit #orf« bt«günfttn. Xie 1660 gebauete

T cinf;ict|f ifi im 3nncm ganj fdjmurflo« , bat abtr fetjr

id»önt farbige Stnfler; bie Setlerfabne befiehl au« brei

StUden: einem oergolbeten PBroen , einer ttaifertrone unb
btm Äblcr Don 5Ribbtlburg mit au«gebreitrten Sdjmingtn.

Hi9 bie beiben ffianberer eben au« btm Xome treten, geht

ein jdnuari gelltibtttr Wann Dorüber, ber einen §ut trägt

mit ^afilio im gigaro. C£r bleibt an mehreren Ifcürcn

fltfjtn unb ;itt: an btr jtlingel. %nguteb.me Üfunbt bat

bitftr SWann nidjt ju mtlbtn, benn er ifl äanbibber,
?eid)tnbitttr, unb fjat ol« foldjtr SttrbefäOt an;ufagtn.

Viru Stgrä'bniltagt ftbtt tr im 3"8< ber üijtbinaar« nicht.

Uiefe famml btm übrigtn ötfolgt madjtn fthr btlrllbtt

W teueit : hinterher beruhigen fie fid), wie bit $b))ft09
,,<>r

mien jeigen, loeldjt Xilleu j gezeichnet hol.

Son 'iDeibbelburg au« geht ber 2$eg bnrd) meite Siefen,

bit oftnial« Don @räbcn burd)iogen finb; Uber biefe führt

tin Steg, beffen Ueberfd)reiten btr Sötft^er btr Söitft nid)l

fo ohne SBeiterefl gefrheben lägt, wenn e« f;d» um ein l).i';.

fe£)t« Stäbchen Ijanbelt. Tai 3Nti«jt mug bit (Srlaubnig

bejahten, inbem e« einen Aug gitbl ober fid; geben lägt;
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of)ttc ba« tuiib ttym b« 3Bcg »erfpertt. Tillen« Ijat eine

fold)e cd)t nieberlättbifdje Scene mit feinem iHeiftift ju

Rapier gebracht. Sold) ein iörücfciijoü wirb£>eule genannt.

Ta liegt SJicurolanb, ein ungemein l)übfd)e« Torf,

ju roelctjem ein fiattlidjcr i'antttgang fti^vt. SIMr febett

eine (Gruppe berittener SPaueru »or bem £>aufe be« Amt»

mann« (Hinbad)t«beer); fie roerben bott mit allerlei Ouin»

caillerien unb Räubern bcfdjentt; bie Unteren fmb filrWäb»

eben unb ftratten beflimmt. jjum Tante für bie$abe ftim«

wen fte ein ?ieb an, übev beffen Urfprung man eben fo tue«

iiig im Älaren ift, al« über ba« ma« e« bebeuten foH

:

Taari«be man; — wat fjeejt hü aan? — Wraunt,
blaut»? — 4i3at jullen ton rocpenV Ta ift berüMauii;

ma« beginnt et? ®rau, blau? 2ßa« fotlen wir rufen?

$om «mludiKMieeveii reiten biefe dauern »tili ftent

meifter, bann jum '.Hrjt unb geben benfelben Singfang jnm

heften, iöalb nadjfjer fd(lie|jcn fid) ihnen mehrere aubere

an, benn nun tommt bie $>auptfad)e: ba« jNingftedjett.

Tiefe« Siennen naef) einem aufgehängten tffinge tjeigt

|i(T Stittg x\\. Gin Weiter mnfi termittelft einer Vanje

mit abgeftumpfter Spi^e ben 9ting f|etunterftecr}en, ivo^rcnb

fein i'fetb in upllcm OVilcu renut. Tie $5alju ift etwa ein=

rjunbert 3ujj lang unb uoanjig ftufj breit unb maiidjmat

ganj mit Sägefpänen btberft. "Arn einen ßnbe fielen bie,

weldje gerannt haben, am anbtrn jene, weldje ifn: Mild
etft »etfudjen roollen. Tie Werbe fmb ftattlidj, in biefen

Wättlen fledt treuer; jobalb fte anfpringen wirb gerufen:

Slmortje, aroortje! unb in rafdjem Tempo wirb Don

ben 3"f4<iutrn gefungen. Ter Striter felbfl fdjtcit wie be»

feffen um fein Thier itiöglidjft anjumutttern, unb bie INeugc

fdjrcit immer lauter. Tie ÜBanberer roarrn .^euge, bafj

mehr al« stoansig ^urfchen rafd) nad) einanber ben Uiing

bcrabjubolen fud)lru. Einige tarnen jmUcf unb fjottett fictj

ber fange nad) platt auf iljr ftojj gelegt, anbere fafjen ftotj

unb ferjrngerabe ; einer, ber ju 'Hoben gefaOeu mar, ftaub

getttädjlid) auf, betrachtete fid) unb fprad) mit einem föftli»

djen itylegma: ,'Jia, tobt bin id) gerabt nidjt, aber ljubfdj

mar e« nidjt.
14

<ir hatte fid) bie Sange gejd)unben, bie

fiart blutete.

Ta« ganje Sdjattfpiel forbert bie rege Tb/ilnaljuie ber

'Änmefettben b,erau«. Tie ^leitergruppen fmb in fyotyem

&xao< ntaletifd), bie 2Häbncn ber Werbe mit bunten s
£ä'n«

bem gejiert unb bie ftrammen Surfdjeu nehmen ftd) unge»

mein teef unb unterneljmenb au«; fte ftnb mit i'cib unb

Seele bei ber Sadje. Tie ffctbe finb oortrefflid) abgeridj«

tet unb folgen unbebingt. Tillen« fat) nur ein« ba« fiöp

rifd) unb eigenfinnig mar, eine prädjtige OfabeOenflule ; fie

hatte e« ftd) in ben Äopf gefegt, ben Tretet eine« Äorbe«

tu vertreten, in weldjem fid) Jutta bei'anb. MI« fie baran

uerl)inbctt würbe, jerfrafj fie ingrimmig ben Äorb, blieb

aber babei ru^ig flehen.

Ten älteren Vruten mad)t ba« kennen nad) bem 9u'nge

große« Sergnilgen; fte ftct>e» in ©nippen bei einanber unb

laffeu e« fid) nid)t nebmen, iljr Urteil abzugeben, ba« na-

türlid) Don grofjem C^emid)t ift. Sinb bie Gilten ja bod)

»eilanb felbcr rllftige i){offetuinmler geioefen. 91m geroaubte>

fte» Jtigte fid) ein jimgcr ^urfdj, ber allemal beniKing tftx^

untert)olte; fein t«eftd)t öatte einen freubig flogen 9lu«brucf,

er mar fid) feine« Siege« wot)t betoufjt. 3b,m würbe ber

grofje %kas juertannt unb al« man ihm bie fdjdnru Sieben»

fadjen auf« "4>ferb binaufgereid)t hatte, fprang er ab, rollte

fiel) am 33oben ltmtjer unb fdjrie b^ellauf tor ivreufce. Tann
raffte er fid) auf, lief eine Streife weit, breljete fid), fdjlug

benen weldje itjn fehlten wollten eiui)ein unb fprang bann,

immerfort jaudfjenb, wieber auf feinen 0aul, um auf unb ab

ju rennen. Ginen greDen ©egenfa^ ju biefem ®lu<flid)en

bilbete ein anberer Surfet), ber ba« Diifjgefdjicf gehabt harte,

aud) uid)t einen einzigen düng licrunterytb.olcn. Tet ¥t«9,

mit welchem er feinerfeit« bebadjt würbe, beftanb in einem —
.fpoljlöffet, ben man iljm in«SBamm« fteefte ober um ben

£al« bängte. Ter Hinte liefe fid) ba« rubig gefallen «nb

ergab fid) in fein SdjidfaL Sei bem ?lllem bauerte t^k.

fang in ben oerfdjicbeuen Wmppen fort, ba« i'adjen wollte

tein linbe nebmen unb al« ber mit bem $ol)löffe( von ben

Diäbdjen getjänfelt würbe, ladjte er mit unb rief: Ta«näd)fte

Wal wirb'« beffer, natjui ein üiei«je unb au«gelaffener lanj

begann.

Sur Gt&itoloflie unb ©efdjid^tc M SlberglouBcnl,

SBon Kr. ^trmflttit SBrunn^cfet itt Baratt.

III.

Tie furd|tbare !Had)t be« Äberglaubeu« ergiebt fid)

jebod) am btuilid)flen au« ben Äe^eiDerfolgungen be«

l'iitlelaltei«, roilctje alle au« bem Aberglauben betoorgingen,

mau tbtte (9oit eiu woblgefällige« W<xt, nienit ata» einen

Auber^gläubigcu -
,u Tobe martere. Tie au* biefem ;'iba-

glauben rittfpiungetieu d(eligion«tciege ftnb twar fo alt al«

ba« 'l'iiefteitbutit, weldje« fid) überaß lunt GttfllMTtrcta

eine« „alleinroobren'' ©ölte« auf lirben madjte, unb fd)on

im alten «egupten tobte ber ^ruberfrieg jwifdjcn Äatien»

unb .^unbeDerelircrn iabrbunbcrtelang. «ber ein raffiuirterc«,

arrogantere« unb in ber $tat)l feiner Agitatiott«mittel ge-

miffeulofere« Stiftern hat fid) ber Aberglaube mental« unb

nirgenb« gefdiaffeu, al« wie c« bie , Religion ber i'iebe" in

?ttom centraliftrt b«t. äl>eld)er furchtbare 3anati«mtt« felbft

bie erften aiMhbentrager ber djriftlidjett Äirdje befeelte, beraei.

fen fdjon folgenbe If)alfad)en. Ter i?apft tVitolau« I., ber

im 3al)rc SüH bett röiitifct|ett Slutjl beflieg, begtücfwiinfdjle

bie bt))antinifd)c Äaifeiitt TI)fobora, bafj fte t)nnberttaufenb

„uttoerbefferlidjc* i3auliciaiter getreujigt, enthauptet, erfäuft

halte, (^tegor VII. (f L086) rief: „ BttRntbt fei, tuer ba«

Sdjiocrt be« rvir.t aufhält, bafj e« uidjt Jölut oergir§e.

Ta« Sdjroert, ba« Aieljer tobtet, ift t^otlc« Sd)tocit, einen

Wölbet ;u flrafen, nur weltlid)e« Riecht." Onttoeenj DL

(f 12 Iii) fdjrieb einen Äreujmg gegen bie Albigeitfer an«,

in weld)em bereu bei einer i'iiaion elenb m (^runbe gingen.

Tod) wollt tut« bie
k
JD(illioncii öoreqäblen, twldje im

Vattfe ber Oahi'hunberle itt (Europa, Afieti, äfrita unb

Ameiifa bem .fjieijjhungcr bei Äe|}ergcrid)te jum Cpfcr ge»

fallen ftnb. ibebarf e« bod) nur ber £inn>cifung auf bie

iiiillioiten, toeldje bei ntohanimebanifdje <5anati«utu« wegge«
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räumt fjat unb bat ebenfafl« in btm Aberglauben, und» bie

öernidjhtng ber „Ungläubigen" ein Ällab wohlgefällige«

SBerf ju Wrridjten. Sin 2Bort fdjon gtnügt fttr ade an»

beren Trad)enfaaten be« Aberglauben«, bie Onquifition— ab« btt Wtft ift nidjt Samtigen, fonbern ba« Tobe«--

VLirf\in ton $unberttaufenben

!

öfl wärt jebod) ein title« Unterfangen, tont Ijoljen Clmnp
unfern mobeinen ßulrut fjerab 8lü>e ju fd)(eubern auf bie

anerfannt terworftnfttn 3«,0lt« bet tutopäifdjen „Sitten«

grfd)id)te", auf bie bUfteren ©reuetfecnen be« auflgebenbtn

2Ritttlatttr« unb ber beginnenben 9?eujtit. UnftreSegeifierung

fUr bir 5töal»tb,titelitbf rbhv rvif.lif.u-Mmrfer fttgt un« jwar

l
e £ t nod) unb in odt golgtjeit mit ©altlei tjintnien cor ba«

3nqutfilion«tribunal unb ben Ongrimm nad)empfinbtn, mit

weldjcm er feine Ucberieugung von ber SBafjrljeit be-8 (Soper--

iiitanifcrjen SBeltfnftem« abfcqroörtn folltc. Unb bie 9Benfd)=

fycit wirb in alle Groigteit nid)t »ergefftn, »ie ber grofje

Wepler Ijiingevnb unb burftenb Ijmiiit reifen mufjte, um nur

feine arme, hanfe SHutter ton btmSdjcittrbauftnju befrtien,

ben fie, ber $ererei angeflagt, b,ätte befteigen muffen , wenn

nid)t l|Dl)c ©Bnncr Äepla« it)ren ganjen «influfj aufgeboten

hätten, -a-on ha: nun rjeutjutaae ber genfer fein Sdjwcrt

terroften laffen, bit $>ext fcrjwimmt nidjt mehr auf bem

Xtitqt, bit glommt, n>e((^e Arnotb ton örefleia, Saoonarola,

©iovbano Bruno, $u| unb Strteto Dtrfengte, ift längft

erlofdjtn unb fein römifdjer Söannftrobjl roirb fit jtmol« mit.

ber entjünben.

Aber bat UnbeU, weld)t« ber Aberglaube aud) unter ben

gtbilbeten Sdiidjten btr abenblänbifdjen ©efedfrfjaft immer

nod) anrichtet , ift be*fc>alb ntdjt minber bettagengroeru).

Uebevbaup» brängt fid) un« bei ber 3Jetrad)tung mobertttr

Gulturjufiänbe eine erfd)tinung auf, weldje anfänglich tbenfo

flarf befrtmbtt, aU fit fid) nad)ber al« notfmwnbig «weift.

Tet aderältefte Aberglaube fefjtt in btr atterneuefien &t\i

roieber unb jroar mit einer fo munberbaren Utbereinftimmung

im öinjttntn, bafj man fid) häufig «erfud)t fühlt , auf bt«

wnjjte Wadjatjmung ju Jdjlicfjen. Tie Annahme einer fol«

djen ergiebt fid) jtbod) balb mieber al« überfMffig unb un«

gfrtd)tfertigt. Tie 3Mcnfd)ennatur bleibt fid) am £nbt burd)

aUe .^(ittnreedifel unb Jj?immtl«fhid)e Ijinburd) gleid). Unb
wie ©otttjt fingt: „Spät erflmgt, mafl frttb, erflang,

1

" fo

fennt gerabe ber Aberglaube met)r al« jebcS anbert gelb

ntcnjd)lid>en TidiicnS unb Xradjten« nidjt« Wtutfl unter ber

Sonne. Tie 'fjJotfit ift eine ^bUergabe, bod) aud) ber

ffiafjnfinn unb ber Selbftbetrug. Unb wenn ber Tidjter

fagt: „<&« Winten f«*) bie Reifen aUtr Reiten," fo gilt

ba« nid)t minber t>on ben Watten unb ©aunertu

Unfere frommen fiebeu bttanntlid) im (^trud)t ber

jpeiligteit. Aber fd)on •«utMi..'-; .«Jvpcv gab nad) feinet

ßnrUtttunft au« bem Gimmel btr brti uqb brtifjig ©ötter

einen göttlid)tti, bem menjd)lid)en ganj unäbnlidjen ©ernd)

ton fid). Umgefei)Tt notürlid) mufj unftr Xruftl fttn 8tr»

fd)Winbtn mit 3»rücTtaffung befl @egent()tiU bejei(b,nen unb
n»aig Ubereinftimmenb beifjt e« fdion in ben älteften Tent=

mäletn bet tnbtfcfjen ^t)et»loaie : AI« ber $immel*gott Onbra

ben £3o(fenbieb Sritra crfd)lagen blatte, ergof} fid) berfelbe

ftintenb nad) aQen Seiten ju ben @twafftrn b,in.

Tit ©efdjreibung , wtldjt un« btr jabifd)t Öefdjid)t«»

fi^reiber äofepbue ton ber Art unb SBtife giebt, auf weld)e

man bie Springrouqel gewinnt, tönntt auch, ton einem

tbüringifd)eu Sthäfer bfrrül)ren. Tie Springwurjel ift eint

gtlbe fcuijel in 3'mebelform, mit wtld)er man alle 3d)ä^e

btr lirbe b«bti}aubtrt. üJian netferjafft fid) biefelbe nur

baburd) gefaf)rlo«, ba| man fie ton einem $unbt, Welchem

man fie torbVr an btn Sd)wan) gtbunbtn, au«rtifjen lä|t.

Ta ftöfjt bann bie ©urjel ein furdjtbare« (Sefdjrei au« unb

@Utui. xxvii. «t. 10.

ber $unb ftirbt fofort. ©Wtbenborg'« frommt SSettUgtrtien,

Wefjmtt'« magnetifa)t &d)Winbetcurrn, be« (trafen Qaglio'

ftro Ia«tite ßbarlatanerien unb btr allgemeine ©laube an

btn 8ampt)ri«mu« , roit ba« torige Oabrbunbert biefe Cr»

fd)einungen }eirigtt, bann btr fomnambuliftifd|e Unfug ton

btr <Seb,trin ton ^retorft bi« auf unftrt adermobernften

©eiftercittrnng«bureau« in Amerita, Ade« ba« ift fdjon ein«

mal bagtntfen unb rtidjtid) btfannt au« ben Sdjriften ber

rümifdjtn Äaiferjtit

2ötld)e fä)amloftn, bit ©iHlid)frit ganjtt Söttet im inner«

ften ftetne cotrumpirenben Weligion«brifud)t Ijai nid)t bit

Sereljrung bet 3tugung«rtaft btt Wotur unb bit ©ebtim«

l:bic ton btr üRüglidjttit einer üllefen«gemtinf<lb,aft mit ©ott

^ettorgtbtad)t ! Äeine 6prad)e würbe im ©tanbe ftin,

benjenigen ©tob ton Abfd)eu au«}ubrücten, wie er bem un«

ttt aDtn SttUetn aller £titm witbtrfe^renben ^Hifjbraut^

btr Religion )ur Seftiebignng priefieriidjtr ©elilfle gebiert.

Tie Bacchanalien be« alten Wom fxnben ibre«gteid)cn an

unferen ftlofttrorgitn unb bit im Warnen befl ©orte« jhrifd)na

gtffieTtrn Serbrtlberungefefte ber $allabb,&tf(rjilria=@tctt im

weftlid)en dnbien formten ba« Sorbtlb fein für bie in o'huftn

abgehaltenen Wetitat« unb Clarnal -•Ü'oöe-lUeetiiig« unfttet

«Ötucfer.

Ttr SKonbabtrgtaubt trfdjeint un« gegenwärtig fo

tinbifd), bafj wir btnftlbtn obntffititete« btn ^aatfa^neibttn

unb alttn üBribern ;nfd)ieben. Aber ber auf bemftlbtn

fufjenben Iagewät)letei finb feit ben älteften Reiten ganje

Hölter »rm Opfer gefallen. Am 8. unb 10. September be«

3af)rc« 413o.<Sc)r. erlitt btr attjeniferje Öclbljrrv Witia«, btr

Wad)folger be« «Perittefl, am fjlufft Äfftnaro« mit 40,000

2>?atm burd) bit Si)ratufantr unb tyrt ©erbiinbeten , bie

Spaitantr unter ©nlippo«, tint fo tttni^ttnbt Wiebcrlage,

ba| fortan Sparta« Obtrc)trrfd)aft über At^tn unb@ritfyn?

lanb für immer tntfdjitben war. Tamatfl trug bie Wofjbeit

unb tabicale ©emtinbtit Uber bit &ilbung unb ben $od)>

finn einen für bie iDicnfctihcit terb,ängntftoolleii Sieg baton.

Unb bod) war ber für bie Sadje btr Silbung fämpfenbe

gtlbbtrr, tin SRann au« ben üovnehmfttn unb gtbilbttfitn s

Samilien ber gebilbttfttn Stabt btr 38elt, gleid)Wob,l ein Stlate

bt« befdjränfteften Aberglauben«. Tenn bie ganje St^ulb

ftiner wtltb>ftorifd)tn Wiebtrlagt tmg be« Wifiafl' Siirdjt,

wegen einer gerabe eingetrtttntn ilionbfinfternifj mit feiner

fttottt nod) torher abjufcgeln, betör bie fpartanifd)en Schiffe

tor Snrafu« fjatteu (anbeu tonnen.

<£int nieqt minber niütbertfdje unb für bit ©tfdjitft

Teutfctjtanb« b,od)wicb,tige Wiebertage erlitt im Oabje r>8

t. (5b]r. ber ©ermanenfürft Ariottiftu« in ber Wätjt ton (Sol«

mar burd) 3uliu« (Säfar, unb }war tbenfall« nur in golge

ftiner aberglä'ubifdjen äÖeigerung, an einem Wtumonb«tage

eine Scb,lad)t )u liefetn. .»pättt bamal« Ariotifi, wa« in

feiner 3Rad)t lag, gefttgt, fo bSttt bit gefligung feineö tbtn

ttft gegrünbeten ©ermonenreidtje« in ©allirn btr S$ölftr«

wanberung unb ben fid) an biefelbe fnüpfenben tfntwtctelun-

gen beutfdjtn Vtben« tint ton btr cjiftorifd) btfannten be«

beutenb terfd)itbtnt Beübung gegeben unb bie Sd)ladjt ton

iBMt) wäre jwti 3at)rtauftnbe fiüber gefdjlagtu gewefen.

Tieft üöcifpiele ton btr tölttrttrbt rb lidjen Wad)t

be« Aberglauben« tonnten and) au« ber neuem ©efd)id)te

reid)lid) termtb,rt wtrben. Aber b^ben wir niajt nod) in

ber Jöeretjrung befl jweiten Tecembtt«, wie fie jene Ramilie

jur Sd)au trug, wtlcfyc gtantrtid)« innern V;t\M mit ben

fd)(auefitn jrunften fnfiematifdjtt Au«btutung unb $etbum>

mung befitgtln foött, tine Iragifomöbie tjirnlofefteu Aber^

glauben« erlebt?

Tod) bamit ba« 4)ia| bet au« bem graueften Alttrtl)um

mitten in unfeier Weujeit wieber auftaud)tnben Aberglauben««
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fä(}e unb ihrer (Srfotge erfüllt werbe, barf aud) ba«2Bieber»

erwachen bei 3)f enfdjenopf et triebt Detfd)wiegen werben.

Xie SelbftDerftttmmrtungcn, wie fte bie <Briefter ber pt)ri)gi'

fdjen (Göttin (Subcle ju Gfjvcn biefer Wöttermutter an firfi

oornahmen, finben tbresglcidjrn an ben FrrmUhatcn, welche

bie rufi'ifdje Sccte berStopjen, ber Selbfrberftümmler, „jut

Gb,re Worte«'' an fid) wabringen. Die Seibfroerbrennungen

ber inöifdjcn Smhnianan fettttn wieber in bet Feuertaufe

ber ruffifdKii Serte ber Sofdjigoteti , ber Selbftuerbrenner.

ei) fomint häufig Dar, ba| fid) ganje Familien biefer Seele

in einem mit Seifig umgebenen Saueinhau« einfdiltcjjen

unb Derbrenncu. Da« Dorf fytt fid) um baffetbe oerfam»

mclt, SUIe [eben fiauneub ju unb tfiiemonb ftort bie ,Jpeili»

gen", nwldje, wie pe fagen, eine religiöfe Pflicht Üben: fte

geben fid) ja bie „ Feuertaufe " ! 3a, ber ruffifdje Sauer

Äurtin Don ber Secte ber „rettenben Uebcrrinfunjt", Spaf«

fow Sogolajfte, fd)lad)tetc im 3abrc 1867 ju ÜBlabimir

„jur &)'( Worte«" feinen eigenen 2ol;u ab, um benfelben

Don bei OV'foljr ju rrlöfen, „im Wlaubcn umjufdjlagen unb

bann in aDe Gmigfeit ber £öü"e ju oerfatten." 9tod)bem

fiiictin früh Bor XageSanbrud) ]utn Srlöfcr gebetet, er möge

ttnn bod) ein Seidicn geben, ob ihm ba« Cvfer angenehm

fei, erhielt er ba« gewlinfd)te Beiden burd) einen non ber

redjten (Seite ijer fommenben Webanfcn. darüber war benn

Äurtin »b,odjcrfreut im J^erjrn*. (Jr jd)idt, um in feinem

Sorfjaben ja nid)t geftört ;u werben, feine grau in ein

benachbarte« lorf, ScrjaffeDe tu tjolen. Dann werft er fei*

nen Änaben au« bein 3Jcorgenfd)lummer, iief)t it)m ein wei.

fje« £>emb an unb fagt ju iljm : „«un mitt id) mid) an bir

ergö^en." Dann (egt er ben Änaben auf bie San!, frfjiebt

ihm einen $e(> unter ben Äopf unb Derfrßt iljm mehrere

I

Stidie in ben teib , weldjen er hinterher Don oben bi« unten

auffd;li(L „£>od)erfreut im^Krjen" fällt er bannoor einem

I
peiligenbilb auf bie flnie nieber, bittet (Sott, ba« Opfer gnä=

[

big aufzunehmen unb ftimmt fdjliejjtid) unter roiebtrfjoltem

Webet einen Wcfang ju <5t)ren ber iÖJuMfr Worte« an. 3m
Wefängnifj tobtet« er fid) burd) junger, er war fefi über»

:

jeugt, ein Wort njohlgrfäüige* UBerf getljan ju haben. Die-

|

fer Sorfafl ift feiner ^eit au«fiib
/
rlid) im „Wlobu« u

gefdjil*

ucii reo tue it.

©in Gultnrbilb

Der ferne Onfelftaat ift bei 0elcgenf)ett feine« taufenb*

jährigen 9efteb.en« Wegenftaub einer eingetjenben Unter*

fud)uug geworben. &or un« liegt ba« and) äu|erlid) gut

au«geftattete ÜSerf : fionrab ÜKaurer, 3«lanb Don fei«

ner erften tjntbedung bi« jum Untergange be«

greift aat e« (Wündien 1874, (|t,riftian flaifer). itaffetbe

ift eine gauj au«gejeid)nete, grünblia>e «rbeit, weld)e ben

©egenftanb eingefjenb erörtert unb com fteifjigften Oucflen»

fiubium jeugt. (Sine furje Darlegung ber wtrtbfd)aftlid;cn

unb ftaatlidjen 33erl)ältmffc be« alten Frciftaate« wirb aud)

für Ji idjtfenncr be« mobemen 3«lanb Don 3ntereffe fein.

3n ba« DoOtommcn unbewohnte i'anb — jebe Spur
eiuer ©ronje. ober gar 2teinjeit feb,lt — wanbern um 825
Itateii au« £d)Ott(aub ein ; tfcnen folgen jwifd)en 860 bi«

870 norwegifttje jUrftcn mit ibrem ^Inb/inge, fpäter in ben

Reiten ^>ara(b'« norw«gifd)e Sauern. 3nnere .Kämpfe tjaben

fte au« ber $eimatb, Dcrtrieben, i^nen ift nidjt« geblieben

Don ber alten Sßo(t«gemeinbe al« ber b,a(b entfdjwunbenc

(glaube an bie alten ©otttjeiteu unb lliitjolbe, bie in b«r Ferne

auftaudjenbe Wötterbümmerung , ber Xrob auf bie eigene <

firaft, bie uubänbige ffampfe«luft unb Unfügfamteit. 6o
au«geritfiet tauben bie norwegifdjeu Raufen, Derntifd)t mit

©d)i»«ben unb ffelten, aber nidjt mit Dänen, am fernen

i«länbifd)en Weftabe.

Salb DertUnben ring«um angejUubete ireuet — bie

ältefte Form ber iyrftfcergreifung — , bafj eine foldje Sd)aar

ben geeigneten 'Ulae }"* '^ieberlaffung grfunben habe. 3n
ber Hütte beffelben erbaut ber Häuptling, ber Öobe, feinen

lempel, um benfelbeu erridjten bie freien Sauern ibjc ©öfe.

iüJoljn unb ^irtt)fci)aft«arbäube befielen au« über einauber

gelegten ^Kafenftreifcn unb ^oQfteitien unb ftnb bebedt mit

auf 3parrwerf ruljenbcn 3iafen}ü)eiben. 3n einer treibe

finb fie neben einauber ober in jwei &tüat fid) gegenüber»

geftellt; eine gepflafterte (Jrt)öt)ung, bie wob,! in fDa'terer 3eit

angelegt rourbe. \iet)t fid) oor ben (Mebäuben b»n. Da bat

jebc« bevfelben feinen beftiuimten 3toed. Statllid) ertjebt

bc§ alten ^ülonb.

t

I ftd) ber Saal («kali) ober ba« Feuerfpu« (eldahüs). %uf
bem mittlern Db^eile beö Sobcu« werben jur Seljagliditeit

Feuer unterhalten. Dort pflegt ber Üliormann in ben langen

Lintern feine (Safienien abzuhalten; bie an ben üangfeiten

hinlaufenben Sänfe, bie in ber 3RUte btiber Sonfreih«n an«

gebrachten vsjd.fir.-c weifen bem $öh«rn unb Biebern feinen

iUa|}. Sinb Fronen gegenwärtig bei bem Welage, bann

nehmen fte wohl bie Sifee ein, weld)< an ber 2d)utalfcite be«

Saale« angebracht ftnb. Dod] ihr SBirfung«frei« ift ein

anberer. 3n ber .Wüdje (bar) ober in ber Stube (stof«),

bem Frauengemadje , ftnb fie mit ÜÖeben, s^ähen, Dielleidjt

aud) mit Jpol}fd)ni(ereien befd)äftigt.

3n einem gröfjem .&ofe fd)(iegen ftd) an biefe ^aupt>

gelaffe anbere Saulidjfeiten an : ein Heinere« Frauengemadj,

ein eigene« Sd)lafgemad) (oft waren an ben Sangfeiten be«

Saale« bie Selten angebracht); ferner ein @aft)immer, ein

mit $ttlfe warmer Cuelten eingerichtete« Sabehau«. Unb
wer ®runb h<rtte ftd) oor Feinben ju hüten , »erfteefte fid)

wohl aud) in unterirbifdjem Öemadje.

Um ben $of betont fid) ber Wra«garten, bei bemfclben

liegen Sta Düngen, §eubobeu, Sd)miebe, irodenhade für

Fiidj«. J£)in unb wieber ftnbet fid) aud) ein ©emllfegarten.

UBeit entfernt oom ^ofe liegen bie Siefen unb Sieiben, ber

ftdergrunb ic.

Die für '.'leferban wenig geeignete unb an &>albbeftanb

nicht reid)e 3nfel bot beflo träftigere Seiben. Sor 'MOem

wtnbete ber Sauer bie gröfjte Sorgfalt auf feine iJferbe unb

Sd)afe. Die '2(u«behnttng be« Vanbe« unb feine Umotajaui'

teit jwangcu nicht allein ju ^ferbe tu reifen, fonbern aud)

jeben Xrauoport auf i3ferberUdeu bew«rfftrfligeu ju laffen.

So würbe ber ^irat jum Leiter. Unb wie einfi feinem

leid)ten &alme oertraute er jeQt feinem iJferbe. Äunbig bet

Witterung jagt ihm biefe«- ben Sturm Dorau« , ihm folgt et,

wenn er ben sBla$ jur 'Jüebcrlaffung ftd) fuaVn will, fein

Uferb weiht er ben Wörtern, befonber« Frc»r. SBettreiteu

uub ^r«tbei)«e«n bitben ba« £>auplbergnügen be« alten 3«-
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länber«. Darum pflegt et aucf) fdjnetlfüjjige, >ut>er(äffige

Ihim- mit groger Viebe nnb füttert fte felbft im Sinter

mit bem befien £>ru ober gar mit Äornerfutter.

&Uiä)t Sorge menbtte ber 3«länter aud) auf feine

Sdjafe, unb bat Sprllchroort: junger leibet ber Vrr, ber

feine Sdjafe (>at, bcweift jur Wenüge bie Unentbebrtid|fett

bicfe« liiere«. $omoieb unb bie einft beliebten £iegen unb
Sdjweine eollenbeten ben Biebbeftanb *).

Sorgfältig mar, nie nid» anber« benfbar unter folgen

Berbältniffen, bie Bieb,wirtbjd)aft georbnet. Da« beffere £eu
be« @ra«garten« würbe vorgewogen bem auf entfernten Sie*

fen gemäßen. Wut bie flühe unb 2Rild|fchafe behielt man
auf biefen beffeten Seiben, waljrenb ba« onbere Bteb\ ba«

foldjc «ufcung uid)t abwarf, auf bie $od)wciben getrieben

unb bort unbebenflid) fid» felbft überlafjen würbe. Wut bie

©djtteine burften nidjt bie Seiben betreten.

(9emeinfam gefctjat) ba« Äuf« ttnb Abtreiben, lefctcrc«

wa^rfayinlid) in ah midier Seife wie heute nod). Unter ?ei=

hing eine« erwählten „Sergtönig«" jagte eine Slnjabl auf.

gebotener 3Nänner unb $unbe bie liniere tbolabwä'rt« bi«

in Heine Werdje, wo bie an ben B«Warfen
u

fenntlitnen

Ibiere gefonberl unb ben einjelnen ©efi^ern juertbtilt mur.

ben. Da bauprjädilid) auf biefen Seibegang bie ganje Bieb<

wirtbfd)ajt geftedt war, tonnte ein lang anbauernber Sinter
ober ein ungUnftiger Pommer wirflid) gefährlich werben.

So ba« Bieb geftürjt war , fehlte bie SKild) (fowie Butter

unb ber einft beliebte «äfe), ba« gleifd), ba« frifd) ober

geroudjert genoffen würbe, ferner bie SofJe unb bie $äutr,

bie ju Pergament, Sdjutjwert, 3cltbebedungen u.
f.

w. »er»

arbeitet würben.

Oljne Bebeutung ftnb im Berbältnig ju biefer au»ge-

behnten Birbroirtbfdjaft bie anbeten (Sroerbfljweige. Oagb«

bare Ibicre fehlten mit Ausnahme oon gudj« unb wilber

Äaije. Mnfdjroimmenbe iSiebh'ren werben wohl eine Selten'

beit geblieben fein, rro|bera bajj einmal eine« foldjen Unge«

ttjürnea at« $au«tb>re« gebadjt wirb. Ergiebiger war bie

3ngb auf Schwäne, wilbe ®anfe, Sdjiieebüijnet unb galten,

unb auf Dunen ju fdilafen, bönfte felbft bem norbifdjen

Reden al« ein befonberer @rnu|.

Oirojjen :Retd|t!;tmt an gifcfyen boten Süfjwaffet unb

5Dceere«bud)ten. ftünfiliche« (Sinfe$en oon ,\ \\d\ta in fifd)-

teere <$ewäffer war im alten 0«(anb ebenfo gebräudjlidj wie

rttnftlidje Vorbereitung jum Behufe beffern betriebe«. 3n
bem Äüftenwaffet aber fanben fie $äring unb Dotfd), in

meiterm Abflaube ben jpai> unb Satftfd). Unb nid)t« be«

weift beffer bie (frgiebigteit be« Salfifdjfange« unb ben

hoben Settf), ben man auf ba« 2 hier legte, al« bie feine

*u*btlbung be« Salf ifd)red)te«. Der ganjeSal gehörte

nur bann feinem C-ccupanten, wenn biefer tt)n mit $>ülfe

eigener Dienftleute an fein eigene« Vanfc gcbrad)t hatte,

ganb fid) aber in bem Sal eine $arpune mit frember

Statte ober würbe ber gifd) an ein Stüd X'aab gebradjt,

ba« einem Dritten gehörte , ober waren be« gifdjet« ($ebül<

fen beim gange nidjt feine Dienftboten, fonbern gemietbetc

Arbeiter u. f. »., fo erfolgte bie Xbeilung nad) gefeglid) bc>

ftimmtem SRafje. flehnlid) wie mit bem Salfaug ftanb e«

aud) mit Salrofc, Seeb^tnb, Dteibbolj.

•) NtMUcn Bn» ft|» feit dntt U* ahnten 3«irtunt«tl
eingeführt.

Aud) ber $anbel in jenen 3ftten bfieb in befdjränften

®renjcn. Der 9innenb,anbel mufjte ohnehin o()nc ^ebeutnng

fein. Die 9caturprobuc.tr waren einfadj unb gingen unmtttel«

bar au« einer £>anb in bie anbere. ftunftprobuete famen

feiten »or, benn wie bie grauen jebe« $>ofe« burd) Spinnen,

Seben, 9iähen für bie Äleibung forgten, fo war jeber 3Rann
fein eigener Zimmermann, Sdjreiner ober Sdimieb. ^alfaud)

bann unb wann ber OJejdjidtere feinem 9cad)bar au«, fo

gefdjah e« ohne Cf ritgelb ; auf Sorrath wnrbe nirgenb« gear=

beitet. Die Setjwierigfeit be« Iranflporte« innerhalb be«

Sanbe« wnrbe bind) angelegte Sege, gefd)lagene Erliefen

ober aufgeftetlte 8«bw« bodj nur wenig »erminbert.

S?ebeutenber würbe ber du§ere ^anbel
, bod) aud) biefer

blieb in ben $änben ber gremben, ber 9coni)eger, Schweben,

Danen unb Gnglänber. (Seltener mbgrn Dentfdie an 0#*

lanb angelegt haben.) Zeitweilig gingen bie jungen Veute

)u Sdjiffe in bie grembe, aber nur ju bem 3werfe, fid) ein

i'ermbgen ju erfparen unb bann in bie $einiatb jurütfju>

fetjren. Sbenfo betrieben ja anbere 3«länbcv .'jieetfobrten

ober Dienft bei au«länbifd)en gürften. Ober ein anberSWal

fubr wobl ein einjelner Wann über See, um Saaten au«--

jutaufdjen, bod) an eine (Sewinnfpecnlalion würbe babei

nid|t gebaut.

Die Sd|iffe, auf benen fie fuhren, waren nur twn ge>

ringer (.9rö|e unb im 9u«(aiibe gebaut, benn nur ein Ufal

wirb eine« au« i«länbifd(em Jpolje gearbeiteten Sd)iffe« lir<

wäbnirfg getfjan. Sei ber i'anbung würbe ba« Sdjiff auf

ben ©tranb gebogen unb mit Steinen unb 9fafenfiü<fen, im

Sinter nod) mit einer 33ebad)ung gefdiüpt. Die fanbung

erfolgte meiften« an beftimmten Stelleu, wo bie Vorbereitung

gen »um $erauf}ieben ber Sdjiffe fdjon getroffen waren,

wo ba« Auffd>lagen ber Warftbuben unb ba« (trafen ber

^ferbe von bem (f-tgenthümer be« $(a(e« gegen einen 3ofl

erlaubt worben wat. $iet taufdjte ber frembe Kaufmann
i«länbifdje Solle unb SoOenjeuge, fammfefle, gleifd),

J£)äute, 'Peljmetf, «äfe, Sutter, Itjton. gifdje, wobl aud)

galten unb Sdjwefel gegen Vauholj, 3Mef)l, lud), i'cinwanb,

(Sifen, Äupfer, Soffen, Sad)« unb Sein. Unb nad) ooll=

bradjtem (Sefdjäfte fehrte er ein bei feinem ©aftfrennbe, ber

ibn nidjt allein freunblid) aufnahm , fonbern mit ihm bi«.

weilen bie Steife jurüdmad)te.

«u« oorftehenben Bemerfungen Uber bie wirt()fd)aftlidien

©erbältniffe ergiebt fid), baf? bie Suftänbe be« alten grei.

floate« wenig abweid)en oon benen ber beutigen bänifdjen

i'ronini. Die sJcotbwenbiqfcit aber, in ber bie Bewohner

fid) einft befanben, alle Söebürfniffe burd) eigene Sraft befrie»

bigen jn müffen, ba' bi« in nnfere 3('t bie geiftige Be«

fdjaffenbeit be« 0«(änber« beftimmt. UnfteOig, erjiubrrifd),

nad)benflid) ift ber D«länber nod) beute, benn feine oielfeitige

Befd)«ftignng al« Bauer, A>anbwerfer , (Sriie^er feiner Äin«

ba in geifliger unb törperlicber Beiiebung madjte il)n baju.

rod) gerate bie Bielfeitigteit ber Bcfd)äftigung

binberte ifjn aud) an ber lirlangung voller gertig*

feit in ein unb bemfelben gad)e. Unb baijer ift e«

getommen, bnfj 3«lanb ftationät geblieben ift unb Weber in

Literatur nod) ftunft, weber in t'onbwitthfdjaft nod) im

.£>anbwett gegenwärtig mit bem auelanbe wetteifern form.

<S« bot c6{n an °»' fadjgemägen Ueberlieferung unb *il«

bung gefeblt.
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156 Serbern im Somalilanbe aflöt>tifcf>e Sefi&unfl.

93erbera im ©omaltfanbe äflWtifdje «eftfcuna.

Z ;r ütjfbice oonAegnpten get)t in feiner Sergrößerung«*

politit* mitfWetbobe unb «^clgcndjtigfrit ju iffierfe. ÜSäbrrnb

er im Sinnenlanbe gegen ben Suban operirte, am 2öeißen

Siil immer weiter Dorbrang unb jttngfi Dar ftut einoerltibt

bat, beffftigte er feine ©errferjaft and» an ber ganjenSöeft-

fitüe be« jRotben Weere« unb erwarb bort t>on benXiir»

fm ben £)afcnpla$ Waffawa, ben Sdjlilffel ju Abnffinien.

3n ber jüngften i$eit bat « nun and), füböftlid) oon bei-

gab el 3Ranbeb, ben ©afen Serbära in Sefi& genommen

unb fomit an ber NorbfUfte be« oflafrifanifa)rn (.»olbenen

$otn« fefien Juß gewonnen. <St läßt bort eine fefte Surg

aupb""' "nc ©aH«l«tu"fl unb einen ©afeubamm anlegen

;

felbftotrftäiiblid) l)rilt er aud) eine Sefmjitng.

On einem Auffafce ber „Allgemeinen ^cUhm" (19. fte»

bruar) Uber bie 2i3id)tigieit be« Suejcanal« wirb Serbera

unrichtig roieberbolt Serberieb genannt <i« wirb erft

gejagt, „Serberieb befifct einen guten $afcn u
unb wenige

feilen fpäter beißt ti. „Da nun Serberieb eine fd)led)'te

offene 9tb«be t)at." Der funtt liegt im Vanbc ber So=

mal, welche bann fälfdjlid) al« B Somali»Araber
u

bejeid).

net »erben.

2Brr woQen einige Sericrjtigungett geben, tticfjar* Sur.
ton, welcher mit ben Somal wäbrenb feiner gcfabrtJoUen

»eife nad) ©ärrär 1854 unb 1«55 in fteter Serlibrung

war, bat eine oortrefflidje etbnograpbifdie Sdjilbentng ber

felben entworfen. 2öir uuferrrfeil« wollen bemerfen, baß

bat Vanb ber 2omnl im öftlidjen ilfvifa bafl weit oorfprin«

genbe „$ornu
umfaßt, roeldje« ftd) im Silben be« 3J?eer«

bufen« Don Aben oon ber Sab el l'fanbeb bie an ben Aequa-

tor eiftrectt. On feinem obern Steile wirb e« vom Vanbe

ber Danafil unb ber 0bu«$alla begreift, in ber jublidjen

iNegion oon ben Suaheli, bie IDftgrenje bilbet bafl UReer,

im heften mofmen ÖMoftänime. iffieite Strrden finb

3BUfte, anberc felji fruchtbar unb biefe liefern wertvolle

$onbel«waore.

Surton bejeiebnet bie Sorna!, gemäß ttjreu eigenen Urber

lieferungen, ir)ren fdjarf tjeroortretenben pb»fifd|ett tfigentljüm.

lidjfeiten, tyren Sitten unb itjrer grograprjifdjen Vage al«

„ein lNifd)lingfloolf
u

, al« einen 3««g ber großen Gtalla<

race, welker biet oom fogenannten faufaftfdjen Dnpu« in

fid) aufgenommen t)at, weil fortwäret« reine? afiatifd)c«

Slut in feine Abern fam. Sie jum iDiunb Ijerab ift bafl

<
w
tfid)t mit Auflnatjmc ber oorficr)cnben Sadenfnodjen rettjt

lltlbfd) unb erfdjeint burdj bie Umriffe brr 2 lirn Derebelt;

bie klugen finb gro| unb moblgeftaltet, aber ber Äiefer ift

prognatb, ftcfjt oer, ift alfo wefenttid) afri(anifd), aud) bie

breiten nad) äugen aufgeworfenen Sippen jeugen oon ißeger»

blut; ba« Vi; ii ii ftcfjt oor jum Wadjtb/ile be« @efid)t«win[el«.

Der Sart wirb oon jwei Süjd)eln gebilbet unb ift feiten fo

entwicfelt wie bei ben Arabern, bei benen er bod) iueigemein

fer)r fd)wad) ift-, ber bieflippige SKunb erfdieiut plump, bie

.Bärme fielen feiten fo weit oor wie beim Sieger. Set ben

Stämmen im Unterlanb ift bie $aut fanft, fdjwaq unb

glänjenb; rji*b« oufroärl« wirb fie etwa« Iidjter, in ber Qf
genb oon ^ärrär ftebl fie au« wie ÜJiildjfaffee. — Die So«
mal finb argwör)nifdi, r) c9tn Abneigung gegen bie Europäer,

tjaffen bie XUrini, unb bliden mit Seracb,tung auf aQe

äfiaten, welcrje fie unter ber Senennung ^inbi jufammen»

faffen unb bie it)nen für Feiglinge gelten.

@an; richtig ift bie Semerfung, baß (Snglanb bie St

fe^ung Serbera«, weldjefl in Sejug auf $>anbelöoerfrbr eine

große Sebeutuug bat, jtljr ungeni fierjt. S« beging einen

großen ,\-\\
.
baß e« uidjt biefen ^uutt fonbern ^Iben an

ber gegenUberliegenben arabtfd)ien Äüfic oorjog. ,Denn
Seabera, ein StapelploJ für Cftafrifa, i;at ein gefun--

be« Alima unb ift im hinter oergleid)weife Iii 1)1. On ber

trodeiten Oalnefljeit ift bie Sbenc aderbiug« icbi beiß, aber

fie liegt nad) Horben l)in offen unb bat ftarten, regelmäßigen

Seewinb. iti?Ärjrenb be« SNonfun« ift ber $immel beraollt

unb bann regnet e« oft. Serbera bat aud) fiißc« 2£ affer

oollauf; baffelbe ftel(t mit Unredjt in Ubelm 9tufe, weil bie

Eingeborenen fo tt)örid)t futb, brei ober oier »uß tiefe Vöd)er

in ber 'Jiäbe ber tjödjften SBaffermarfe 511 graben, wäbrenb

mau in jebem ber trodenen ^lußläufe oiel beffere« tjaben

fann. Xer Wonfun ift milb, biet^cgenb offen, ber ,<pafen

oortrefflid), ber Soben frudjtbar. %H fianbeUplaft

läßt Serbera ntd)t« 31t wiinfdjen übrig unb t» wäre

eine blfttjenbe Stabt, wenn ßuglanb biefen fJunft in Sefifc

genommen unb nur balb fo oiel barauf oerwenbet bjtttte wie

auf II ben. Denn biefe« fogenannte „ftuge oon tytmtn ift

ein Serg be« Gtenbe«, ber lebiglid) auf ÜBüfienri unb Sanb,

Saljwaffer unb (Slenb Ijtn abfieljt. * Da« Vager fiet)t .w
be« Teufel« ^unfdjnapfe, wo neun Wonat im 3al)r eine

abfd)eultd)f $ie}c brennt, wo Sanbfiurnt unb -i nimm mit

cinanber abmed)fc ln » *»» "«ber Samen, nod) ©affer, nodj

Saum ju feben ift. @o äußerte ftd) fd)on oor länger al«

fünfbunbert 3at)ren Obu Satuta Uber Slbcn, »0 nid)t ein.

mal Sperlinge ober ffräb>n leben (äunen. Sud) ift ber

'plai? entfdjieben nngefunb, obwobl man ba« ($egentbril be<

b/iupten Ijöit; bafl SBaffer ift brafig, ^f'Jansentoft fctjlt unb

ba« ganjt Vebett unb Dretben ift eintönig.

"

3n beut Seridjte bev „allgemeinen ä" 1« 1^" ^ffc" w">
boß bie Scfignabme ,Serberieb«

tt

bod) ju einer Differenj jwi«

fd)en ber Regierung »on Aairo unb bem (Mouöerneur oon

«ben Anlaß gegeben babe. Um Serbera jum commercieden

9)littelpun!te ber Ältfte \a mad)ra (— ma« e« übrigen«

(ängft ift —) b^be bie Sguplifct)c Regierung ben $ajen
oon Sulbar blodirt unb geftarte feinem einbeimijd)en

gabrjeuge benfelben ju oerlajfen. Diun bejiebt aber Sben

feinen Sebarf an Sd)tad)toieb au« Sulbar, unb bie bortige«

Somat wollen ibren ©anbei nidjt nad) Serbera »ertegen.

«I« Surton nadj Sulbar fam, fanb er bie Stätte wv»

(offen ; er fat) bort nur oiele geb(eid)te .Knodjen. Daffelbe

ift ju oerfcfjiebenen ^r:tcn feine« anlerpla^e« wegen oon

einiger Sebeutnng gewefen, namentlid) bann, wenn in Str

bera in ftolge »on Jfvieg unb Stamme«fer)ben ber ©anbei

geftiSrt war. (Sin eigentlid)er ©afen ift an ber offenen Äilfte

nid)t oorbanben unb ber Sdjamol (Sübwtnb) ift mandjmal

fef)t beftig. n38enn aber bie u'benr aü\u unftd)er wirb, fie*

beln fid) auf ber Stätte oon Sulbar allemal wieber Wen«
fd)en an unb bie M aufteilte orrfd)iffen oon bort au«(9Qter.

u

(Sruttenbcn entwirft folgenbc Sd)ilberung: Der Oal)ts

marft ju Serbera (October bi« 5>iärj) gebärt ju ben

intereffanteften 6rfcf)eimingen an ber afrifanifdjen Ääpe-,

er ift aud) fd)on boburd) bemerlenflwertb, baßVeute an« fet>c

entfernt liegenben ©egenben unb au« fttir Derfdjirbenen

Stämmen auf (urje ;
-;c.t fid) jufammenfinben unb bann

wieber ;ai treuen. Sroor bort oier fefte Il)urme }umSd)u&e
ber ©anbel«leute erbaut waren, lag bie Stätte Dom April

bi« ju Anfang be« October fo burdjau« OerSbet, baß uid)t

einmal ein 3ifd>er fia) bort auffielt. Sobalb aber bie 3abrefl>

jeit wedjfelte unb ber ©erbft b^eranfam, jogen bie Stämme
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SBollämtiTcfcn aus «genai*. 157

aus brat 3nneru nad) bet Äüftr, um bott Kütten aufju»

f<f)(agen, in weldpn tljtf Äunben llnterfommen fanben.

Tann famen aud) ffrine ira beenge au* ben gegenüberliegen-

ben ."pöftn Mn '.'lernen, um ftd) bie $orb/tnb beim (Einlaufe

3U fidjetn. (Sin paar 3Sod)en fpätet trofru gtbfete Skiffe

tut, namentlid) au« Suljt unb Wa«fat an bet Dftfflfte

«tabien«, fobaim i*agala« (arabifdje galjrjeuge) oon ber

*>ab,rtin»OnfeI unb au« 8a«ra mit wertb,öoü*en Labungen.

3ulr«t famen ßljotia«, b. b- 3ob.qrage oon ber notbweft»

ticken -Vcüi'ir Onbien«, au« ^otibenber, 'IRanbamt unb i*om»

bau. — SBir fuhren ba* l)ier an, um vu jeigtn, bafj biefr«

mm ägtwtifdte SBerbtra bot SHittelpnnft für einen [eljr au«<

gebebnten #anbel«Qerfeb,t bilbet.

Ob bei (J^ebhx bort bem Sflaoenlyanbel fteuern fann,

bleibt abjuwarten. Det äRatft ifi ein maljre« Säbel, wo
man eine SRenge Perfdjiebenet 2prad}en hört, log unb

9tad)t fommen lange Wethen ton ftameetett b/rangejogen,

anbete gehen beloben wieber fort. Dann unb mann »ielit man
eine (Gruppe burtfelfatbiget, oon langet Steife abgematteter

flinbet, fte gelten ju ben Sflaoenfafilab« (AhUdukh) bic

au« $ärrä'r unb 3fat fommen. 3tt Serbera trifft bet

SflanentianMer au« @utague obet .fcartär mit feinen ftunb»

leutett au« «a«ra, ÜJagbab unb Henber «boa« jufammen.

Ter »übe ©nbaberft'Somal, bet ein fdprladjrotb. gefärbte«

eammfeD ftatt bei itatttde auf bemÄopfe trägt, oerbanbelt

Strau&febern unb ®ummi au ben roorjlbtleibtfit Sanianen

au« ^ottbtnbet. ®*gen önbe be« «Diärj unb bie (^efdyifte

beeubigt unb fdnoerbelabene Aatiijeugc fegeln l)eim. Ite

au« Sutjr pflegen bie legten ju fein ; in ber erften Äpril*

mod)e finb aud) fte fort ; unb bann ifi iÖetbeta wiebet eine

(Sinübe uub oon einet Crtfdiait wo fictj bot ein paat 2i}od>en

nod) jwanjigtaufenb ÜWenfdjen untertrieben, fieljt man wei

tet ni(f)t« meb,r al« bie Änodjen bet gtfd)lad)trten Äameele

unb Sdjof« uub allerlei godjwett bet glitten, roeldje* fotg«

fältig für ba« närfiftc Oahi aufbtwaln t mitb. Dörnen ftnb

in bet fjeifjen 3al)re«)ett feineSweg« feiten; gleidj nad)S5een«

bigung be« 9Bartte« geljen Strau£e ruljig am SWeereSftranbe

bin unb ber.

Seit 1848 oerlot bet Warft oon Serbrra bebeutenb in

golge oon 3 ebben mehrerer Häuptlinge. Sinei U eber liefe

rung jufolge ift bet lUab, nad) einanbet im Seftfce bet alten

'J&rrfei, bet Araber, bet lütten unb ber Gfalla« getoefen;

bann ijaben bie Sornas i!>:t an fiel) gebrad)L ..Aud) in

fünft wirb gewijj biefet $)afenpla|} nod) rofdjfelooUc S<t)id-

fale etleben/ <Zo fdyieb «utton uot jwanjig 3ab,ten.

iJeun if» et in bet «ewalt «egupten«, ba« gewifc nia>t« »er

fäumen roirb, ben SJetfetjr »tebet in bie $öl}e ju btingen.

OmOa^te lf»67 begann ein innger fvanjoftftfiei < ^rlctjc

tet, Oean grangoi« «labe, mit bet 4»etiifftntlid)ung einet

»njab.1 m&xtyn nnb 3Jolf«enäb.lungtn, bie et im ga&tognt

fdjen Xialeft feine« ^cimatl(«otte« «tmagnac niebetgefd)rie.

ben datte. Xie Äritif tjattc an biefett übrigen« gut auf

genommenen jftätdjen jioeierlei au6)ufe(en : fte maren nur

im £ia(eft ntebevgefdjrteben unb teinerlei i^ergleictje waren
angeßellt, feine oertoaubten '.l'uncfiru b.etbeigejogen. Um
nun «atianten aufjufua>en, tueldK für bie oergleidjenbe

Wtjtfjolofjie oom b^djften Iffiertf) finb, burd)forftit)te Jpett

»labe feitbem biel'anbe«, »eatn, bigotte, Sf5a««(£omminge«

unb namentlid) «genai«; ba« Crgtbnifj feinet 2b,ätigfeit

mat beftiebigenb unb fo tonnte beim jegt eine otftlig neue,

beteidKtte 9u«gabe fiattftnben, bie ib.ten befonbrrn triften«

fo>iftlid;en 3Bertf; burdj bie oe igtetd»enben \Ki\dnv: i'
.- unfere«

gelehrten ?anb«mann« *ein^olbÄöf)let in Setmai et

l>ält. Cr, bet fdjon bie ficilianifrhra TOäraVn Pon l'aura

©onjenbad) commentirte, »erfnüpft nun aud) jene von «ge^

nai« mit btneu anbetet Sölfct. Der erften Ausgabe mar
ein ungenUgenbe« (Mloffar beigegeben; bieemal fallt efl ganj

fort unb bie Stjäfjlungen raerben un« jugleid) in reinem gtan-

)öftfd)unb in ber iUeunbart tutebergegeben. Ägenai«, biei'anb»

fdjaft, in nx(d)er bie Sammlung betanftaltet mürbe, erftterft

fidj )u beiben Seiten ber mittlem C^atonne unb feine

örenjen fielen mit bem alten 8i«tb,ura «gen jufammeu.
«I« jebod) 1317 ba« SuSttmm Conbom geftiftet würbe, be«

frfjränfte man Agenai« auf ba« redjte ©atonneufet; auf

biefem le^trtn ftaume nnn ftnb bie ^.irdien uwfentlicb, ge^

jn ni melt. So befdjränft nun aud) bie Totalität ift, hm
fdjen auf ib.t bodj mehrere Dialefte , wie ja überhaupt ba«

(s>uotranjott)cqe (vangueboc) außerorbentltd) jerfpltttert iji.

•) Contea po|>ul*ire*, rt< ucillit en Agcnai». Cur Jena Krsnfoin
HUitf. Traduftton fmn?ni«e rt teite AgroniK. «aiTh de Bote«

tomp»r«tive«, P»r KeinhoM Kubier. f»ri», Jo-.ph Bmer. 1874.

^fjlabe fd)rirb feine "lHard)en iu ber Wuubart ber 2tabt

Ülgen niebet ; um biefe, bie einen unoerftnnbaren fpanifdjen

**eigefd)macf — unb einen fet>t ftatftn — b,at, ju lennjeifb/

uen, geben mit luet eine %hob< ?ugleid) mit ber reinfrait'

jöftfdjen SBerfion.

I,(>u rci Uo FriuifR partia<]u«t per »on gran boui-

tag«, e »iiit annadew franoos bu passuron sans «|ue tour-

ui'*se. Sa fi'uno attcndit enquero nn Ines; apres par-

Hiqvtt an reoeN <le «"Hin marit. AI tut d« Im jours,

trouliit iiiio p»'l »laue sur aouu cami e la tuettt sur

soun col.

Le roi de France partit pour uon grand voyagc,

et huit annees fraiiclics *e paMsi-rent »ans qu'il revint.

Sa femine atteudit encore un mois; pui« olle partit

k la recherche de Bttn mari. An bout de troiii jouii«.

eile trouva unc peau d'&ne sur uon chewin e la mit

sur «on cou.

Cbgleidj im ©an^en ttur jwan-,ig <SxÖlungen gefammelt

würben, fo tonnte iMabe fic bod) in brei mobl unterfdjiebene

flbt^eilungen fonbetn. ßuerft fommen bie Contcs pro-

premeut diu roeld)e unferen beutfdjen Diärdjen entjpredjen

;

Sann bie reoits, Sdtroänte, bei benen weniger bie t'^antafie

al« bei jenen im Spiele ift. Cnblid) „«betgtaubtn" , na-

mentlid) teligiöfe Segenben.

Die IWdrdien get)bren einem @(auben an, ber fd)on

lange erlofäVn ifi, fte beanfprua>eu tjeutc nid)t me^r al«

wat)r )u gelten unb bahn: nur für ben oetgteid)enbeti Ditj-

tljologen Srrtb,. Sie ftnb mit ad)t Stilrf oertttten, baran=

tet eine« „Cfel«baut
u

betitelt, weld)ee inbeffen mit bem be

fannten oon IJerrault mitgetrjeilten franjöftfd)en gleid)itami<

gen 3Rätd)en nur wenig gemeinfam tjot. Unter ben übrigen

erwähnen mit bie fmnpatl|ifd)en ^wtUinge ; bie gute unb

bie MfeS^meftet; eintrübet, biegetabefo bei«efop obet «ib.

pat) flehen tonnte; ein sJJiärd)en, weldje« in fonberbatet SBeije
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Jfilnig X'tat unb Sl(d)cnbioM ocrmcngt unb in bem bit jüngst

2 di)t'-;iu- . bir SRollt ber Sorbclia fpitlt ; ein 9mmenmärcb,en

unb tin paar 0eificrgefd)id)len. gür oüc biefe W5rd)rn

weift Äb1)lei in Berfdjiebentn ?änbern Äcquiöalente nadjju«

weifen. SBir »oütn, nm ben Sbaradrr biefer fübfranjbfU

\dftn $3ol(«probucte ju jrigen, auf brei Wärtbcn etwa« nä»

tjer eingeben.

La leit de Madamo (Le lait de madame).

Wabame eerlangt Wild). 3d| gcfyc jui Äub unb bie

.Villi t.ujt B 3d) will bir Wild) gtben, gieb mit gurtet."

3d) geb,e jur SBiefe unb bie Söiejt (agt: B 3d) will bir gut*

ter gtben, gieb mir 'ne Sid)tl." 3d) gebe juin Sdjmieb unb

ber Sdjmicb fagt: B 3d)»iQ bir 'ne Sid)el geben, gitb mir

Sped.
u

Od) gtlj< jum Sdjwcin unb ba« Seljroein fagt

:

,3d) will bir ©peef geben, gitb mir Gipfln." 3d) gehe

jur Sidje unb bit Sid)e fagt: „Web mir SfiHnb." 3d)

get)e jum Weere um 4LMnb ju holen. Tat Weer be«winbel

mid), id) bt minbe bit (StdK ; bit Sicht bt>eid)elt midi, id)

bt eidilc ba« Schwein; ba« Sdjwein be»ftritt mid), id) bt<

fprtfe btn Schmieb; bcrSdmtieb be<ftd)c(t mid»; id) bt ftdüt

(mäht) bit Söitfe; bit SIMefe be.futtcrt mid)
;

id) be»futtre

bit Stuf); bit tfub gitbt Wild) unb id) bringt bit Wild) ber

Wabamt.
9Bir haben in bitftm Salle, btm Originale fotgtnb, bit

Umfd)rtibung oermirben unb mit btr null igen l! artifel „bc*

tint ?lnjabl barbarifd)tr 2<erba conflruirt, tot(d)t ba« gas»

cognifdje 3biom nachahmen fotlen. 3n bitftm (auttt btr

Itfite Ulbfafc:

La mer m'osbento, e&benti loa caaae; loa cause

m'englando, englandi lou porc; lou porc in'enlardo,

enlardi lou faure; lou faure m'endaillo, endailli loa

prat ; lou prat tuVufcno, enfcni la baco; la baco

m'enleito, enleiti Madamo.
©on ben btiben (&iftergcfd)id)ten, ju benen fidj^aratltltii

aud) bt i un* finbtn, ift bit auSfübrlidjßt bit mit Iji cambo
d'or (ba« golbtnt «ein) übnfdnirbene. Sine b,übfd)t grau

ging mit btm Vtd)te in ber^anb bit Dreppe hinab, fitl unb

brad) tin ©ein. Der bcftürjte Sbemann ritf tintn Ärjt,

welcher Imputation für nothwenbig erflärtc. Jiadibtm biefe

glürflid) not über, ging brr Wann ju einem (Mbfdjmirb unb

btfleUte fein« grau tin ©ein oon ®olb, weld)t« fo t»oU»

(ommen gtarbtittt mar, bag fit (tint Ärüdt gebrauchte.

iRach einigen 3ahren ftarb bit grau unb nnrrbt auf ©eftbl

ihre* Wannt« mit btm foftbartn bliebe btgrabrn. Dod)
in bei Wacht nad) btm ©egräbnijj ging tintr ihrer Diente

auf btn Äircbbof, grub btn t'cidjnam au«, natjui itjm bat

golbtnt *tin ab unb brad)tt ti htim, too tr t« in ber Äam«
mtr Dtrbarg. 9m uä'djfttn Worgtn (am btr lobttngräbtr

)u btm ffiittrotr unb trjäb,Itt ib,m, ba| bit $trflorbtnt fort

»a'b^tnb nad) il)rfm golbtntn S?tin fdjrit. Xtr Wann
ging nad) btm .Vudirjofe unb borte toi Verlangen

j
bod) mar

er mt^r ärgtrlid) a\a beforgt unb ritf ftintr otrftorbtntn

grau ju: fit foHe bod) nid)t unotmlinftig ftin (Mis, evs

paa rasounablo); übrigtn« »trfprait) tr tint Wtfft für fit

Uftn ju lafftn. «btr ba« 8trfprtd)tn trjitltt nid)t btn gt=

»ünfdjttn Erfolg, btr lobttngräbtr fom witbtrum flogtnb

unb nun mürbe bit Wagb bingefd)i<ft , bie aud) ba« Sint'

mern (jörtc unb glridjfaO* tint Wtfit otrfprad). Da« half

gletdifalls nid)t; mitber trfd)itn ber Xobttngrfibtr mit bem

Unglüdeberid)t, unb bieftnal fanbte ber Sßtttmer ben Die-

ner — btn <3<f)iilbigen — auf btn griebljof. Der Wann
roar tntfeöt. „Monsu ganei pas" (MonBieru*, je n'ose pas)

fagte tr, aber tr mugtt geborgen. «1« er auf btm JHrd)«

r>of war fragte er: „Quo boule«, Madamo?" (Qao vou-

lez-vons, madameV) worauf bit grau antwortete : Tid)»ill

id) b,oben, aufl btm &xab aufftanb, tyn b,inabjog unb oet-

fd)lang. — 3n ber Variante ju bitftr @efd)id)tt führt bit

®efrdftigfeit eine« Wäbd)en«, wtld)te ba« Stin tint« turi<

lid) SJegvabtntu otrfdjlingt , ;u einem a'fanlid)en (Srgebnijft.

3ebt« Wärmen enbigt mit ben nodjfteb/nb mitgrtbril.

Äniitelcerfeii, bit an unftrt 'jtbjä^lreimt trinntrn.

E crlc crio K crio crac «

Mouu coiin»'' wi flnil; Mihi coiite i-iit ftni;

E crio crac E cric crac,

Moun counte e» »rabat; Mon cont« Ml aob«ra;
Pa»iii |i«»r nionn peal, Je pawMi |wr mon pr»1

,

Anibnuiiocuil|pr<)ilefal)i>jijui Av»c uue euillere» ile fcve»

iii'iiii itnunnl Qu'iiii ui'b donnee.

Sir übergeben bie Sdjwänfe (recita) unb erwähnen

nur, bafj bit aud) anbtrwärt« oorfommrnbt ®tfdjid)te oon

bem *auer, ber bem Äönig bit groftc Stiibc fd)tntt unb ba.

für belohnt wirb, rcäb,renb ftin 8iioal, ber bem Äönigt tint

foftbare ®abe barbringt, bafUr bie 9iübe erhält, aud) in

j31abe'« Sammlung fid) befinbet. Ter jf5nig aber in

•Vtiu-i IV., weld)tr in btr (Va«cognt nod) jonlebt.

Unitr ben mit flbtrglanbtn überfdjriebenen (^tjd)id)«

ten ift eine L'ome a las den» roujos (L'hotniuo aut
dent» rouge«) ju ber, in ib,rtr lotalität, ftlbft 3i. Äöb,ltr

ftin fleqnicalcnt anberwtitig ju finbtn btrmag, wenn aud)

tinjeln 3u
fl
( xn aitbtrtn ®efd)id)ttn fid) wirberfinbeii.

Sin btirai^tfäbige« Wäbd)cn war gegtn aQe ib,rt Be-

werber ftumm unb erflärte, bog fie nur einen Wann neb,'

meu würbe, ber rotb,e Bä((n{ 3^ct»bem fie fiebtn

3ab,rt otrgtblid) gemarttt, präftntirtt fid) rrtb(tct) berWtdite

unb fofort würbe bie £>od)jtit gehalten. 'Aber am nSd)fttu

Worgtn früh ging ber junge Stjtmann in ben Stall, fat«

leite fein 1$ferb unb ritt fort. Srft fpiit am Ubenb (am tr

jurild, DtrWtigerte aber feiner @attin in fagen, wo er ge-

wefen fei. Um folgtnben lagt witbtrtjoltt fid) bafftlbe, al«

tr aber jum britten Wal fortritt, würbe bie grau eiferfüa>

tig unb rrjäfjlte ifjrer gamilie, ma« ftd) ereignet fjatte. Xu
Otrfprad) itjr ber ältere Batet mit bem Wanne fortjureiten

unb ju ffhen , wa« tr trtibr. Vlic btr Wann mitber abrri<

ten woOte, fagte if)m fein Sdjwager, er woOe mit. n®ut,"

fagte ber mit ben rotten Dülmen, „fi^t tjinteu auf!" 3o
gefdjab, e«. Unterwege aber würbe bem trüber ein Iranf

au« ber fdjlafbringenben OueUe gereidjt, fo »erfdjlief er ben

lag unb (am «benb« ju ftintr £d)Wtfter jurüd ohne ib,r

bie erwünfd)tt S(u«(unft ju bringtn. Um nädjfltn lagt,

al« ber Wann wieberum fortritt, fa| ber Vntber wieber bin-

len auf unb nahm fid) oor, biecmal nidjt au« ber Cutfle

ju trinfen
;

bod) fein <3d)Wager gab itjm ein <3tü(f gefalje>

ne« Sdjweinefleifd) ju effen, er warb burffig, tran( bod) an«

ber Ouefle unb fdjlief ein. So war olfo aud) ber jweite

Serfud) milglüdt. Ta entfdjlof} ftd) ber jüngere «ruber,

burd) bielbränen feiner ©d»wtfter bewogen, ju einem britten

Serfud) unb wie ftet« im Wärd)cn gelingt ber britte 8er»

fud), jumal wenn er oon einem j Ungern ©ruber unternom'

men wirb. 9ud) er fafj bei bem Wanne mit ben rotten

Jahnen t)inten auf unb (am glütf(id) an ber fdjlafbringen«

ben OueUe oorttber. Sie gelaugten nnn auf ein gelb, wo
einige Wänner gruben. Da fagte ber mit ben rotfren 3ä>
nen: „Jpalt mein IJferb bier, id) utujs mit jenen fpredKn."

Der 3Ungling fagte ju, banb aber ba« i*ferb an einen

Baum unb fd)lid) heimlidi b,imtr jtnem brrin.
k
.Vad|btm

er eine Stunbe gegangen, (am er auf eine ÜSeibe, bie aber

fo bürr war, ba| man Salj auf üjr tjätte fammtln (önntn

(que i anion pondat amaRBa de aal), aber ba«$itb bar>

auf war ftift. Wenige Sdnntte weiter (am er auf eine anbere

Sieft, wo ba« «ra« fo üppig fianb, bafj e« itjm über bem

Äopfe jufammeiifd)lng ; bod) bie ÄÜh,e, bic b,ier weibeten,

waren fpinbelbürv. Dann gtlongtt er ju gewöhnlichen Siefen,
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auf bcntn >4,iegrn Don gcro Bljnlirf) tr ?eibe«befd)affenljeit n>eibt<

ttn. Sil« bie Siefen hinter itmen lagen, faf) ei ben 2Wann
mit ben rotten 3ä^nen in einer Keinen Äirdje »trfdm>inbtn,

beren Ibltr et Ijinter ftd) Wrfd)(o§. X« Surfet) folgte ihm

(eife unb febaute burd) ba« .r 6,ti!'
;
clirch gerabt auf ben Sit«

tar, auf bem ffcrjrn brannten, eine fürjer al« bie anberc.

Inn Sriefter, mcld)er bie SWeffe lo«, affiftirte ber Wann
mit ben rotben .gähnen. SJätjrenb ber Zeremonie flogen

jaljlrtid)« fleine Sögel gegen bie gcfdjloffentn Senfter ber

•H:rd:r unb t>erfu<f|ten wrgeblid) etujubringen. Ml« nun bie

Weffe eorttber, frtilr-B ber Äffiftent ba« V:\th unb löfdjte bie

Äerjen au«, worauf ber Oöngling fo fct)ncQ roie möglid) ;u

feinem angebunbeneu Sferbe eilte. Um 2lbenb (amen bie

beiben tffetfenben jurücf unb ber 3üug(ing, roeldjtr beim

«btnbeffen über «de«, nw« er gefeb>n, berichtete, fragte ben

Warm mit ben rotten Jahnen, roarum er iich nid)l bei ben

grabenben Wa'nnern aufgebalten unb mit ifmen gefprod>n

Wie, erhielt aber feine Äntroort. 3öa« bie anbeten gefef)e»

neu £Ünge jebod) anbetraf, fo antwortete er : ba« fette Sieb,

! auf ber bUrren ©eib« ftnb bie Seelen ber Seligen im Sara-

biefe; ba« magere Siel) auf üppiger SBicfe finb bie Strbamm-
ten in ber £öfle unb bie &itatn finb bie ©eelen ber im

Fegefeuer Stfinblid)tn. Der Sriefler, ber im Äirdjlein bie

Weffe la«, mar Gtott felber', unb bie ((einen Söget, roelcfje

gegen bie Senfler flogen, roaren bie Seelen ungetaufter Äin«

ber, bie nie ine Sarabie« gelangen. Huf bie legte ffrage:

warum bie eine Äerjc lürjer al« bie übrigen gewefen fei, lautete

bie Äntwort: ein Wann, ber fo toiel gefe'fjcn, wie ber ffro«

genbe, (önne auf biefer ÜBelt nidjte mebr lernen; bie (urje

fterje fei fein eigene« Vcben unb fie mürbe batb abgebrannt

|

fein, bamit er in« Sarabie« eintreten tötme.

iDIo;: '. bleibt unerflärt in biefer Örfdndjte. Sie

I
Männer, roeldje graben, repräfenliren ba« ®rab, roeltne« (ei'

nen Sla$ in einer Crjfiljlung au« ber anbern 35elt Ijat.

ffiarum aber ber Wann rotlje ^ätjnc bat unb fid) beruh«

lägt eine gemöfmlidjc (Srbentodjtcr ju fyeirat^en bleibt unanf»

getlärt. SieOeidjt ifi ljtcv eine tbrologifdje Allegorie auf

I eine tSrjäfilnng ganj cetfd)iebener Ärt aufgepfropft toorben.

%u8 allen

(Stuft Warno wir ber im dgaptifeben Cuban.

SBir erfet)en aut ben »Stittbeilungen ber SBiener geogra»

pm<* ©efellfijaft*, bo& berfelbe am 25. Sobember 1874 in

«bartura eingetroffen toar, um bon bort unberweilt bie »eife

nad) ©cnboloro jortjufe^en unb bott mit Cberft ©orbon
juiammenjutrejfen. 3n einem »riefe au« Berber oom 17.

Sooember mtlbete er, bafj bort ton ©eilen bei ägoptifdjen

Stubir «Be« gefdjab, um ibr. rafd) seilet ju beforbern. 3n
•Berber erfuhr er bie Stieberlage be« Sultans von tarfur, befien

Sanb feilbeut in aller fjorm bem a'gbptifeben Steide einberiefet

morben ift. Die Steife bon SBien übet euej unbSuafin nad)

Serber batte er in 98 tagen jurfldgelegt. Sie Äoute jtsi<

f*en biefen beiben ^Slä^en ift »ortrefftid) bon €<bteeinfurtb

bei^rieben norben; bie fiarle bei (e|letn fanb Warno gsuj

jatreffenb; bicfelbe fei fo ausgefu&rt, baf) faft gar nia)ts »eue«

beiiufügen fei. 3n Berber otbeilelen täglia) 9Rot8tnS unb

«benb» \t«n €olbalen unter bem Sefebl eine« UnleroffijierS

an ber Ausgrabung bei 2i((i litfi (Ätta), weisen Säjnjein.-

furtb bort begraben balle, tiefer batte jfan erfüll, ben Ütid)>

nam auljufebarren unb balle i^m ,)u biefem ;\wat< eine 3ei<b-

uung mit genauer ^(atjangabe gef^i<(t. .trotjbem fjaben mir

bif iu;t an ber be}etd)neten Siede nia)tl gefunben; ia) »erbe

inbtfs bie 91ad)grabungen mit einer griftern flnjabl bon l'eulen

untetnebmen, ba bie Saaje ber Wtlbe wrrtb ift.' liebet »eitere

drgebniffe baben mir bisher ntd)tt erfaßten. — Warno«
Steifen im «ebtele bei »lauen unb äöeifcen »ilf im figbptiftbcn

€uban unb ben ongrenjenben »egetlflnbern in ben 3ab*en
1869 bi* 1873, mit 86 tafeln, fcoliffbnitten unb 3 «arien,*

finb 1874 in SBien bei 9. «erolb^ 6obn erzenen.

Cr. C«c«t Üenj in SBeftaftifa.

terjelbe batte bon Hamburg au« feine Steife angetreten

unb mar im iw\ 1874 bei ben Slobi-^nieln in ber »at bon

SortSco angelangt. Xort »obnt Qerr SDSIber, dbef ber 9aclo>

reien be« ^errn Sflörmann. Üenj, SKilglieb ber geologtfdjen

9tei4Sanflalt in SBien, t>ai auf ben lflobi--3tiirtn ammontten

teia)e Sibtibltn ber 3uraformation na«jge»ie|en. *lom 19. bis

26. 3uni befubr er ben untern «auf be« in bie Üorücobai

münbenben JluffrS Wuni unb brffen 3"flüffe »tombuni

@ r b t % e i l e tt

Stunbe unb 9R oa. Sabei brang er 70 Stile« in« 3nnere

oor bi« an bie Srenjen ber Wpangwe« (TOponguei, bie Vntbto^

popbagen ftnb. «m 27. 3uni trat er oon ben eiobi^njeln

au« bie gäbet naa) ben Sadoreien am ©abun an, um oon bem

franjöpfiten (iommanbanlen bie Urraubnift }um »efabren be«

©abun unb Cgoae (unb be« Cionba, b. i. be» «fHi<4

flitfcenben obem Cgowe) ju erballen unb borl ben 3B6rmann'r

feben Dampfer ab)u»arten. Siit biefem maä)te er eine gabrl

auf bem Wabun unb unlernabm Vu«fIUge im Acbiele be«

9l'Zoinburi unb be« £omofluf|et. Wut einem «Briefe, batitt

Tlbottnolonga am Cgowe . 28. Äuguft, gebt betbot, baft

er biejen feinen nfid>fl(n Ibeftimmungtort, bie leiste gactorri am
Cgowe, erreidjt bat«. Sei einem Ungern Vufentbalt in bet

'Rajatttbbai Ijatte et ftd) ein IjeftigeS ©anenetbretben jugejogen,

fllblte ftd) aber halb ruftig genug, um einen Vutflug nad) bem

grofienSliba-€ee )u unternebmen, oon weldjem au« et burd)

ba§ goriflareiebe ©ebirge im ©üben unb Cflen be« See« in

ba««ebiet be» «Rguni-Sluff e« oorbringen unb bonba jurflef

abwärt» an ben »eteintgungSpuntt beffelben mit bem Cgowe

gelangen wollte, «ber au« einem fpSlern «riefe, bom 10.

September, gleid)faU« au« «bolinolonga , war er bann burd)

einen neuen Unfall bon ©aOenfteber gezwungen worben, jurüd--

julebren. Oft bat wabrenb beS HuSfluge«, ber ibn bif Vlbufu

am SQbenbe be« See« braute, eine Hnjabl bon © »rille

jdjäbeln grlammtli; aud) bat er ben boDflänbigen S^fibel unb

Sleleltbeile eine« SJtanga, eine« grofjen öalianaffa ibnlidjen

aBafferfflugribiere«, erballen. «t fabj feiner «enefung enlgegen.

Sut «mfeflan.
»abrenb bie Sngianber fi<b bergeblid) abmBben, bem

Sflaoenbanbel in Cftafrila ju fteuern , ift e» ben Stuffen

ooOflfinbig gelungen, ben »panbel mit Stenfdjenfleifd) in dentral«

aften, fo weil irgenb ibre SRadjt unb ü)r (ünflufj reidjt, labm

ju legen. Xie lurtomanifd)en Staubnomaben finben leinen

Start! mebr, feilbem ber lifean oon Qbiwa gezwungen war,

ben Sflabenbanbel aufiugeben.

Oin ru|ftfd}er SdjrifljteDer, ftoflenfoff, weld)er bie gegen»

märligen 3ufianbe in jenem ffbanatc ge|4)ilbtrl bat , giebl 9to-

lijen.bie wir millbeilen WoOen. Die «biwenjen fingen feit

langer 3ett Stuffen ab, um fie al» Sllaben ju berlaufen. Die
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3uljl foldjrr Ungtudlitben beltng n«r bem ftritgljuge bei ®e<

netall Vetowitn 1839, ungefähr 2000. Itc tt&on »erftanb

'•4 iv.idj'jir c li i, .i
. faft alle betjelben jurildjugeben unb OerBjtid)-

trtt 1848 in t tiifii; mit OJenetal Xanilewifo gejdjlofjenen

Verträge, gor feine gifangcncn Sufjen )u befallen, t£r fiielt

ob« eben jo wenig «Bort alt nad) bem 3at;ie 1868, in meinem

et mit bem Cbetften ignotief einen »ertrag fdjlofi, bei biejelbe

entbielt.

toot oon jerjer ein fcautolfflabenmarft in lutlefton.

Sie bott angebratbte Warnt unterlag von ©fiten bei ftauferl

einet genouen Untrrfudmng unb bjnterfcr loutbe um ben yxtit

gefeilfd)!. einätujfe würbe viel teurer bejab,lt oll ein geriet;

weiblid)e »erjonen, aud) wenn fie bUH4 waren unb runbe i)er»

men Matten
,

tofteten nur jo diel wie trflftige Warntet. *or

bet Eroberung Gbimni würbe ein Suffe au| bem Wartlc mit

100 bis 900 KU, ein Werfet mit 70, ein bübjcbel Wäbd)en

mit 70 X.Ii bejaht.

tlls. Wunjeinbeit gilt bie Silbertenga ,
gltid) 20 «opefen

;

9 Xengoi morgen 1 Xela obet lila, eine (.»olbmünje im äütrtfce

oon 1 Kübel 80 ftobeten Gilbet. SMan bot aud) Xoptoellilol.

Sie Muffen galten, weil beffere Arbeiter, mtbt oll bie perlet

unb würben jumeifl StlaBen bei (fbam unb angelesener Veute;

manebe (oben ei }u tjotjen HÖUrben gebtadjt, namentlid) im

0«w. Uber »erflen lieferte bie meifte TOenjebenwaare. Sie

Xurfomanen matten SaubiUge in bat Gebiet bei Ed)ab, bej-

fen Untertanen jumeifl fd)iitijd)e HRo^ammebanet finb, alfo

ben junnilifdjen Xurfomanen ftlt fte^er gelten, Weldje feine

Schonung verbienen. Sie würben Dom Vtrel oul in förmli--

ojen Karawanen nad) (S biwa gebradjt unb unterwrgf ab|d)eulid)

mifjbanbelt ; ei getjbrte jum Snfleme, fie Ijungem ju lofien,

»eil fie bann nid)t entrinnen tonnten; *Rad)tl würben fi* bann

olle jujaiuntengefoBpelt.

Soltbe ffflaare, welche in «biwa «einen «bjao, fanb, würbe

auf ben Warft oon Vuctjata gefebafft. Sie Xurfomanen, oli

gewifienloje Sauber, fingen aber aud) ortbobotr «fgbanen ein,

obwotjl bet Woran bot aulbrildlid) Oerbietet. Um ben <Jot-

jtbtiften bei wahren tSlaubenl ju genllgen, würben bie ®efan,

geuen jo lange abjd)eulid) betjonbelt bil fit erflfirten, fie feien

Sdjiiten, unb bann war ja VQcl in befler Ctbnung. Um 3uben

bettlmmerte man firf) nid)!, bol galt fat nia)t bei Wuljr rvettlj.

Und) bie Jtirgifen fingen 9iufjen ein, unb namentlid) «n

ben ffirenjeu oon Crenburg unb oon Sibirien; itjncn wutbe

jebod) bol Qanbwetf gelegt, oll bie 9tufjen eine ganje fiinie

oon 3rfhingiweiten angelegt batten.

«m 12. 3uni 1873 würbe oetlünbigt, bofs tein »ttfer

mebt jum Silasen gemad)t werben barfe. «15 bie Muffen bol

«tbitt oon Ifbiwa betraten, tonten gunberit petfifdjer Stlavtn

ju ibnen unb boten um !tJefteiung. Uli bet tfban beftegt war,

ettjoben fid) bie «Hafen gegen itjte Herren uub raubten biejrn

VDrl. 9tun fübtten bie tfbiwenjen bei ben Jtufjen Alage Qber

bie jtlgeDofigleit ber ^etfer, weld)e nun tBijci mit $5jem ver>

galten. Sie Kuffen fdjafften oud) 'Jhibf ; jwe i Vctjcr wuibtn

getjdngl unb jwar oon djiwenjifdjen ^entern auf bem Vajar;

bie Viifjettjdter blieben einige tage am tKalgen bangen. Von
ba an unterließen bie tietjtt bai^MUnbetn, abet bie tfbiwenjen

ibtetfeitl fingen nun an, Werfer ju maffacriren, weldje ja, weil

teine «flauen mebr, fitr f" werlblol geworben waten. Sie

febnitten oielen bie «Babenmulfeln auf unb tieben flein geljad te

Wetbebaate in bie ÜSunbeu. »eneral Aaufmann. barUber em
fort, jwong ben (Itjan, am 12. Juni 1873 bai ewfibutt IMuni

jeft iu etlofjen; alle Sflaoen wutben für ftei etflitt unb

bie Sllaoerei Bberbaupt abgejdjafft. Sie Äuffen fanben iid)

bereit, bie Werfer in Vbtbeilungen von SO Mi <V0 TOann fort

}uiä)afjen unb jwar nod) ftinberlt) unb fitainowobil am Ralph
jeben TOtete, wo bet Sd)a( fit bann übernimmt. Hud) bie

'fljflbonen finb fteigelafftn unb nad) Xfcbatbjdjui, %nbd)oo unb

Wtimencb iranicorttrt worben.

Sie 3afjl ber in (fbjwa befreiettn SflaDeti belief fid) auj

* *

— Sr. SmilXie^e aulSBien mad)t eine wifjtnfcbaftlufjt

Sorfd)ungireife in $erjien.

din anberer Seutjd)rr aul Ceftetreid), Sr. »ieborb oon
Srofebe, wirb im Sommer 1876 eine »trfe nad) Cftofien
antreten; fein fbecienel Sieifeiiel bUben ftamtfebatta unb

Japan. 3uoor will er bie »ulcani|d)en 3njeln SHauritiui
unb Weunion im ^nbifdjen Ccean geologifd) erforfeben unb

jpdterbin nainrnttidj ben üiuleonrriben auf ftamtjdjatfa feine

befonbere Vufmertjamfrit juwenben.

— Ser ouft talifebc Euctlypto« glubalufl ift bin--

nen jebn ^aljtcn fStntlid) toimobolitifd) gewotben unb gewinnt

fitr alle wirmeren (Segenben eine immer grijjere Ü3ebnttung.

Ser Saum bat brei gan) oottrcfflid)« Sigen|d)aften: er widjft

ungemein rajdj, er ift ein bcwifjrtei SRittel gegen ba« Bieber

unb oertreibt bie »alaria. «in ftanjofifitjet «eifllidjeT, «bbö

Selii «tjormetan, bet in «Igerien feit langer 3eit wobnt, be=

riebtet Öotgenbei: Sie Umgegenb ber Waijon tarr^e war oor

nod) jeebi 3abren mit «eftrübp unb Zwergpalmen bewad)jen

unb wegen ber oielen ftebenben dewfiffer jebr ungefunb. Seit 1869

bat man angefangen, bal ffleftrilfp ju befeirigen unb tfuealop-

tuS in Wenge anjupflanien. Saburd) bot bie (Ikgenb einen

gani anbern fteunblicbcn Vnblid gewonnen, unb bal Riebet,

weldjefi itüber namentlidj üinber unb Sdbarbeiter beimgefuebt,

ift nad) unb nad) völlig t>etjd)wunben. Sieje Aegenb ift b'»te

ein« ber gefunbtften in ber Umgegenb Oon Ulgier. fjfritbrr nabin

man ali (Gegenmittel bat Gbinin; feit einigen 3abten oerwen/

bet man, fobalb ein intetmittitenbe« .Mebei auftritt, einen Huf.

guft von 'iBUttern junger @u(aloptutpfIan)en mit bem beften

Erfolge ; oud) witb burd) bieje« Wittel ber Wagen nid)t ange

griffen. — SBir woOen liier beiläufig bemerten, baft bet ^uca

luotui in ben beifjen Cbenen Cftinbienl ntd)t gebeizt; bieVet«

fud)e, welebe man mit bem Vnpflanjen beffelben gemaebl bat,

finb fef;lgefd)lagen.

— Sie .Seulfd)« 3'itung* in fJorto Vltgre bringt aul ber

btafilianifdjen ^Jtovinj Vmajonal folgrnbe^uti): *ei einet jtlngfl

ftattgetjabten ^tplotation ift eine gtofee, frQber ottfditttlete.WIböa'

(Sotf) cnlbedt unb mit grofjer Vnftrengung burd) Vbgtabungen

blofigelegt »otben. Hz ift ein gtoftei Sotf, in beffen Stuinen jabt-

loje «egenfUnbe oorgefunben würben, bie beweijen, baf; bie ei

bewotjntnben Reibet bal ftticgerbanbwe rl trieben.

Surd) biejen etbnograpbifeben Sunb wirb alfo bewiefen, bafj

Credana , ber «ntbeder bei «majoitenftrontel, bie «Jabtbeit

gejagt tj .H ali er verfieberte, er babe an bem gewaltigen Strome

Stamme gefunben, bertn SVeibet Krieger waren, wöbet bet

Home a
Vma}onenfttom" tomint. Sie Sntbedung ift aud)

in anbeten $ejiebungen inteteffanl, ba fiele fllnftlid) gefd)mtldte

©efäfie it. »otgtfimben Wutben, bie auf eine bbbett tfulturflufe

jdjliefcen lajjen, all man im allgemeinen oorou!|el|te.

Berichtigung. In Nr. 8 8. 119 steht unter der Illu-

stration durch Versehen das Wort ,,Bison" I>ie Unter-

schrift sollte lauten: Schottischer wilderOchse von
der Chillinghamer Herd«.

3n(»att: »ilber oul ben II. (Wit feebi

»on eermann «runnbofer in «atau. III. (ScblufH
"Ijung. - «oltimateben aui «aenaii.

enj in IWeftafrila. — «u8 Xutfeftan.

ie äflDftifdjc «eftyung
— Sr. Citar «enj

Itbbilbungen.l - 3ur (Kbnologie unb <*r|d)icbte bei «berglau^
- «in frullurbilb bei alten 3«Ianb. I. - »etbeta im So
- *m« aUen «Tbtbeilen : thnft Warna wieber im ägoptijdjen
- »eifdjiebenei. - {Siblufj bet Siebaition 34. jjebtuot 1875.)

^taulgeaelitn oci. Jtatl lablll in Inerten. — 8üt bie »ebatliwi fetann»cilli4 : Itieweg in

Xrud unb «eil«» von »riebt!* «ie»e* unb «o*n in «nunfa>»eig.
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DRit brfondfrer $erüchpchtigung der Snthropologif und (Ethnologir.

Sflerbiubung mit 3(Jifji"r>"'irrti unb Jcünfilern tjcrauagege ben Don

tönrl Snbrcr.

S3raunfd)ti)cig
Jnbjlieb. 2 Minist. Jeber *<inb entbäll 24 «Kümmern. SRoitallia) i Stumm -, n m -

Uirss pro Sfinö 12 ÜRarf. (Hnjelne »Ummern 50 9f.
1 O < O.

©Über au$ ben SRieberfanben.

SMeft «opelle unb b<n«it ouSßfi'Stt Van*. — «Ik «tdudje

Bereiten. - «erlbcitung fceS Arbeitslohnes. —
«polber.

III.

— Xie Xeicbr. — Xie »anben ber 35ei4or(.eitrr unb il)re_Cblie<

lieb« ba« eeebob Xombura nart) «eere. — «Huf bet Äirmtfs in
~

— Xie tfiiajer »du Ärncmuibtn.

Tie 3nfel fitald)crcu tjat ungemein fruchtbaren $tabcn

unb flecter mit liefen »erben im btfien 3toub erfjattro;

c« ift tin mal)«« «erghtlgen auf btn Vanbfha&en |n »am
bern, an benen ;u beiben Seiten fd)attigc Ütaumc ftcfjen.

Ta begegnet uns nicfjt feilen ein mit gelber ober weißer

Veinroanb übertpanuter Siggen, in twlttjcm junge, fiaitliet)

aufg»pii|jte ÜLUabdum fifcrn neben ihirfdjrn, bic (itgarren au«

einem 3it»er monb ftüfje, b. b,. einer filbrrucn 2pi(je,

einem „Wunbftucfditn", raupen; bic älteren Dianncr finb

ber Tabadspfcife treu geblieben.

Stuf bfm „platten Vanbe
11

, b. 1). ben Törfcrn wclcfje nid)t

unmittelbar an ber ?aubftrajje liegen, ift ber iSaloinismus

fo ftreng, bafj man in benfclbcn feine i3d)iünle finbet; als

Sammelplafc fjaben bie jungen vVutc beu .^llgct, auf »cld)cm

bic ÜSinbmlibJc fteljt, ober ben iRafenplatj neben unb unter

einem iJtaume; Madjmittags madjen fie bann einen Staubet»

gang mit ben SMäbdjen, trinfen Äaffcc unb effen baju ein

»utterbrot.

TaS große Torf ffitft Äopettc liegt am äujjcrften S?cft»

raube t>on iitaldjeren, wo bic ißclleti ber Worbfee m3d)tig

anprallen. Ter l'anbvorfprung, ba$ »eftlidje ISap, ift gegen

biefelben burd) tjofje Ttlnen einigermaßen gc|d|U^t, aber

metjr als einmal finb biefelben von ben »Üben Etagen bei

Morb» unb «JiorbWfflfiüriuen l)in»cggcriffcn »orben. Tie

xxvu. Ar. It.

Tüiien allein reidjtcn itidjt mein: aus; man mu&tc ben Ctt
burd) itafferbauten fiebern, auf »eldje bann and) viel >}cit,

Weib unb Arbeit eenoanbt worbcu ift. Sdjon 1223 tvirb

bas Torf genannt unb lange 3tit ivaren bott eigent()iimlid)c

SräuaV in voller Weitung. Ülkr eine 1>crfon ungercdjlcr

ÜBcijc al« Ticb ober als jdjtedjtcs iKabdicn bricidjrtctc, ivuvbe

auf fcdjü Monate aus bem Torfe verbannt, er mufjte fort,

fonft rourbe i()m bie Jpanb abgetjauciu tfiue jrau, ivcldjo

eine anbere verleumbcte, niu|tc eine Welbftrafe jaljleu unb

tfja» fte ba« nidit, fo banb man iljr sivci Staue ober

einen Söaumjtveig um ben .£ala unb führte fie fo im gan

jen Torfe umtjer. 3m fcd)«jcb,nten Oabrljunbert, vor bem

$(uebrud)e be« 9celigionf(riegee, fdiictte &eft<ttapcUe fed)«>

uubbrcifjig Aabnfiigf auf bot -£>äring«fang aus unb Ijatte

aud) fd)ivungt)aftcn .^anbel, als aber bie Spanier tarnen,

plliuberten unb mand)c Jjpä'ufer einäfd)crten, togen viele Cht»

rootjner fort unb ber ÜJerfafl begann. 2o ift es in vielen

Crtfdjüftcn gemefen, toeldje .£)erjog Alba, befl papijtifdjen

Janatismus raufjer $KnferSfned)t, ju Wrunbe rid)ten lieg.

Tie rctdje an jener ÄUfte gercidjen ben „Vcutcn von

illlcft ÄapeQc" (benn fo »ollen fie f)cifjen unb uid)t itauern

genannt »erben) jum 9Jub,me, "3ic finb träftig grbauetc,

breitfdiultfrige 3)?enfd)en vou oufgewedtem Temperament,

babei gutmntb,ig unb »ob,l»ollenb, fo lange man fte nidjt
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Hilber aus ben Weberlanbeit. III. 1C3

tcijt ; unb »or allen -fingen füllen fic ftd) unabhängig,

au|et Dom lerere, ba« fie al« ihren $mn bcjcidjncn.

fcoer fte fagen aud): „Taar i« onjc frad)t, baar i« onje

macht", beim fie tonnten, wenn fte bie Teidje burdjftädjcn,

an einem einjigen Tage bie ganje 3nfc( unter Saffer fe^en.

Tie Xeid)c (tut ben Kenten ba« ?UIerwirf)tigf.c unb

nur ein Warnt, ber in 2Ucft»&apctle ba« Vtcf)t ber SBelt er»

blidt bat, barf Tcid)ai heiter fein, Gin Sluäwärtiger fann

Panbbaucr , {tanbtvcrfcr, Äaufiuann :c. werben unb fein,

aber am Xcidje l;cit er nicht« \u tbun unb ju fdjoffctt. SSenn

bie See h°d) gebt, bie HJeftwinbe ben HJogcnfdnüaü mit

Okrcalt berantreiben unb ein Tridjbrud) btforgt toirb, bann

läutet man bie Väcmglocte, ber Vir-. get)t bind) bie

Straßen, fd)lägt auf ein grojjc« .ftupferbeden unb ruft:

Woob, noob! 0)roote noob!— Älein eu groot,—
Slrm en rijf — SM naar ben T»)f.

^un rennen aOe uad) bem Tcid)e. Tie Arbeiter tfjeilen

fid) in Stötten Don je etwa 30 aMann, in „Hanben
-

. (9cgcit=

wärtig giebt es ficben Hanben 3 im in e r t e u te , fünf glatte tt

«

arbeiter (— glatte ift ba« gute bcutfdjc ©ort für ba«

roälfdje gafdjitte — ), „5R»«werfer« u
, unb eine Haube

9ttfer»t, welche mit« unb aushilft tuo bie }iolb es cifor»

bert. Tic ^'«»"«leute finb Wadjfommen ber alten Torf,

bemotjner, bie Stnömcrfer ftammeu von Slufieblera, wcld|c

ftd) fpäterfnn im Crte nieberliejjcn ,
jene ber elften Stabe

»ou feilten bie im oorigen Oabjljunbert frgtjaf C mürben. Tic

Sohne eine« Tcid}orbeiter« fabai ein 9fcty glcidjfaü« Teid)<

arbeiter 511 fein.

3cbc 25ai.be b<" al« Cbmann iljren Ha ad unb einen

Hudiballcr, ioeld)e beibe fte fclber luätjlt. Sobalb ein ftuabe

jroölf 3aljr alt ift, wirb er in eine Haitbc cingcroicfcn unb

roenn er nad) einigen Jatjren Hodarbeiter wirb, fUljrt man itjn

}iiuad)|"t an jungen Dfännern »orüber, bie eine Toppcltctht

bilben ; beim .£)itiburd)gcl)cn tvirft man ihn nicht gerabe fanft

l)in unb bcr - Tann bat er fid) bem Haa« »oruifteUcii, ber

itjm aOe feine Obliegenheiten cinfd)ärjl; hinterher }iet)eu

Sllle in bie Sctjäuie, wo fie fid) auf feine Äojtcn ben

3£ad)olberbraiintwein gut fdjiuerfcu laffen.

Tic Sdieibung i,wifd)cn limmcrlieben unb 9hj«wcrferfi

roirb nod) ftrcitg onfred)t erhalten. 3ebc Slbtljeiluitg b«t

ihre bejoubere Sd)änfe unb in biefer jebe ihren eigenen Zijd).

Tie erfteren haben ba« (fhateau bc Hataota, bie jroeiteti ben

Crangebaum iitue unb in bem lepiern befinbet fid) ein

ßintctjhnmcr für bie elfte Haube. Tie Slufljablung ber

Arbeiter ift ein geft, ein Trift. 3cbc Haube jieht in ihre

Sdjänfc, wo ber Haa« al!e*Öelb umtal auf ben lifd) legt;

bie Herthcilitiig roirb Dom Hudjholter befolgt unb (Sinfpradjc

foiumt uid)t oer, rocil SlUe« rcgclrcdjt unb vcdjtftfjaffcii cn-

jcid)iict worben ift. Ter Shilling sählt für einen Xrittcl

manu, yvei 3al)ie fpä'ter für einen halben Wann, nad)her

für eiiuu giinjfed)«tcliuaiiu unb julc(t für einen »ollen

SJianu. Ter Hudjbaltcr fagt, roic oicl ein Oeber ju betont«

men habe unb bie (Jiubänbigiwg befl (Selbe« gefcfjicbt burd)

beu Haa«. Tie Sd)äufred)iiung roirb au« ber Wefainmt«

fumnie beftritten; man ftcQt ^iiiiifanneu, bie mit reinem

öeneoer .gefüllt finb, auf ben Tifd) unb banebeu ein @la«
(Wotje), roeld)e« bie 9im.be ntad)t unb uid)t Hein ift.

Ou iöJeft ftapelle tann man bie ^olijei nidjt leiben,

lim 'irölijeiinann tritt in bie <rei)äute unb »erlangt einen

©enever. (Sr barf fid) ntd|t fepett, fonbern muf? fieheub

rrinteii auci einem $lafc baiS feinen gufj hat; ein foldjeö

Tienber« glaa«jc, XiencrglaS, tjalt jeber ftaflelcijtl,

<£d)änFroirtli, für Iroli^cibicner bereit.

iBeft Wapette hatte im 3at)ic 184S nur nod) 1900
Giuroohner, 1872 mar bie 3°h l flU f -4a9 aiigcwad)fen.

öi< wirb »icl (Scneoer genoffen unb bod) finbet man faum

einen Säufer. 2Wan fp'tclt gern Äartcu, aber md)t um
@elb fonbern um biefen »telbeliebten S5ad)oIbfrbranntroein.

Te Softer unb Hbolf TiOcnfi gingen »on SBeft'Äapeae

in norbmcftlidjer 9tid)tung ber «Ufte entlang nad) bem
ungemein hUbjd)en unb faubern Torfe Tomburg, ba«

gerti »on Habegäften befud)t roirb; biefe ftnben gute« Unter

fomiuen uub äecllenfd)lag fo üiel fte nur roünfdjen. Hon
I bort fdjlugen fie bie 9tid)tung jur CfrfUfte ein nod) Heere,

bafl an einem heitern 3unitage aue ber gerne fid) wie eine

orieiitalifd)e Stabt au«nahnt; ber !)<% Thurm beö Stabt«

häufet h°b fid) präd)tig »on bem blauen £)iiumcl ab. Tie
Ortfdmjt ift bereit« fett 1858€tabt, unb hat mehrere bubfdje

(^cbäube, aber ber Thurm ber ©rojjen Äirdje, ber im beften

gothifd»en Stil begonnen rourbe, blieb leiber nn»ollenbct.

Ter Hau bc3 Stabthaufefl rourbe 1-170 begonnen, ber

Thurm („Helfrieb" wie bie glamingen fagen, Heffroi
I ift franjöfifd)) 159«) »oüenbet. llnfere Olluftration jeigt,

bafj ber Hauftil ein Uebcrgang au* beut Qothtjdjen ^ur

Oienniffance ift. Tie Stanbbilber finb jene ber alten Oka<

fen »on Heere.

3m Stabthaufe fann mau aflerlei tucrfroürbige ©egetu

ftänbe fehen. lieber einem alten Äamine rjän.qt ein Wenuilbe;

eß ftellt bie glotte bar, mit roeldjer am 29. Cctober IGsd
ber Cranier SBilhelm ber Tritte nad) linglattb unter Segel

ging, wo crAtöttig rourbe. Ta firht man ferner brei eifcritc

#änbe; eine berfelben .hält eine Slrt. 3m 3abj» 154ü
wiberfc(}ten fid) brei SHäuner ber HofJjiehung eilte« gctid)t--

lidjen Urtheil«; für biefen Ungehorfam follte ber A>nler

3ebcm eine $anb abhauen. Sie würben itibefj be^uabigt,

mußten aber al« Snbenfen jene brei eifernen.^änbe ftiften.

3m Torfe Hrouwe Holbcr war AUrmcfj
;

fie glid)

Dbllig beuen, weldje wir bereit« gefdjilbert haben, in ber

Sdjänte jebod), wo e« h»d) herging, war liebet flujj an cd|t

nicberlänbifdjen Scenen. <Sd würbe gefungen, gejubelt, gc»

tanjt uub ba« wa« fid) für üRufif au«gab war |nai C hr«

jerreifjen. SU« bie beiben SBanberer in ba« .^albbuiilcl ber

grofjrit Stube eintreten, mad)eu alle Hauern große Singen

um fid) bie Wä'nncr, weldfe ftäbtifd) geflcibet fmb uub einen

Hollbart tragen, näher ju befchen. •iinige gehen, anbete

foinmcit; braufäen fteQt man Hetrad)tungen Uber bie grenib

linge an unb nrbrid)t ftd) ben Jcopf, wc«halb bie wohl nad)

Hrouwe Holbcr gefommen feien. Uöährenb Hänfelfäuger

ihren ohnehin rauhen Ächten (Gewalt authun, erfd)aQt mäd)«

tiger 3ubel; ein Hurfd) ben man foeben ;um Sieger im

9tingftcdjett erttärt hat, roirb doii feinen greiinbeu auf ben

Sd)ulteru hereingetragen
; fte werfen ihn in bie .i^obe uub

laffen ihn fallen, währenb er mit {täuben unbgli§en gefticu«

litt, uad) linf« unb nad) red)tei gatiftfdiläge uub gtifttrittc

au«theilt, bann einen tüchtigen Sdjlnd nimmt unb währenb

er h^Rauf Ircifdjt, wie ein Triumphator fortgetragen wirb.

Hlö(lid) bridjt eine Hanf; allgemeine« ®eläd)ter; bann fin-

gen bie Wäbdjen ein Vieb, in welchem eine Sd)roalbe bie

Hauptrolle fpielt. .

Seelanb ift ohne Änrmcifen nid)t beulbar. Hei ber in

Tombiirg halten aud) bie Htäbdjen äßettreuuen, bei weldjem

fic plumpe, bide {»olijdmhc nagen. Sind) auf bem liifc

werben Stiiigftedjeu uub H5ettläufe utm Heften gegeben.

Slrttemttiben ift ein gifdjerborf, ba« auf HJurtheu

ftcht, tünftlid) aufgeworjenen Mügeln, wohin ba« Hicl) gcl)t,

wenn bie HMcfeit unter HJaffer flehen. Tergtetdjen Hlie«

bergen fotumen auf ben 3nfeln Seelanb« {ehr häufig Dor.

Ter Crt lag früher oftmal« in gebbe mit ben Wibbel>

bürgern, inufjte aber julctyt ber Uebcrmad)t ftd) fügen.

Tu« Weer, ober »ielmehr ber Sdjclbeann , an weldjem er

liegt, h»it ihm oftmalfl Sdjabeu sugefügt, unb im fed^jehnleii
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3at)rf)imbcrt lieft rv ritte Tenfmüir,e prägen mit ben 2Borten

:

Salve uos douiinc, nam jM'rimus.

Sic ivifdicr ton Ärneniuibeu fahren auf ben Sang
bif auf bie .VSöl)c be« Ten! itnb mandjmal nod) weiter bif

SMielanb. £obalb fie mit iliver flufbeute juriidfommtn,

werben fie von Zopten au« Sditmerpeu unb ilmfterbam an«

gefprodjeu, bie ilmen auflauern unb für bare« (^elb bcn

Sang ablaufen. 'Jt'ad) Utibbelburg bringen fie nidjtf ; wer
bort Stfd)e effen >"iU / ntag fie fid) felbcr boten ober Don
IWibbelbuiger iVifdKrn taufen. Otari^nlid tomuien fie am
Stellage »>on ber Saf)rt wieber beim unb biefer ift ber lag
bea .tfudKnbarfen?, Jfoefebaflen; her Statut, rorldjer eine

'Ji'odK lang bem SÜJettcr unb ben ©eilen au*gefeet war.

l)at biefl filjje tfV-bad moljl oerbient unb lägt ef fid) gut

jdjnmlen.

3n frD^tren 3fi,f«. 'wnn ber Song red)» gut aufgefallen

war, galt folgenber Srättd). Die Sifdjer festen fidj an einen

langen lifd) unb legten bau unterwegs eingenommene (Selb

auf benjelben. (Jf würbe bann in eerfdurbenr Raufen gr^

tb,ei(t. Tie gröftcren brftauben auf ÄronentljaUni ober auf
tfieidjftljalern ; bann folgten bie mit (Silben, Ijalbtn (Sulben,

SJiertelgulbru unb tulefct bie mit ftleingelb, Tiibbrltjee.
^uerft gelangten bie mit ben größeren (Mbforten jur

Heilung; baf &leingelb würbe in Tbeetaffen, .Wommet jef

(Äiimpdjen), gethan. $on beu größeren («elbforten erljielt

}imäd(ft 3ebrr feinen «ntljeii; nad)l)er würben bie kommet«

aUifielerfe

jef geftrid)rn, fo baß jic oben glatt waren, wie ein geflrid|ener

Sdjeffel (fytieihr. •Jiodtbcm bann aud) fie wrtljtilt waren,

blieben immer nod) genug Tubbrltjef unb W wart jef jur^e
jahlung ber ,-Vdie.

t'iad) ber $rrtb/i(ung ging ef l»od) bei : ftitdjen, filfter

Studien mit Äorinlbcn. war oollauf ba , unb oasu fdjmedte

ber .Klaare, b. 1). ber reine (^enewr, ganj piilditig. Wan
raud|te guten labad auf '{.Meifen ober aueb, (dfled)te Üigar

IN, bie Stauen faubeu fid) ein unb ef würbe gefdjmaufl

unb gtladil, biff bie i^eit fani wo bie fti\d)tx wieber En 3ee

ftad)en, um neuen Sang in madieu unb bieAJontmetjetf aber

ntalf :u fiiOen. Oni Oaljrc 1844 oerbientc ein Slrnemniber

Sifd)er im Turdtfdjnitl wbd>entlid) 25 (Bulben, aber fo fiel

wirft gegenwärtig fein (Mefd)a'jt nid)l mein- ab. Stüh« war

er frri Pon ber t>onfaiption: wenn er einen 2d)a(j fjatte

unb bie 3ieifjc jum ?oofen tarn an ihn, fo fprnd) er:

„i'euntjc, i( moct lootcn!" .<peleudKU, id) nuijj loofen.

Tann fpiratlpte Venajen itjrcn 3an unb .tan braudite nid|t

.Mricgrr ju werben. Tiefefl 'f.üioi(egium hat aufgebort.

Uebrigenf fiub bie ärnemuiber aud) Sradjlfalnor :ur 2er;

fie bringen fette 2d)roetne nad) Kliman ober .£iaatlrui unb

finb infgemein wol)lt)abenbe l'rutr.

iHcoor wir Saldieren orrlafien, tönnrn wir an ihHffe«

tertr, baf gegeulllier auf ber Cinfil 9Jorb ^eoelanb
liegt, geigen, wie fid) bie Jbrfer am 'iüaffrr auoiirhmru.

Ter Ort fpiegellfid) in einem leidje mit feinen .fyufdiobern,

<3trobbäd)cm unb brm hoben Iburme, ift red)t biibfdi, bat

aber aud) viel (Siutönigrf. Tie ftirdV flammt auf brm

puT*,e()titen ,tjlivl)imbert, in weldjem 2eelanb feine gläujen«

bni läge gehabt bot.
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lfif, Jvrann ft(((rt*8tlt)itlgfT bei brn 9)Jn;ro3=3ttbiaitmt in 2*olioia.

gfranj fcHcrsScujingcr bei ben ÜKoyog?3"bianern in <8oIibia.

2Sir hoben unfcreücfcr uietj t f ad} auf ba« audgrjeicfjnrtc

Sikrf ftranj ßcller'fl: „33om fhmjMMfl unb 2)cabeira
u

(Stuttgart bti .«röiicr 1874) aufmerffam gemalt unb «u«.

jiige nebft 3lluftrationen mitgetbeilt, meldje wir btt ftreuiib-

lici)fci» be« 9iciftnben oerbanftcu. Gr ift c« gewefen, wel«

djer al« au«geicid)iiiter Ongenicur ben Jract perniof», ben

bie IVabtira i'uiuioio i^al;» 511 nehmen bot. I iefe« wichtige

unb grojjartigc Unternehmen, butd) wcld)c« bic i'crfebr«»»»

bältniffe be« mm Sllbametifa eine colligc Umgeftaltung

erfahret! werben, lomiut nad) mancherlei nun rnblid) befei

tigten .VSinbcvniff«n sur Aufführung, unb $m Äcfler bat

bif OViingll)uung, baf; biefer Schienenweg genau nad) btn

uou ihm entworfenen Angaben unb ^läiicii Ijergcftetlt wer
ben fofl.

Ter S'cruf brachte e« mit fid), baß ec in bei 9icgion

oberhalb bet Süafferfälle be« lücabeira, tueldK burd) biei»al)n

umgangen werben, in oiclfadjc ^erübning mit einem ber

intercfiantcflen 3nbianert>öircr geriet!) , mit ben 9Xoro«
(fprid) IVocho«). Sic tu ebnen in ben Gampo« ober bftlichen

i'rairien iBolinia«, jwifchen ben ßlitffeu ifeni, 'SDramon'-,

3tonama unb Wuapor«'' in 15 rcgclmä&ig angelegten Crt«

jrrjaften. liefe finb tinft al« ÜNiffionctt twn ben Oefuittn

gegvüubct worben, feit 1687, Ivo ber tjeute nod) iuid)tigfte

%>ia& im Vanbe, Trinibab, eutftanb; Graltacion, ba«

glcicbfali« tu. neuerer j^eit wiebetfaolt genannt wotben ift,

batiit am' bem 3abce 1704- Tie ^atjl ber <Woro« wirb

Bon .Keller anf etwa 50,000 p.efd)ät)t
; fie finb echte, nm>er«

mifaVtc meift berrtid) gebauete, fra'ftige ®eftaltcn.

aber fie tuerben in einem 3uftanbc »on i'erlaffentjeit unb

(Mebüidtfjeit erl)alten, ber in b^ljcm iMrabe jugleid) peinigenb

unb entmutfn'gcnb crfchettit.

Unter allen ilnffionären finb faft allein jene au« ber

Wefellfchaft 3eju biejenigen geroefen, welche ctbuologifdjc«

^erftänbnifj jetgten. Sie r-or:ug*wcife nevftanben c«, bic

3nbianer ridjtig ju nehmen unb romben, tvtnn aud) in (ehr

cigcittbümlidjcr Art, ju ^obltbätern berfelbcn. St'ie lang

unb euiji'(fltd| audi bie 'JCcibc »on IKifjclbateu ber 3efuilen

ift, unb inie cntfdjiebcit mau fie all jt)flematiid)c ©cgner

jeber freie« (Mcifleerichhing , jeber wahren Kultur bctrad)ten

null, toie [djt fie tjente gefd|i»orcue ,«inbe b« Unabhängig«

teil t>cr Staatsgewalt unb unertväglid) gnvorben finb — mit

ihren tbcohatijdien Anniojjinngcit — um bie Onbiancr haben

fie fid| $crbienfte erworben, haben bicjtlben oerftauben unb

fie, glcidwicl au« wcldfcn CMnbcn , unb genug aud) au«

wohlgemeinten, menfehlicheu 9illdftd)ten, gegen 2>(ijjbanb<

hingen in Sdjin} genommeu.

ihanj Äeller Perbreitct ftd) fef)r au«fill)rlid) Uber bie

SKijfioneu bei Oefuiten bei ben 9Koro«. Tiefe fanbtn in

einem ftreng patriard)alifdjeu deegimente gerabe biejenige

9icgieiung«jotm , weld)( eiuerfeitei ihren
r gltidwicl ob aud)

egoiftifdjcn ^loeden, anbererfeit« bem Äinbergcifte ber

3nbiancr am heften entfprad). Sic niad)tcn il»re über

legene geiftige ihaft geltenb, untenuarfeu bie ftoljen £äupt^

linge, geroähvtcn aber aud) bcnfelben unb ibren Stammen
Sd)tHf gegen bie biafiliaitifd)cit iWäubcr au« St. i'aulo, bie,

al« ^aulifta« weit unb breit bcrüd)tigt, al« Stlavenfängcr

in« Vanb einbrangen. Sie hielten bie Oagbnomabcn jum
Slrferbau an unb gaben itjnrn .<pau«tl)icrf. Sic ejatten gliin«

jenbeu Erfolg, unb ba«$cl)cimnif} beffclben liegt, wieÄcHtr
gewiß tidjtig meint, in ber ftrommen Crganifation be« Cr»
ben«, in bemtSifer unb ber Eingebung feiner lUitglieber, in

bem 2 acte, we(d)en bie ST bereit bei ^etjanbluttjj ber Onbiancr

an ben Tag legten. Tonn aber aud) in ber Sanjtmutf)

unb füllen Untenoitrfigfeit, bie aud) Ijeute nod) al« ^»aupt«

djarafterjug unb bejonberc d{accneigentbUmlid)feit bei biefen

Stammen fid) jeigt. Ginige 3<erfud)e, aud) auberc, 5. ^. bie

(riegetifd)cn doroabo« jwifeben bem ^aranü unb obern Uru«

guat), ju jh'bmcn. finb bagegen Dofl|'tänbig mifjlnngeu.

Sobalb bic ^atre« mit ben Häuptlingen in gute« liin

Deructjmen gctoniincn waren, legten fte unter 3ubel, Tänzen

unb Sdjmaufen ben Wninb jur 3JJiffwn , fterften Stra|cn

au«, baueten eine Capelle unb ftatt bei Kütten feftc ^äufer

au« geftampfter Grbc; ringsum würbe bann s2)cauiof , ÜKai«

unb Baumwolle gebaut. "Dian trieb gerben au« febon bor<

banbeneu Wifftoncn herbei ; bcr3nbiancr (jatte nun ftatt be«

Langel« Ueberfluf; unb würbe bem i\tfd)er« uub 3ä'geileben

ciitfrembct. 'älDe« ba«(*ute fyaUtn irjm bie meiBcn Männer
gebratfjt ; er fat), bofj fie e« gut mit ib,ut meinten, unb oben-

brein gaben fie itjm ?lr<cnei, weldje gegen ba« befe lieber

wirlfam war. ?lud) für bie ftraucn würben bic 3efuiten ju

üi*ol)lthätct«
;

bieljer lag alle i'aft uub »rbeit auf ben 3iJei=

bern , jc(}t mufjte ber 'iMann bei ben Arbeiten auf bem Selöe

mithelfen.

iMun war bic weitere Crganifafion leid)t. Tie fatre«

ernannten «uffeber unb C^erjÜ'ff" ben Reiben ber Gin-

geborenen; ber Gorrejibor unb bic «kalben erhielten al«

ißürbejeid)en ein 9tol)r mit ftlbcrnem «novfc; an jebem

lUorgcn mufjten fte ftd) ÜÜeifungcn für ben lag einholen.

911« $Mrtf)fd)after unb Vluijfljrr ber ^orrath«fammcrn tun -

girte ein ^Kajorbomo , ein ^laufmciftcr, weldjer bie i'eben«-

mittel für jebc U^oebe au«theilte
; für jebe« einjclne ^anb-

werf: ^immerlcute, Sdjmicbe, 3icgclftreid)er jc, war ein

Gapitauo beftcUt. ^iditige ^erjonen waren bie Tred)«lcr,

weldje bie 9iofeufriiiijc t>crfertigten, beim 3eber mufjte einen

iKofentranj tragen, «ud) hatte jebc aHiffion ihren Gapell«

meifter unb «ufieher Uber bie Silbcrtammer nnb bic 3jJad)«<

«orrätbe. icranlcnpflegcc fehlten nid)t. Sldc« war genan

georbnet ; bei lird)lid)em ^omp unb 'Vroceffionen fpicltcn bic

3nbiancr eine Hauptrolle, bie MirdKii würben überreich anf

gejehmtteft uub ttaincnllid) am Aroh»lcichnaiii6fefie entfaltete

man fo nid %<rad|t alo irgenb mbgltd).

„Unter mit ^nliiiswcigcn gcfdtmiirften "Worten, an welchen

herrlidie ßrUd)tc unb prächtige Blumen prangten, hatte man
buntgefieberte Papageien uub lufauc, fd)neeweifje dieiher

unb ernftblicfenbe Ralfen angeleitet, ja frgar iuuna« unb

Cnjcn waren in Ääfid)cn au«geftcat, währenb ber ßifd)reid)«

thum ber nächsten öewäffer in grofjcn Sd)alen lebenbig jn

fchen war. Tie ^roceffion fclbft bot mit ben Sfufifern, ben

phantaftifd) gedeibeten, eine Aureole oon Slrarufebern tra=

genben Sd)n>crttänjern unb ben mit ®olbflirfereicn reich ae«

fd)mürftcn Zraghiwnieln einen malcrifcben Anblicf bar. Tie-

fer würbe nod) erhöht burd) bic ßirdjcnfahnen mit ftlbernen

Ärcujcit; ben Sdjlufj be« 3»9 f^ bilbete bie waffenfähige

ÜHannfehaft, weldje Iheil« ^ogen, theil« 3){u«fcten trug.

On jeber iüJodje fanben fiiegcrifchc Ucbungen unb Schein»

tämpfe ftatt, an weldjcn bie gante waffenfähige 3ftaniifchaft

ftd) betheiligen mufjte; Üfeiterci unb gufe001 ' J°flfn n,1,a

Leitung ber in reidjer Uniform prangenben yvührer umher.

Tic fpanifdje Regierung hatte ben 3cfuiten erlaubt, ben

Oiibianent and) Feuerwaffen »i oerabfolgen, bamit fie ftd)

ber räuberifdjeu %<auliflaa mit 3Jad)btud erroehren lännlen."

Ta« ganjc i'eben ber Onbiancr war ftreng nad) t?or-
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gronj fleller'Stuiingtr bti ben Woro$*3nbianrrtt in BonDi«. 1«7

Idutfi unb eint fotdjt gab e« man fann fagen für jebe

Stunbe. l'i'it Tageflanbrud) würbe )um ©ebttt gelautet;

unter ÜMufi! mujjte bit ganjt IStnroohntrfdjoft btr i'i iffwn

fid) auf bem gro&en i'la(}f »erfamuielu. Bon ba jog fic in

^Ibtbeilungen, jebe unter einem bcjtimmten Slnffebtr, auf bao

<\clb; aQrmal würbe ein .fpeiligenbilb ooran getragen; aud)

bie §anbwttter logen nad) ihren SHerfftätten ; einem 3fben

war feint Xage«arbtit angtroitfen. Sud) Strafen würben

im 'Jiolfjfallf »erhängt unb al« Sühne bingefteflt. Um btn

IV 01 Dt* ju jeigen
, bafj babei unpartetifd) verjähren »erbe,

nuifttc einet b(t jüngeren IVijfionare fid), für ein eingebilbete«

Btrgcfjeu, einer ftrengen Xifciplinarfrrafe unletwerftn.

Ii; Oefuiten ri tt; eilten guten <Sd)ulunttrrid)t , fd)l offen

aber babei bie fpanifcht 2 prad)r vorfäölid) auf, unb baburd)

fdjon war ihnen allein bie Leitung unb Bejhmmung aller

Xinge gefidjert. ftranj £eller'« Weinung jufolge unterfd)ieb

lief) wotjl ba« £<erbältnifj, in wcldjem bit Onbiantr jur

BlBthejcit bfr fDiiffiontn bi« SNitte bt« vorigen Oatjrljun«

btrt« ju ihren .£>erren, ben Oefuiten, ftanben, »on einer eigene

9Hor.o$ Jnbianer au« Xrtnibab.

ttmitlett ju haben. UnmUnbig blieben jene Eingeborenen

unter ber £>errfd)aft ber 3cfuiten, unb fte fmb t6 nad) btrtn

Beteiligung aud] bleute. „Tantal« ftanb wenigfien« ihre

(Siiften; aujjer 3rage; beute — aU „freit fttepubli

tantr" — lotrbtn fit von £>u uberten gewiffenlofet
Abeuteurcr nid)t nur ohne alte 9tüdfid)t au«gt«

btutet, fonbern aud) phufifd] wie moralifd) ju

Örunbc gerichtet." So fpridit bev Vtngenjetige, welchtr

bit Vage btr Tinge genau beobadilele. Terfrlbe fügt binw:

„ffiie bie t<ercjä(tuiffe nun liegen, fmb fic einer iKottt »on 1

Abenteurern preisgegeben, com eittln, eroig confpirirenben '

Bolivianer bi* jum flud)tig geworbenen $}ed)felfälfd)tr au«

itfio bt 3aneiro, bem bei) Schreiben« uulnnbigcn polnifdjen

£aufirer unb bem fdjmutjigcn, ueapolttauifdjen Äeffelflirfer.

Bon bitftn allen, unter bem i'orwanbe $wnbel ju trtiben,
;

luttben bit naiotn 9tothljäult in btr fd)ä'nb(id)flen SSßeift

überoorthfilt unb miffhaubelt. laba ift e«, al« ob fid) aQt

biefe Vc utc ba« '-Wort gegeben hätten, bie Sitten jentr Statur«

Ii über iu btr grünblidiften Utfcife ,,u oerbrrben; befonber«
'

aber ftub c« bit f igario«, bit Pfarrer btrlkeblo«, rocld)c

lid)en Sflaoerei nur baburd), bajj fit nietjt «erlauft rourbtn.

x'lllc roartn unter fid) nahem gltidjgcftelll, b. b. 9 le 'd)

madjtlo«; bie gelber rourbtn gern ein jd)afttid] bebaut; anjjer

geringem $auöratbt gab e« teiu ^rioateigentbum in t>c: < w r

mtinbt; aud) btr geringfte .ftonbtt mit etroa iuHiuficfiunben

angefertigten Srtiteln roar nad) augen bin ftreng unterfagt,

jebe Anhäufung von ^»iuatnermögen factifd) unmög(id). tff

beftaub roirl1id;e (9Utergcmeinfd)aft, aber nur ju fünften

bev sperren, roeldjen bit Arbeit Ülller fdiliefjlid) \u gute laut.

<5ie oerfügttn übtr äflt» nad) OutbUnfen unb Belieben.

—

(Sin foldjt« Softem, bei »oeldjcm bie ebemaligen Oagb«

nomaben fid) uugteid) beffer befanben alb früher, roar frci=

Ii di nur aufred)t ju erhalten, roenn bie Wtfftoncu fo roeuig

als mSgltd) mit ber Au^enrotlt in Beruljruug ramm unb

ben 3efuiteu geftattet blieb, gant nad) Belieben ;u fd)a(tcn.

Xie 3nbianer würben aOerbingfl Don ben i>atre0 ausgebeutet,

aber biefe forgten bod) für fit; für tin unmUubigc« ^olt,

unb ba? finb unb bleiben aud) biefe äiktbinbiaurr oerm&ge

ib,rer 3i*acenaulagen , glaubten fie baö rittjtigc Beifaljren

Wariano. OToro« Jnbianer aus Xrinibab.

ba« 9Köglid)e leiflcn, um ba« äöerf ihrer Vorgänger ;u

Btrnidjten. Ohnen ftnb weber bie filbernen Öefa|e befl

Mird)enfd|a(ci<, ncrij bie ?öd)ter unb grauen ihrer Pflege-

befohlenen ije-Ua , unb bei beut geringen fttttidjcn C^eballc

ber (Eingeborenen lägt fid) leicht eruteffrn, von wefd) trau

rigem Einfluß tin fold)t« Bttfpitl auf bit Sfftutlid)c Woral

fein mA.u

ßetler roeift au«füt)ilid) nad), wie uubarmberjig bie fiebeti

Stämme btr WoroS von ben Bolicianttn , vorab oou ber

9icgterung, mi^banbeft unb au«gcbeutet werben unb wie

grauenhaft pcrwahrloft bie ^uftänbt fmb. Wan hat bit

otrwilbertcn iKiubDiefjhevben, bi« auf einige wenige, au*ge=

rottet, nur um bie fällte ju gewinnen; man beult md,t

baran, bie »tgelabilifd)en 2d)äfe nu^bar m niadjen: .Uatuo,

Xabaef, ^urfer, Baumwolle; man ocrnadjläfftgt bie Hebung

ber ($erocrbfamtett, obroobl bie l'ioro« ein augerorbcntlicheä

Ocfdjid für ^erfteDung oon glcd)twtrf unb Öeiueben jebtr

Art befitftn, unb man betrügt fit gottloftr itikifc. Sie

fmb clenb geworben, aber ber religiöfe jranatilmuO ift geblic»

ben. siiodf heute ftttjt man bri uligiöfeu SdfauftcQungeu
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t£«lbfipeinigrr. I a f^at fid) Giutt mit auf grfltrcftcn Sliuicu

tmb ciiwm il'cine ftft auf ein fdjwerc« Ijöljmu« Ärruj bin»

ben laffen unb begleitet fo, mtibfelig fid) fortfdjicbeiib , ftuu

brnlant) bie tsroceffiou butd) bit (ctrofjen bc« ^iifblo.

Xott tutfdjctt anbete, an di grauen, auf ben nadten Milien

mit, tue fte enbtid) mit Pou beut fdjaifcu 2anbe ;nidinn

benen, blutenbeuOMiebern halb ol)iimäd)tig att«,$iel gelangen.

"

Im ictiluj; ber tcligiofcn ftefllitrjfeiten mad)t ein Trintgelage.

Jui bolioianifd)cu Tcyatltmem' ce$ Belli liegt u wie

fd|on gejagt 18 cbemalige 2)iiffionen. Tic pctfdiicbencn

l'iiMCffioitinie finb in benfetben betait Pcttbeilt, bafj brei

betjtlbcii, bie ÜKatopa«, S^anti«, Otonama« uub SDiotot , in

je ;u'ri, bvci uub Hier 'iDiiffioiicn beifammen nobiien, mäl)ieub

bie $tanilfd)ana«, Mawiaba« unb lMobiina« je eine tuue

baten. 3m $ma}ona«tt)ale treiben alle au« ben lelininiü

fdjen Wiffioucn fiamtnenben inbianer mit bem Tanten

'DJorofl brjeidjnrl; bie in ISialtacion am äJiamotr tvo^nrn»

beu Manitaba« gelten für bie lülmflen unb gcmaiiPtrftcn

S'oottjUbter, fte finb aud) im Stubern ungemein auf-bauernb.

Tie Jtaiiitfdjona«, weldje und) noi eln>a twanjig Oahten

Antbropopfcop,'» gewefen finb, b,aben ein ocrfd)loffcne«, un.

ftttiiibtid)cfl Ä'efcu.

Unfere Mufiralioncn ( (£. 1 67) wtanfdjaulidjen jiwi Äbpfe

v>oti 2)ioro$ittbiaiietn au«Xrinibab amUNamorc. Ticburdiaii?

ebclen^Qge be« einen (ttield)et ber ^oottfmounfdjaft fttOrfl

angrbntte) erinnerten an Seutne'« tSanabiet; et mar einet ber

eeifdiloffenften unter beu vcifdjloffcnen 9iotr;l)äuicn. ?n
anbei c, Waiianno genannt, mar äufjeift (lug unb petftrinbig,

itamrntlidi tun cö fid) um Äüd>ciiaiige!egenb,eilcn Ijonbclte.

3einc votftebenben i'adcntncdjen, gefd|li|}hn klugen, fdittm

d;cr i'att unb nidjt geringe Zulage )ur Beleibtheit gaben

ibm ba»? 'flnfebcu „eine« ftatl iiadigebunfcttrn d)ine|ifd)cn

ÜHtinbaiintn". (— Ifl&cr bie
y
)la\t unb ber Wunb rtitinan

bed) md|t an d|ineftfd)(n Tt)pu«. —

)

Tie SdjlufcPignette Pcianfd)aulid)t n bie bei beu Jnbia

tiern angewenbeten GtiiehuiigSmiltel ber ©tjcQfdjaft Oefu".

£6

WZ-

Tie bei 6<ii Jiibiannn aiigdsmibttn (hjuiunflSinittd b<r Scfuiien.

•i

(Sin Gulhirbtlb bc« alten 3$fano.

3cl)t cingebenb befd)äftigt fid) bautet mit (ber ftaat -

lidjeit ISntroirfelung uub ben K cd)t« berhältuif f en

bei onfel. IS* ift hiev uid)t ber IJIaf, ifjm bie in bie Sin«

jclbcitcit w fnlgeu ; mir l)cbeu nur bie ©tunbUlge Ijcvrov.

Titl^runblagc bc« alten irveiftaate« bilbet bie Xempcl-
gemeiube, b. I;. bie um einen lempel fcjjbaften uub unter

bem edunje eine« Häuptling« roobntnbeu freien dauern.

Ucbrigen« ftaub ber Bau eine« Tempel« Oebcm ftei, mit e«

Ocbeitt erlaubt mar, fid) feinen .Häuptling ju tuä'blen.

Tiefe einteilten lofeu Tempelgemeiitbeit mürben fcftev

gefnitpfi bttrd) bae fogenannte UlfljötStög , b. Ii. bind) bie

^ed)leoibnung, bie um 9.'50 »on einem gemiffen Ulflföt an«

'Jiorroegen geljott rourbe. 9UA biefrr mürbe eine i'attbe$=

gemeiube unter 8wfl| eine« (^efc(jeffpi«dieiiS ciugcfc^t.

".V orti fpäler führte man eine neue ^fedjtf-ovbnung ein:

Oclanb mutbe in oier gcograpljifd) abgegrenjte ^ejirfe ge«

ttjeilt, jeher ^ejirl blatte feine 4'erfammlungen. Ter i'qtrf

jerfitl mieber in je brei TingOeibä'ube mit TingDetfamm«
hingen, ber Tiugperbanb in je brei .$cTTfd)nfte»crbiiibungen.
N
.'inr ben nöiblid)tn Qejirf fdiieb man in Pier Tingperbänbe.

3nlc^t mürbe bie tvcltlidie i'itjafiuug C\<>laubo mit

einem fogcnannteu fünften t s'riidrle be'enbet, ta* um I0M
eingefe^t mürbe. Seine Aufgabe mar, beut .^olmgaiig

(^meitampf) jiuifdien mädjtigeu Häuptlingen unb itnnnfln

l)ange entgegenzuarbeiten.

iVittclpuntt be£ ftaatlidjen Vebenö würben bie Ting-

Perfauiui (iingen, bereit Jeiutin in (Sinllang gebradjt iwi

ben tuufjte mit ben bauet lidicii ^efd)äftigungen. :Vad) ber

t^rU^ling^arbeit folgten bie ^rütilingfbinge, bie itidil

cor bem 7. ÜNai beganncti unb Pier 2age baueiteu. Toran

reitjte fid) bie 2Haitirimg ber 2b,icic unb ba«» ^tuftreibta

auf bie $cd)roeibe. Taran fdjlcfj fid), jwifd)en 1 y. bie '20.

Duni beginnenb, ba^flllbing, meld)e< jwei Sä?od>en roätjite.

Ta« ISnbe beffelben ftel bereit« in bie Seit ber .<rxurinte.

Eintreiben bed SPietje*, Sertrjeilung beffelben unter bie ein«

tclum ^efi^er unb nod) ein {lerbfibing Pon )wei Zagen

Tatttr, (fnbe Ouli ober Anfang äugttfl, bilbeten ben Sd)l«B

ber anfirengenben Sommeratbeit eine« jetaubae.

To« Tiug, btfonber« ba« «lltbing, \u befudjen, »at

C5bre unb «rveube. Ta erfd)icnen fie fltlr, itirtuncr, (\raurn,

felbfl Minber. Tie einf diid)tigen IVä'nner, weld)e im fiem<

ben £>aufe al« tiinjelne wotinten, trafen bort jufauimen mit
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ben $ du (Inn, bit nidjt« al« eigene« Tomteil befafjen,

©ieutidit nur eine ©übt am Stranbe M 9Heere«. Tort

inifdjte fidj ber@obe unb grofjc Bauet, ber ftin Bingfara-
fanp, fein Xinggelb, befallen wollte unb liebet felbft gefotii

men wat, mit bem grcigeloffenen , ber Dom Häuptling am
Ting fchon eingeführt worben mar unb bemnad) al« ooll'

berechtigtet greier galt *). 3ur Tingftätte titttn bic ©oben

im befolge ifjret Bauern. 9luf ber Steife — fo beftimmte

c« ba«@efe$— waten fiebewitthct warben oon ben Bauern.

Kuf ber Tingftätte felbft fotgte bie flachbarfdjaft nur für

Bferbe unb Brennmaterial; fü* bie BJobnungen mufjien bie

Tingleute einfteben. Huf bem weiten ^latye ftanben bie

B$ofjnungeu bet ^iigcreiften. 3e mächtiger ber ©obe, befio

größer bie Bebauftrog; je reidjet ber BefUftt, befto foftbarer

bie innere ftuflftattung fceo länglich, oieredigen ©ebäubt« unb

eine woüene ober leinene Bebachung. Sud) biefe brachten

lie 2eute oon $aufc mit. l'eidjt unterfchieben fid) oon bie»

en ©cbäuben bie Heineren Buben ber Sdjufter unb Sdjrocrt«

eger, ber Spielleute unb ber eigentlich, gefe(lid) nid)t gebul«

leten Bettler. X id.it iimbrflhgt oon £od) unb SHiebrig unb

o fd)nell erfenntlid) war bie Äneipe be« Bietfieber«. äBie

burfte aud) ba« Büffet bei einer germanifdjen Sanbeäboten.

oerfammlung festen!

Äbrprtlichc* unb geiftige« Treiben ber Nation pulftrte

fräftiger bei triefen Bcrfammlungrn. jpiet entfalten junge

l'eute im {Riugtampfe ihre Äunftfcrtigfcit, bott im BaQfptel

ihre ©ewanbtbrit. $ier fliegt bem sJ(otmann rafdjer ba«

Blut, wenn er fein Vieblingsthier jur 4>c&e fid) oorgejübrt

licht, bort ftoeft ihm ber 'Jtttiein . wenn ber Sänger bie ge«

wältigen Steden au« bem alten $>timatb«lanbe emporfteigen

läfjt, wenn ba« 3erfpringeu ber Sdjilbe unb bie rourf)tigen

Sd)ioettbiebt jum jweiten SRate geiftig gehört werben, wenn

fdjarffpifcigcr 2LH& abwed)felt mit bodjroaUcnbrr i'obrcbc.

ÜKufif , bem ©ertnanen bod) nidjt fremb, würbe hier nidjt

gebärt; bem 3«länber aller ßeiten fehlte biefe Begabung.

Tod) alle biefe« biente ja nur jum ,^eitt evtreib cor ober

nad) bet crnflcnTingoerfaramlung. Tiefe felbft naljm ihren

Snfang mit ber Regung ber Tingftätte. To« Xragen oon

©äffen mar nnn oerboten , ba« je©t begangene Berbrcdjen

fühnten härtere Strafen.

Huf bem @efeQe«fetfen, bem SDtittelpuufte bet Ber*

fammlung, hat bet Borfi&cnbc, bet @efe|}c«fpredjer, fei«

ncnBlafc genommen. Bot ihm erfdjeinen bie Ting hol ter,

bie am Tina Ibeilnebmcnbeu, bie «ngeflagten unb Siedjt«

fudienben. Born ©efe(}e«fclfen au« richtete man, nad) ein«

geholter Grtoutinifj be« Spredjer«, ba« B)ort an bie ©emeinbe,

oon hier au« würben gefdjäjtlidje Abmachungen vorgenommen

unb (Jbebttnbniffe abgefttjloffcn. Ter Borfitycnbe erteilte

babei Äuffdjlufi bei fttittigtn 9?ed)t«ftagen. Bon bem gel*

fen au« oettunbete bet Spred)et bic oerwilligten Brioilegicn

unb ©nahen, ben Äalenber für ba« nädjfte 3ahr, unb

wenigsten« einmal wäljrcnb feiner breijährigrn Hmt»baurr

olle einzelnen Slbfdjnittc be« tfanbredjte«. gür bie mchr

glänjenbe al« politifd)' bebeutenbe 9iofle waren ihm gewiffe

(Sinfünfte neben fdjrocren Strafen für «mt«oerfäumuiffe

jugefogt.

Ter ®efefce«fpved)ct oerfSrperte bemnad) in feiner Bcr=

fon bie ?anbt«tinbeit. Tamm gelten ih,n aud) bie auf ihre

Stellung eiferfudjtigrn Häuptlinge fern oon jrber (Srecutio

gemalt. Sie, bie Häuptlinge, nahmen bie mofjgebcnbe SteU
hing am Xing ein. Bon $iau« au« Bauern — burdjau«

!tin «bei — genoffen fie al« lempelpfleger unb Leiter be«

•) 3n 3«l«n» (ifol(|lt fcte 8rrilaff««fl. f*WQ tu Unfreie ton
&oitn am $ini tiu.in'ubct weit tu »at; in 91onsea«n gifctak eic

feile ie*tli*e $antluri£ tureb iit 9trilam»iailieT.

«lelul XXVII. 9lt. 11.

allen 3slanb. II. let»

Opfnbienfte« eine« b,i5hern Äufeljen« ahf bie, weldfe fid) um
ihren Tempel nicbergelaffen Rotten. Obre Bflid)t war, Sd)U|}er

ber ftedjteorbnung, Bertreter ber 3nterrffen ihrer Tingleule

unb oor ?lllem Sabrer be« Tingfrieben« ;u fein. Slber

gerabe biefen Tingfrieben, einen .^auptgrimb luv gebeil)lid)en

Sntwirlclung be« i'anbe«, ftörlen gar oft mit Biaffengetöfe

bic ftoljcn, unbeugfamen Aliljrrr.

£>ft genug füllen fte, iro|} ©efc(}e«fpred)er0 unb 9ied)t«»

otbnung, iht9fed)t mit beißauft ju gewinnen. ÜKitgeioapp<

netet Jpanb ftttbie bet Stätfete ben Sdjwadjen oon ber

Tiugflätte jurUdtuhalten, unb ber Icyterc fd)cute nicht bic

mQbfeligen vi.it r burd) bie innere 3nfel, nur um früher jur

©rrid)t$ftättt ;u gelangen ober bem ©egnet ben 3u
i
u

fl )u

oetbeden. Ober waren beibe Barteien glüdlid) jum Ting
gelommen, bann ftilrmte ivcljl ber i'iäditigere mit oorgehaU

tenem Speere bie 9feib,en feine« geinbe«. Bieber Beilegung

be« ©etiri)tc« nod) ©erid)t«fd)llgcr hinberten biefe norbifd)cn

9tcdeu, ein gilnftige« Qrfeuntnig fid) tu crjwiugeu. iiil)-.U=

ten nun gar veligiöfe ober politifdje Streitfragen bic i'ribeiu

fd)afitn ber Parteien, bann würbe felbft eine Brunbilbr mit

beu kämpfen ihrer 3«länber jufrieben gewefen fein. $cifjt

bod) ber Sommer be« 3abre« 1163 gerabeju i}el«werfnng«<

fommet, weil bie Wannen im Grifet be« Kampfe« fid) mit

Steinen matftn, bie nadjljtr feiner mehr ju hebeu oevmod)te.

"Jtitr feiten wirb ba« büftere Bilb biefet ^avteifärnpfe erhellt

|

bind) einige Vidjtftteiteu. Selten mag ein mäd|tiget Häupt-

ling btttd) ttubtobung bewaffneten Sinfdjttiteit« bem l'anb«

friebtn ©titung oerfdjafft (jaben ; nod) feltener mag um be«

lieben gtieben« willen ber©erränfte auf bit 8iad)c oet jid)tet

haben.

Tie ungewöhnlidjt StlbftwiOigfeit biefer norbifchen 3ia«

turen jeigte fid) befonbet« bri ber (Einführung be« Gbrifien»

thume«. üjm 3 ah« 981 tarn Bifd|of griebtidj au« Sadjfen

in Begleitung tine« befehrten 3«lduber« nad) ber 3nfel.

Ter Grfolg biefer Wiffion war ein geringer, ^cacrjbtm

einige BJunbet nur auf bie nahen Bcrwanbien gewittt hatteu

lehrten Btibc 986 au« btm Sanbt ber tjartfBpfigen ^tiben

nad) ättfadrfcn jutlirf. Beffer ging ti fd)on mit einer jwci=

ten Belehrung, bie ber rüdfidjtelofc norwcgifd)e ßbnig Ctaf

in« B)ert fegte; berfelbe, ber aud) in feinem i'anbe unb auf

ben Drfnen« ujib ßaröcrn ba« <Sbriftcntl)um eingeführt

r)attc. Seine elften Senbboten arbeiteten nad) Art ber $>eer>

gefedtn unb bie Xempel fielen unter ben Hrtbiebcn ber

grommen. 3c'8,e f'^) 0U(*I W0" bie3«f«6""8 bte H«bt" 5

t^ume« in Ahnungen unb btängftigenben Xräunicn, fobehagte

bod) nid)t biefer Wobu« ber Belehrung, unb man ©erjagte

aud) jene Boten. Ta ein ÜRärthrrr alfo burdjau« nid)t

aufftehen wollte, ferjidte Olaf einen Teutfdjen tarnen«

Tanfbraub uad)3«(anb. Teffcu Betgangcnheit hatte ihn

jum Senbboten gemacht. 6t pl U n b ttt c einft auf eigene Sauft

ba« um bic fBniglithtn Bftütiben liegenbe ^eibnifdje i'anb unb

ging, jur Süljnc, nad) 3«lanb, um bort bie l'ebre üon ber

Ergebung in ben BJiHen eine« HctfifU« auf>juhreiten. Sin

alter ©obe naf)m Tanfbranb unb ben diaufbolb, weld)cn biefer

al« feinen Begleiter milbtad)te, fteunblid) auf unb belehrte fid),

nadjbem er torfidjtigev SBeife oorb/r bie $>anblung ber laufe

an einer altern grau hatte Dornelmten laffen. Tanfbranb mufjle

bod) nidjt fein altc«Hanbwer( oergeffen haben, ßinige lobt«

fdjiagc bradjten ihm bie Hdjt ein unb nahmen ihm bie wei«

tere ©elegenbeit, fein B3er( ju ooflenben. 3Bie groß mufjtr

aber fein Sdjuirr} fein , al« oor feinem, Bkggange eine alte

$eibin ihn ju ihrem ©lauben belehren wollte: Xroftlo«

(ehrte tr jurüd — unb bod) hatte biefe SBiffion gewtrft.

Tie i«länbifd)en lihriften traten jeftt am Ting in gefdjlof.

fenen Reiben auf.

ftönig Olaf ließ ftd) bie ©elegcnhtit nidjt entgehen,

Digitized by Google



170 £vcrmiitui Lambert): Der liniere tauf tat Tratte*.

feine @lauben«genofjen ju unterfrü&en. «I« einft jwei i«lan«

bifdK Reiben in Drontheim lonben, werben Selbe feflge=

nomtnen. Sie fd)icfte er alt teQte 2tnbboiett nadj ber 3nfel,

behielt aber roob.lmtti'üd) bie übrigen in
v
Jf ovrotgen lebenben

3«(ilnber al« Bürgen jurM Die beiben Äbgefanbten wur«

ben in bie Dingwrfammlung eingeführt. Die trofeigen

Gb.riftenmänner flanben gewaffnet ben hartfBpfigen Reiben

gegenüber. Der fanbfriebe mar gebrochen, al« norf) ju

reifer £tit bie gütlichen 9teben einiger Triften ben tjetb»

nifdjen @efct}c*fpredjer ju einem Serfrage bewegten. 9?adj

biefem nimmt bie SebBlferung ba« (S^riflent^um an, unb

bie Xempel werben jerftert. $eimlid)e Opfer finb nod) er«

laubt, Au«fe(jung oon Hinbetn unb ©enufj Bon ^Jferbefleifd)

ift nod) ftraflo«. Unb wenn ja einer ber Diorblänber ba«

(alte Üoufmaffer fürchtet, barf er aud) in bie warmen Quel-

len oon SRenfir fleigen. Seibe ^arteten bequemten fld) jur

Annahme ber Sebingungen unb Honig Claf t>atte feinSM
ooQenbet.

Dafj biefer formellen Sefehrang bie inaterieQe nur ganj

langfam folgte, ift nid)t allein auf 3«lonb ju fmben. Derb»

tjei t unb Lauheit blieben nod) fange genug. Ii; fjcibnifd)cn

„fSieb^te" mußten nod) im änfang be« 12. 3ab,rb,unbert«

»erboten werben. Tie SBaDfaljrtcn fanben Unflätig, weil

fie bem abenteuerlichen Sinne ber alten Sifinger entfpradjen.

Dod) aud) fpäter, nad) Au«rotttmg ber fjeibnifdjen ?cf)ren,

entwidelte fid) bie d)rifilid)e Hirdje nidjt ju iljreni Sortheile.

Die Sifdjöfe blieben abhängig oon ber l?anbe«genicinbe,

weil fte feinen Sdjufc in bem jn entfernten Crjbifdjof finben

fonnten. Die Sricfter wieberum ftanben unter ben Hirdjen.

befujern, bie, wie einft bie ©oben bie lempel, fo jeft aDe

firdjlidjcn Angelegenheiten verwalteten. ffia« Söunber, bafj

bie (Sciftlidjen met)v unb nieljr Derwcltlidjten unb ba| trog

ifjrer Ifjcilnaljnie an ben geiftigen Seftrebungen be« Solfe«,

j. & an ber Viteratur, iljre Unwiffenljeit unb ftoljheit nidjt

abnahmen.

Tiefe eigenartigen ftaatlid)en unb firdjlidjcn Serhältniffe

haben audj bie Selbftänbigfcit be« Sreiflaote« öernidjteL

ffiab,renb aber in anberen germanifdjen Wnbern innere ftaat-

lidje Girren unb firdjlidje Ginflüffe ju einem Hönigthum
mit fird)(id)er Färbung führten, leiteten fie in 3§lanb jur

Unterwerfung unter bie norwegifd)en Hönige Uber.

Der iSlänbifdje Stent«, ber nad) (Srridjtung eine« S?ifcf)of-

fife« )u Drontheim ftraffer gcjügelt worben war unb ein

Uebcrgewidjt Uber bic loderen ftaatlidjen Serhältniffe brfom=

men blatte, wenbete feinen ganzen Ginflufj auf beu j^tfntg

Norwegen« an , biefen ju einer (Sinmifdjung in bie Änge«

(egenrjeiten 3«lanb« ju bcftimmeii. Dem miberfc(jten fidi

auf ba« $eftigfte bie Häuptlinge, befonber« biejenigen, meld)«

burd) Anlauf mehrerer $öfe b,q|ere ÜMadit gewonnen Ratten

unb ftd) bereit« mit Dienftmannen nad) «vi ber Oarte um-

gaben. Slutigc flämpje waren bie notb,wenbige golge, reij.

teil aber aud) ben Honig ju immer neuen Scrfudjen. Diefe

Würben itjin erteidjtert burd) bie"3«länber, bie im Dienfte

be« Honig* gefianbcn hatten unb nad) iljrrr SRltdfefjr nad)

3«latib mit il)m Devbunben blieben. Gine fönigltdje $artri

bilbete fid) admülig auf ba 3nfel, unb nad) erneuten käm-
pfen fe^tel262 Öijurv, ein foldjer «bgefanbter be«ftünig*,

bie Snerfennung ber Cberljofjeit Norwegen« burd).

©er untere Sauf be$ ^ararte^.

SBon ^ermann Sambfrn.

Wtt ben 3orfd)ungen, weldje in ber neuefien am
untern 8aufe be« Dru« rufftfeb,erfeit« gemadjt worben finb,

nidjt minber aber and) mit ber geplanten 3urtt(fleitung biefe«

Strome« in fein alte«, burd) bie Steppt nad) ber Laitan««

bud)t füb^renbe« $ett, tjängt aud) biegrage be« untern ?au<

fc« be« 3ararte« eng jufammen. Die« um fo mefjr, ba viel

5ß?ab,rjd)einlid)feit bafttr oovb,anbcn ift, ben Sir<Deqa mit

bem Oeni'Deria, biefe« am linten Ufer bebeutenbften Ärme«,

oereinigen ju fdnnen. 3m Angefidjte fold)er 9}(bg(id)feiten

geroinnt ba« 3ttünbung«gtbiet ber beiben centralafiatifd^en

Ölüffe immer meb,r unb meb,r an 3ntrreffe, unb e« wirb

nidjt UberflQffig fein, auf ®runb rufftfdjer gorfdjungen f)ier

Über ben untern ?auf be« 3ararte« Sinige« }u fagen.

Da« (Miet biefe« Mw'hS jerfädt in jwei oerfdjirbene

I^eile. Der obere i'auf geb,t junuift burd) gebirgige &f
genben, bie Strömung ift eine ungewbljnlid) rapibe unb )u

tSulturjwerfen fann ba«9üaffer nur wenig oerwenbet werben.

0»anj anber« wrljält e« fld) bort, wo ber 3ararte« in bie

Cbene bridjt, namtntlid) wo er ben Slri« aufnimmt, weldjer

tü(u| benn aud) al« ber ley-te i^uflug au« ben Au«tä'ufern

be« Harataugebirge«, al« eigentliche (Sren^e be« Steppen»

gebiete« angefet)en werben laiin. Ü'ont Ari* an weiter bi« jur

Stobt lurfeftan ift ber Cinflufj be« Sir-Derja fo ju fagen

in ftetem 3anfe mit bem «Sinfluffe be« Äarataugebirge«,
inbem erfigenannttr ben t)ier beftnblidjen Gedern nod) immer
al« *emäfferer bient, obwot)! ba« iMafj, weldje« er fpenbet,

oon nidit befonber* reid)lid)em *Waßt ift. D« «aratau.

tjier nid)t befonber* fjodi, arm an Sd)nee unb Salbungen,

fjat augerbem nod) eine grwiffe Anjaljl oon ffiafferqueflen,

bie jur 3rrigation wa'tjicnb be« ganjen 3at)re« hinreichen

würben. 3m ®anjen genommen fenbet er in biefe Öegenb

nur oicr tleine$äd)e au«, nam(idj ben^ugun, Ifdjajan,

Sur bafdjar unb 3fan, uon weldjen nur berSujun unb

3fan einigermaßen unb erfterer aud) nur «u Anfang be*

Frühling« wafferveid) finb. Die übrigen haben ein trU6e«

Sßaffer unb finb fd)on im April ganj auSgetnxfnrt.

Ueber lurfeftan weilet h'nan« ergießen fid) nod) brei

©ad)e: ber Hara-3tfd)if, ber Sauron unb ber Hara^altaf,

bie um teilte )SUv
s

eine tiefe unb fdjneQe Strömung haben,

unb bi« jum 3Ronat April behält nur nod) ber ffara-3tfd)if

einige« äSaffer, w^hrenb bie anbeten jwei ooOfommen au«<

trodnen, DieDeid)t mit Au«nahme ber ganj unmittelbaren

9<äl)f ber Serge, wo fid) einige eingeborene angeficbelt haben-

&<i)tn wir nun weiter norbweftlid) gegen Sauran, fo

werben wir aud) nidjt einem einjigen Sergbadje begegnen,

ber feine Üßaffer bem 3aiarte« juführt. Da« culturfahigt

l'anb befiel) t !)icr au« höhlten« 10 bi« 15 Seif) breiten

jwei Stridjcn, bie ftd) bi« nad) Dfdjulrf h>» au«behnen, bem

gegenüber bie Haratautette, mit bem Sßorqrbirqe Aara- sIKu<

run, gänjlid) enbet, unb mit ihr aud) bie (lultutfähigfeit

be« Sir.Deriaer »affin«. Ueber Dfd)ulef hinou« f»nb nur

bie unmittelbaren Ufergegenben be« Sir culturfähig, ber mm
hier angefangen ober feinen 3nflu ft

mf
*l
r aufnimmt trab

burd) ein Steppengebiet hinjieht. Die ganje Strede jmifdjeti
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Sauran unb Jfrfiulef ifl oon feiner befonbern Bebcutung,

bo ba« Qaffct nur au« Brunnen oon einet liefe oon

jwei Sojd^en ju evtjaltcn ift. Ginige Xb/ile ber Stepp«

bewahren ba«" Sd)nerroatlet etwa« länger, welche«, mit einer

bünnen Soljfrufte bebedt, über bie breiten Gbcnen fidj hin«

fliegt, währenb onbere Xbeile ifjrc Bewäfferung an« bem

Sir-Xerja erbitten, natürlich, nur im grütjlinge unb nierjt

auf lange 3"'-

Xiefe gBaHcrjtatfbl würben mit bem Wanten Xerjatit

betetebuet. Sie haben ben Slnfchciu einer mit einer bünnen

rtluBjdjlanimfruftc b.bccften übene, an melcben Stellen beim

aud) (pätci nad) Slbjug be« Gaffer« unter bem brlebcnbcn

Giufluffe ber Sonne Borjüglidje BJeibcptä&e fid) etf)eben,

wohin ber *Uinbfd)i (ber rltfcibau treibenbe ffirgife) (ein

Bich treibt. .£>irr athmet er oon ben fdjwerrn unb garten

Gntbehrungen be« ÖMntcr« auf, unb fammelt frifetj« Äräfte

für bie Sommcrarbcit. Ucbrigen« mar ba« Uferlanb auf

birfem Xheil be« Oararte« nid)t immer ohne Orrigation.

Bon ber Station lümiu-'Jliit finb nod) irfct jwei £>aupt>

arterien brnicrtbar, btnen ftd) balb eine britte anfdjliefjt, unb

bie in«gcfammt brei Ä'erft unterhalb erwäljnter Station

au#mUnben, ein gattje« Ganatfoftem aufjeigen, weldjefl erfl

bei ben Wuinen Sunat'Ota enbrte. Ginige biefer Ganäle

finb nod) oollftänbig gut erhalten, jebod) wafferlo«, weil

rrfttn« ber Siv fclbft ungefähr fündig Safdjcn oon ber

frübern ftuämünbuug fid) entfernt hat, unb weil »weiten«

ba« Gaffer mit ungefähr 1 '/t •trfdjien oom Wiocau ftd) gc>

fentt bat. Tie Äirgifen haben e« itonr mehrere 2)?ol Oer»

fud)t, burd) Vertiefung ber Ganäle Gaffer tu erhalten, bod)

ba bie« cljnc alle Berücfftditigung be« WiocOirung«fiiftem«

gefdiab, jo blieb ihre Arbeit erfolglos Xafj bie rufftftbc

Regierung mit Derbättnifjiiiä§ig gelingen Soften biefe-« ^icl

erreichen unb ein grcfje« Stflcf nun roüft liegenben Vanbc«

utbar madKn lönnte, brauetjt irr hl faum gefagt tu werben.

B3a« ba« Ufer be« Oararte« anbelangt, fo beftebt biefed

oon Xfdjina« bi« su ben fNuineii ber ehemaligen iMtung
Oengi Äurgan jitmeift au« gemifd|tem Vi 1; tnbobe u ; con ba

weiter wcdffeln Satigriinbe mit SaubhUgeln
,

burd) meldte

lefclere nur hier unb ba bie Ginförmigfcit ber Uferlonbfdiaft

unterbi odjen wirb, tic aber aud) anbererfeit« eine Slrt Xamm
gegen bie Ueberfdtwemmung bei hohem BSaftcrfianbe bilben.

Üßo biefe fehlen, lägt ber Oararte« jwifdjen Xfdjulef unb

ftafalinef aud) jäbilid) grofje jSaffcrftrQcii jurücf, nad) beren

Abflug ober Berbunftung ber Bobcn mit einem gutbefrud)*

tenben Schlamme bebedt bleibt. Da befanntcimajjen tut

Ücit ber Uebcrfchwemmung be« Oararte« nicht alle BJaflet

fid) in« Seit jurüdtichni
, fo begegnet man oft 25 bifl 30

BJcrft weit vom Ufer jaf)trcid)en (leinen Seen, unb wie otel

be« foftboren Waffe« auf biefem SSege tu Okunbe geht , ift

am heften au« ber 3lu«beb,nung be« Xara-Ujiaf , ffuwan«

Xeqa unb Oengt Xerfa cifiditlirli. Tiefe aufgetretenen

Gaffer bilben beinahe ein gante« Seenfnftem unb finb faft

burdigängig mit höh"» Sdjilfe bebeeft, in wcldiem liger

unb Panther häufen.

?lufjer ben erwähnten Seen eriftireu nodi auf bem red}'

ten Ufer ber Jfalali, ber Sariföl, bet Saitfdjaganaf unb

bie unter bem Warnen (£erfa;an befannten Seen. Huf bem

linfen Ufer befinben fid) bie Seen: Xfctjeran-tai, Gb^n-föt

unb eine Untahl anberer, oon ihrem fattelartigen Stu«fehen

Oferfül benannt. Xie Seen finb ben ffirgifen infofern n;i(j

lid), al« fie ihnen al« SEBaffertcfertJoirc bienen, ihrem Sieb

binwieber al« &Vibe, währenb fie ba« Sefjilf, weldje* auf

benfelben wädjft, a(« Brennmaterial gebraudjen, ja in ben»

felben fogar einen bebeutenben $ifdioonatb hatten fbnnen,

j. B. ^ecfjte, fflelfe, SPavfdje, 2anbbarfd)e, Äoraufdjen unb
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fonftige, bie ^ut 3"* Uebetfcbwemmung oon bem ölufj

in bie Seen fallen.

Sie fd)on erwähnt , beflrht ber Äara.Ujiaf au« einem

ganten Stjftemc »on Seen, roetdie fid) au« bem Sir^erja
fpeifen, in einet r1u«bef|nuug oon jwälf SL'e rft oon $erom«ti

bi« tut Station ffuba«. G« etgiefjen fid) oom ^auptfitome

au« 6 bi« 7 9äd)c , oon toetcfjen ber mafferreidjfie unb bet

oon i?erom«!i junädjft liegenbe ben Warnen lentef'Ujiaf

führt. Die ©Sd)e fpeifen bie äu§erften Seen, weldje ju jwei

Xrtttel bie ^erow«rifd)en ffieibepläfe bewfiffern, wäfjrenb bie

übrigen burd) ben Ganal Sar>farali weiterftromrn. Xiefe

Seen wären mittelft be« *3ad)e« 4?ifd)<ama mit ben ffiaf«

fern oon Berfajan wob,( leid)t \u oereinigeu, unb ^erow«ft

wMrbe fid) fobann fo ju jagen auf einer Onfel befinbeu. ÜÖenn

bie jraifd)en ber erwähnten Stabt nnb fiuba« beftnbtictjfti

Ganäle oerflopft werben würben, fo müfjten bie äufjerften

Seen in einigen Oabren au«trccfnen, unb mit biefen tugleidj

ber Ganal oon 3Mfd)<nrna. Hnbererfcit« barf nid)t Ober*

feh/it werben, bafj bie Serljinbentng ber alltugrogen Hu«-

breituug be« Seenfhftem« bem .^auptflrome felbft fehr ju

fiatten täme, ba hierburd) bie Sd)üf»ahvt auf bem Oarat<

te« bebeutenb erleichtert würbe. SBie befannt, ift in ruffifchen

9iegierung«freifen , um te^termähnte« ^tel tu erreidjen, bie

Obee fd)on mehrere SDeal aufgetaud)t, man möge ben 01u&

Xfdjui, bet ohnehin beim See Sd)omal>to( im Sanbe fid)

oerliert, burd) einen Ganal mit bem 3ararte« oereinigen;

bod) hat $err 3 a 9 T
i
af4 0I <> beffen 7luffai} in ber „lurfc

ftaujfija Vjebomoftie" ich biefe Xaten oerbanfe, fo tiem(id)

Wedjt, wenn et bie Behauptung aufftedt, bog e« oiet leid)ter

unb minber foftfpielig wäre, ein fold)e« 3'tl mittelft Xurcb,«

grabung be« ffara=UtiaI tu erlangen, .^inter SBifch-aina

nehmen bie Seen aUuiälig ab unb e« beginnt ba« roafferlofe

Steppengebiet be« tfara-fum unb rlriMum.

tenben mir un« nun bem (infen Ufer be« Oararte« tu,

fo Werben wir ben jwei Hauptarmen oon 3engi unb jhtwan«

Xerja begegnen, weld) le(terer Krtn oon feinem rlu«fluffe

Oon Xfd)aman>Xtrja bi« tu ben Wuinen ber ehemaligen

[Jeftung aitin.ifurgan ben Warnen Xfd)ir.fül führt Xiefe

beiben Bäd)e, richtiger gefagt: Webenflüffe be« 3aiarte«, hat»

ten ftd) früher in ben flralfee ergoffen, unb jnar ifi r« oon

bem 3eni'Xerjo befannt, bafj er feinen 2Beg burd) ben See

r!ftfd)e'Xcngi«, bamal« nod) Süfwaffer, unb burd) benXSto

fara babin nahm. 3nr 3(' 1' ^' ^fufTen be« Sir<Xerja»

©ebiete« fidj bemädjtigten, würben in ber äbfidjt, ben Chiwaet

Womoben eine Veben«aber abtnfdjneiben, biefe beiben Weben»

flüffe untergegraben; ba« ©äffet ergof fid) nidjt in ben

See, fonbern breitete fict) rcdjt« unb linf« in grofjen ffioffer*

fladjen au«. G« entfianb eine Unjaljl oon Seen, beren

3wtfd)enräume, ntitScrjilf bewad)fen, ben Gingeborenen al«

©tnterquanii i unb Reiben bienten. $ierburd) famen natür>

lid) twei Bejirfe Oon $eroro«ft unb ein i" heil oon ffafalin«f

ju Scfjaben, inbem biefe Xtjeile ob,ne SBJaffer blieben. G«

fleht i^nen aud) beute nur Brunncnwaffer jur Berfügung,

unb bie armen Seute braudjrn oft einen ganzen Xag, um
ihr Biet) tu ttänfen. On Gtadjtung be« gtofjen Berlufie«,

roetdjen ber Saffermangel erjeugte, 6,aben bie Äirgifen ftd)

aud) mchrmal« an bie rufftfdie Behörbe mit bet Bitte ge<

wenbet: man möge biefe natürlicben Ganäle, namentlid)

ben ftuwan, toiebet öffnen, eine Bitte, bie bi« je&t unerfüat

blieb, weil man befürchtete, ber Sd)ifffaht» auf bem Xfdja-

man.Xerja ju fd)aben. Xiefe Befütdjtung mar natürlich

ganj grunblo«, weit bie beiben rtrme, ungefähr aditjig Serft

oon itjrcm SIu«aange oerjtopft, ihre SSJaffermaffen aud) jr^t

ganj nu^lo« oetlieren, unb onftott ein ganje« Stürf l'onb

tu beleben, momenton nur einige Sümpfe unb SHoräfie bilben.

Widjt weit oon b«t Station Berfajan jiebt ein anberer

28»
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Vach au« bem Oararte« nad) ber Vertiefung »on Xai«>ittl,

eigentlich, aud) nod) ©ertajan genannt, b>. Xa« ©äffet

läuft bann in einer nßrblidjen Jfrümmung weiter, unb enbet

uidjt weit oon VifaVarna. $ier vereinigen fid) bit @eroäf«

{er infolge ber llnadjrfamfeit ber 83eh,Örbtn unb ber Sorg«

lofigteit ber Äirgifcn mit betn ßara-Ujiaf Oermittelfi be«

Vadjt* Vifd^arna. 3ur &tit ber djofanbifdjeit ^rtfehaft

gab e« hier oiet beffere unb reifere Seiben, loäbjenb beute

felbft Sdnlf faum anzutreffen if). Tic Vetfdjlimmerung

trat infolge ber fdjneflen unb tiefen Strömung be« Verfajon i

ein. Man Ijätte jur Sommunication mit bem Xfdjulef

eine Vrüde erbauen foden, anftatt beffen aber untergrub man
ben Vad) unb oettoanbclte baburd) biefe« fruditbare Stüd

'

tfanbefl in eine SBUftt.

Xie jwifdjtn bem Xfcbaman>Xcrja unb itara«Ujiaf

befinbliche Onfel jieljt fid) in einer Sänge oon adjtjig SJerfl

»on Sllboft nad) 9corbwtft bin unb fyat auf ber breiteten

SttHe »ierjig SBerft »reite. Xit bem Äara-Ujiaf jufaüenbe

Seite ift mit Sdjilf ben>ad)fen, wäbrcnb bie anbere rein

unb mit {(einen Ganälen burdjjd)nitten if). Von ben (en-

teren fuib bie bebeutenbften ber Äetfen 2u, ber Wara-Anf
unb ber Arif .Herfen = 2u, bie natttrlid) jur Vergrößerung be«

I (d) iman--X
,

erja morjl wenig beigetragen huhen. Tu norb>

wtftlidjc Xfatil biefer Onfel toar efjtbein mit Sajaul btbedt,

ba« nun b.eute Don ber (tyirnifon be« g( rt« 9?r. 2 al«

Brennmaterial gänjlid) otrbraudjt rotirbe. 9<ur nod) einige

Stämme biefer fo nütjlidjen $flanje ftnb nod) fietjtbar, bie

aber aud) balb »erfdjwinben werben, wa« f orootjl filr bie

Kolonie als für bie Xampjfcfjifffabjt oon großem Sdjabtn

fein wirb. Ou Äafaliu«! muß man fdjon jefct ba« Brenn-

moterial au« einer (Entfernung oon bunbert ißjerft bejieben,

unb aud) in ^erow«! ift man in biefer #infid)t auf btn

Ämoan-Xcria bingewiefen.

©eorge Smitlj'S affortfd)e ©ntbetfungen.

@eorge 6 m i t lj , ber gl ürfl idjc öntjtfferer btfl Äcilf(haften«

beridjt« über bie Süub» (Siut*) güity, hat foeben ein SStrf

über feine neuen ßntbedungen im alten 3wifd)eufltomlanb

»eröffcntlidjt, weldjrt btn Xitel führt: Assyriau Dia-

coveries : an aecount of Exploration« and Disoovories

on tlre Site of Nineveh, during 1873 and 1874. By
George Smith of the Departement of Oriental Anti-

quities. British Museum. With Illustration*, London,

Sampeon Low 4. Co. 1875. 3hm baubelle c« fid) nidjt

barum, bie Sammlungen von affqrifdjtn Monumenten unb

Äunflroerfcn, bie bereit« jiemlid) reidjlid) in btn ocrfdjiebenen

europäifdjcn Mufren otrtrtten finb. ju otrmtbrcn, t« mar

itjm oor AUem barum ju ttjun, frtfehe Materialien für ba«

Stubium ber Sprache, ber Literatur unb ber ®efd)id)te bt«

£anbe« ju befdjaffen. yfamentlidj waren große Hoffnungen

bittet) bie Gntbedung einer iKeilie oon 3nfd)rifleiicnlinbern

unb Zafeln erwerft werben, lueldje bie ältefte babQlonifdjt

i'egcnbe oon ber Sünbflutb^, bie dbroniten Sfarbabbon
1

«,

aRurbauipar«, Sargon'« unb anbtrrr iVonard)tn enthiel-

ten, unb reichen Stoff jur SBeurtbeiluug oon ftunft unb

Üi}iffcufd)aft lieferten. Smitb giebt un« nun hierüber

eineu Haren, böd)ft anjirbenben ceridjt, ben er mit einer

l)i|torifd)en Einleitung oerfterjt, roeld)er bann bie Sdjilberung

feiner neueften im Auftrage be« n Xailu lelegrapt)" unb be«

BritifdKn iDiufcum« unternommenen (Srpebition folgt

IcuÖrunb ju ber wenig Ubtr breijjtg Oahre alten affn=

rifdien lrd)äologie legte 1842 $otta burd) feine erften

Hu«grabungeu in Äujunbfdjif unb Shorfabab; Qkotefenb'«
(Entberfung hatte oorber ben Sehtüffel jur l£ntjifferuug ber

perftfditn &rilfd)rifteu gegeben. Saqarb, tKaivlinfon,

SDppert, S d)raber unb üubere baueten weiter au«. Smitb

felbit trat in bie 9ieibe btr Sfftjriologen mit tiner Arbeit

itba ben oon oc hu an §afaet gejabltcn Iribut, bereu ärieg

in ba« ad|tje()ute Oabr ber Regierung fiouig Salmanaf<

far'd II. fällt, unter bem aud) ber berühmte, jeßt im %xi*

tifdjen IVufcum aufl'twaljrte fdimarje Cbeliöl gemeißelt

würbe, auf bem bie Xributjablun^ Oargeftellt ift.

Smitb'« näcbfte« ©er! war bie <$efd)id)te äffurbanipal'«;

er hjelt Vorlefungen über bie Annalen liglatb, ^ilcjtt'«,

worin SBeridite über «fariah., ben Äönig oon Ouba, unb
fcfob, unb $ofea, flönige von O^rael, enth,alt«n finb. Xie

crfle 3eübtftimmung , bie ihn; 1868 gelang, war bit ber

Eroberung $tabt)(on# burd) bie (Slamiten, roeldtje 1635 3ab,re

oor bie Unteriodjung Iflam« burd) Affurbanipal, ober 2280
0. C^r. fällt. G« folgte bann bic öntbtdung eine« mert.

wilrbigen offurifdjenÄalenber«, in weldjem jeber Monat
in »ier SBod)en getb,eilt unb btr ficbtntt lag , ber Sabbatb,

a(« ein 9cuh,ttag angejtidjnet ift. Xod) wagt e« Smitb, nidjt

iie .8 f 'l )u btftimmen, in welcher biefer Ralenber gefdjrieben

loorbtn ift.

So batte Smitb, obgleich nod) jung an 3ahrm, bereit«

bie Arbeit eine« Veteranen ooQbrad)t, al« er im Oanuar 1873
Gnglaub otrließ, um auf bem claffifthen «oben Mefopota

mien« neuen Sdjä^en nad)jufpUreu. (Eine befdjleunigte fed)«<

wöchentliche dteife brad)te ihn über MarfeiQe unb Aleran

brttta, bann ju Vferbe über Ateppo unb bie befdjneiete Si ette

be« Karabfdja X-agb ju ben mofteriöfeu 2d)uttbiigeln , nad)

benen er fid) fo lange gelehnt hatte. Ausgrabungen ;u

beginnen war inbefj nidjt fo leidjt wie er gebad)t, beun fein

german war nidjt genügenb au«geftedt unb ber Vocalpafcha

oerbot ibm fogar bie jpügel nur anjufehen! Xa bie

3nteroention bt« fran)öfifd)rtt Gonful« in Moful uid)t«

balf unb ein britifdjer in biefer Stabt nidjt oorf)auben mar,

fo cntfdjlofj Smitlj fid) auf einem Sd)laud)floffe nach

bab binabjufabren. So lonnte er untenoeg« nod) bie 'Ka-

um oon Hali]] Sdjergat befueben, bie Stätte ber alten

Stabt Affur'«, Afforienfl ^auptftabt im 19. 3afarlmnbrrt

o. öf)r., btwnOlanj allmälig »om 14.3abrbunbert an oer»

blaßte unb bie btm aufftrebtnben 9<inioe i<lae mao>en

mußte.

Von Vagbab au« unternahm Smitb, einen Ausflug nad)

J

SJabqton« SRuinen, ber letbtr nur turj mar, ibm aber

bie Ueberjeugung ßerfdjaffte, baß bi« ein weit rtidjtre« gelb

für Ausgrabungen al« in Affprien orrliege. £ ahn Ion,

ba« alte, otrfdjwinbtt aber aUmälig burd) bie Barbarei

unferer Xage gaujlid), benn bie (Eingeborenen betrachten e«

al« eine 3<c9('STllbe unb betreiben einen regelmäßigen $Mn>

bei mit ben alten Varffteinen. 3n btr 3jbubar'3nfd)rift ift

bit erfte Jiad)rid)t ber berühmten Stabt un« ehalten wöl-

ben j bamal« würbe bie babp(onifd)e Ü)<onard)ie burd) Ver-

einigung einer Anjabl fleiner Staaten gegriinbet. Xa«
Xatum ber großen <#cbäubercibe , weltbe bie Icmpel oon
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i'ieipbad) unb ^irat-bonit otrfnttpft, fanimt btm 3<g«
i

guivat ob« Ihurui (btm „$auft btr @rünbung beS £im<
mel« unb bn Gibt*), Otrisal fid) in Dunfelheit. cu
würben fd>on icbv frühjeitig vom Äönige Agu ober Agufaf»

rimi refiaurirt, fpättr von Jpamniurabi , ber Babl)lon im

16. 3ahrhunbrrt t>. Gb/r. jur Jpauptftabt beS ganjen Meid)*

madjte. Die fürjlid) entbetfteu Annalen BabnlonS be>

rieten oon fincr Steigt Ginnabmen bn Stabt bind) ap>
rifdjt flKonardjen unb barauf folgenbe Anfftänbe. Unter

Jicbufabnejar er. cidjtt bic Stobt ben ©ipfelpunft ihre« ®(an*

jeS; unter GantS 53S) o. Ght fam ftt in bit Jf)änbe bei

Web« unblkrfer unb oou ber 3«! Aleranber'S btsöroßen

an fanf fit allmälig ju t^rtm gegenwärtigen 9iuinenftanb=

puuft herab.

3Jad)tcm Smith enblidj ben nötigen german erhalten

holte, eilte er nad) 'Jimioc mt lief, warf einen flüdjtigen

auf Greil, baS atte Arbela, wo Aleraub« ben DariuS

fdjlug unb wo Ausgrabungen mand)c8 Sßidjtige juDage fö'r«

btrten. Btim Dtmptl SJabo* begann Smith feine AuSgra-

bungen. Diefe Stelle war früher als («ranarium (®etrcibc>

fpeid)er) benufct worben; man hatte einen tiefen Stollen in

ben «dmi itjügct gegraben, meldjer mit oerfatiltrm, com Alter

fdnoar-j geworbenen (betreibe gefüllt war. Der Bftlidjt unb

ftlblidie Xb.til beS $ügelS waren ganj jermüljlt, ba man
fcicr Begräbnißftätten angelegt hatte. IVan fanb Särge

oon allen m&glidjcn formen, beten 3nball au« perlen, Ufin-

gen unb anberm Sdjmudmerf, jurn Ihtil bis in bie Seiten

Aleranber'S }urüdreid)enb, befianb. Am 15. plai warb ein

glücflidjer ftunb gelljan : jmifd)en allerlei ®erilmpel fam im

Balafte Sennadjetib'S t-ao loiQfommene Fragment jutn Bot

fdjein, welches bie 15 feilen enthielt, bie nad) Sniittj'* Gon>

jechir im tholbäifdjen Bericht Uber bie Sttnbflutb nod)

fehlten, Außerbem fanb er uigleid) mit bitfem Sd)rift'

tafeln oon großem, gcfd)id)tlid)cm B?ertl)e, ba« Brudjflürf

eine« mtrtwllrbigen «qllabar« in oier Golumnen
unb einen b,errlid)en £ rpftallthron, biefen leiber gan)

jerbrodjen. 3ur gr«>ßtn Gnttäufdiung beS ßorfdjtrS folgte

aber auf biefe fdjönen Gntbecfungen feine Abberufung nad)

§oufe. 3m 3uni 1873 war er wiebtr in Gnglanb. Weht

ohne große Sd)roierigfrtten mit ben tllrfifdjen Bef)örbtn fonnte

er bie ausgegrabenen Sd)äge frei madjenunb in bac Ü'iitifdic

üUtuftum überfuhren.

Aber fd)on am 1. Sanuar 1874 befanb fid) Smith wie-

ber in ÜKoful; bieSmat vom Britifdien 3J<ufeum abgefanbt,

wtld)e« 1000 "ßf. St. jür feine weiteren ftorldnmgtn aus

geworfen hatte. SlDerljanb 'Jcergeleien ber tUrfifdien Bf|)tSr-

ben noangtn ihn, ftine Arbeiten auf ben «djuttbügel Don

h :tj;:nbf"d)if w befdjränfen. Wamentlid) in unb um bie

33ib(iotj)ctStamnier Sennadjevib'S Ijerum — bie nod)

nid)t jur ^älfte oon S?anarb ausgeräumt mar — madjte er

wertb,ooUe Gntbttfungen. $>\tt fanb er über 8000 ¥rud)>

ftüde oon . :-!tafeln auf, bie nad) ihrer Vage unb 33t'

fd>afienheit oon einem @eniad)e im elften '2to<fwerfe beS

^alafteS ^tratrgefiÜTjt waren. $8d)ft intereffant ift bie Gnt»

betfnng einer ^weijinfigen @abel au« ©ronje, ba @a»

beln fonft aus fo alter 3«t Überhaupt nidit betannt fmb *).

Sie galten nod) als ein großer i'uruSartifel, als gegen Gnbe

beS 11. dahrtiunbertS fte oon einer grird)ifd)en $rinjefftn

oon $^;anj nad) ißtnebig gebradjt würben. Gine anbere

9?eliquie oon tjoticm Gerthe ifi baS SBrud)ftüd eineS

ÄftrolabiumS, weldjeS, in ^erbinbung mit ben fürjlid)

aufgefunbenen aftronomifdjen lafeln, bie oon Sapce

*) Nabeln finr bei iml febt jungen I-ilum«; iu* Üubbtif
(«orjtf*i*tll<Ji« &it II, 157) »oren «e in91oiKu«»vsi bt« jum 17.

34bi^unttrt uubefannt.

aufgefttQtt babnlonifdje $immtlSeintbei(ung unb bie Manien

ber irijfternr erläutern hilft

in Gimmel würbe in oier Legionen eingetheilt, ber

@ang ber Sonne burrf) biefelben ergab bie oier 3at)reS)eiten.

»on btm hauptfäd)lid)en ©rudjftürfe giebt Smith eine lieber»

fetjung. äDaS bisher al« ^JNonat" unb „lag" gelefen

würbe, foli nad) Smith anbere »ebeutung haben, nämlid)

fUr „lag" ein ©rob beS Rimmels unb für „Stfouat* ein

3eid)en beS Ih'trfreifcS. Das affurifd)e 3ahv befianb

gleid) beut jübifdjen auS ^wfilf
sJJionbmonaten, bic burd)

gelegcutlicht Ginfdjiebuug eines 3)ionatS mit bem Sonnen'

fahre in lltbertinftimmung gebrad)t würben. Gs ifi Smith
gelungen, annähernb, in einigen ftäden abtx fia>tr, etwa

breifjig ber widjtigften Sterne ju ibentif iciren.

S3ier berfelben finben fid) auf bem *rucf)ftttrfe beS «pro-

labiums, bic Sterne Urbat unb ftbbil im Scorpion unb bie

Sterne Wibat'auu unb Ubfagaba im Sdjttgien. Der Stern

Jiibat-anu würbe bisher fä(fd)lid) fUr einen Planeten ange*

fchen. Die Gimmel unb ba« 3aljr würben burd) bie ftreis-

form beS Aftrolabium« borgeftellt, beffen Umfang in jwölf

Ihfil' geheilt war, in beren jebem bie Anjahl ber Örabt

be)rid)net war. 3nnerf)a(b berfelben waren jwülf anbere

Abtheiluugeu näher bem i; ol, bie einen jweiten Innern Jtrcis

bilbtu, unb in jeber ber Ji Abtheilungen flanb ber l'eitftcrn.

Die 3b'i:i'i.iV, ba| auf ber lafel bie oier .^iminelsoiertel

uid)t mit bem neuen 3ahr beginnen, führte Smith ju bei

Unterfud)uug: ob ba« i*orrüden ber Aeqiiinoctien feit bei

SeftfleUung ber babplonifdjen Aftronomie gewed)felt hat'

Dafj regelmäßige Berichte oon ben in ben meifleu großen

Stäbten crridjteten Cbferoatovicu eingefanbt würben, ge^t

auS einer im '^alafit Sfnnad)erib'S aufgefunbenen Tafel her-

oor, welcher bie oon AbiMftar in Der Stobt Affab bei einer

Sioubfinfiernijj gemachten Beobachtungen enthält.

Die ifegenben oon ber Sünbflutl), weld)< burd)

neut lertt erweitert unb corrigirt würben, erhalttn tin weit

charafteriflifd)treS Anfehen als in ben erften nad) fragmen«

tarifd)cm Material herausgegebenen Berichten. Der •.'{amr

3)bubar's, ben Smith bei feiner erflen Gntbttfung in Bei»

binbung mit ben Sagen brad)te, ift nur eine s])cuthma|ung.

Gr ift nun geneigt, biefen ^eroS mit btm :V im r o b ber Bibel

ju ibentificiren. Die i'egenben felbft fejt er in bit 3» 1

beS früheften babt)lonifd)tn Reiths, mehr als 2000 3al)re

o. Gt)v. Der $eroS, ein mäd)tiger 3ägcrSmann ober Sciefe,

riß bit >>mfd)ait Uber baS Vanb um Babnlan an fid), txr^

trieb einen Znrannen, we(d)er Uber Gred) regierte unb fügte

biefeS Vanb feinem ffönigthume hm)u - ^ v oernid]tete ein

Ungeheuer, weldjeS bas i'anb otrwUftttt, unb empfing an

feinem $ofe ben großen Seher ober Aftrologen ^)eabani,

mit btfftn $ltlft tr bit Häuptlinge ^umbaba unb Bflefu

untenoarf -, er töbtete btn göttlidjtn Stitr unb rtgitttt Übtr

bas ganje l'anb am Guphrat unb 2igriS, eont ftrfifdjrn

(Solf bis ju ben Bergen Armeniens, .^eabani würbe Don

einem unbttannttn Zb/.ei? „Xamabuflu" gttöbtet unb

3)bubar, oon ßrantheit, wahrfd)einlid) Veprofe, gefd)lagtn,

begab fid) an bie Seefüfie, wo er mit bem göitlia>cn $eroS

jufainmentraf, wtldjer btr Jluth tntrann. Dit ntuen ftrag«

mtntt oon ffujunbfdhif gtbtn bitftm $troS btn Manien

$afifabra — baS ifi btr XifuthruS btS BtrofuS
unb $erobot. $afifabra erjählt bie ©efdjidjte oon btr

,> : u i Li , bit in manerjen Ginjtlheitcu oon jener ber Bibel ab

meidjt unb auf eine ältere Bcrfion hinweifi. Anbete 3n-

fdjriften bejichen fid) auf bie gluth ; «nt btr älttfien trwähnt

bie „Stabt btr Ard)t", wtldjt in btn 3jbubar«Grjäh-

hingen Surippaf heißt. Auf Gfilitibern unb @emmtn ift

Ojbubar in feinem Boote abgebilbet.

Gine mctfwUrbige Gigenthümlid)feit ber i'cgcnbe ift, baß
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in ifjr bif flrdjc al« fin rrgclrrd)tr« <S<t)iff eifdjeint, turt«

d)e« in« SWeer gelaffen unb »on Wubern fortbewegt wirb.

I itü ift fidpr bie Trabilion eine« f ecf a l>vt nben i'olfe«,

>o<td>c« au ber ßupfjratmttnbung mit bem ÜKccre befannt

geworben. Tic btblifetje Sage gebart bagegen einem

i<inncn»olle an, ba« au« bei Jlrdje eine Knie machte,

rein otbtntlidjee 2 diiff. Tie jwblfte Infcl bei tfetfn, rocl'dje

un« bie .^»immelfotjrl £>cabani'fl erjiiljlt, ift bie reid)t igftc von

allen, bo fie un« jeigt, bog bie oüen «abulonier on

Gimmel unb $11», fotoic an eine ftortbauer bei

-Seele nad) bem lobe glaubten. Tie diegion bet

Seligen rjeijjt ,£dmtt u
; in tljr Ijerrfdjt „8 nn", ber

obeifte Ijiutmlifdje t^ott. Tie $blle tjat oerfdjicbene $}e»

jeidjnungcn, „flRatnubc", „ 0*f alli " ober ralli"

;

fie wirb belKrrfdjt »on $ea, bem @otte be« STcean« unb

ber b,öaifdien Legionen; bie« ift alfober affrjrifd)e iMuto.
flu« einem @efpräd)e jroijd)en .£>eabani unb (einem

eigenen ®eiftc ober SJabuffa geljt Ijetoor, baft bie ^a*
bnlomci an einen Oeift ober eine Seele glaubten,
bie eerfdjieben »om iÜenfdjen felbft mar; .ficobani'«

Seele ober Öeift wirb auf $efcl)l bc« unterirbifefjen Worte«

.$ea au« bereite entlaffen unb fteigt jum „Gimmel" auf.

<£« braudjt faum ermähnt ju werben, mie biefe« SJormaltcn

ber geiftigen Seite be« iVenldjcn unb ber @laube an ein

(Uiiftige« Vcben oon ber raofoifchen öorftellung Oer»

fdjiebrn ift. titbnologifd) genommen ift ba« »on
fyotjem Ont treffe. Tenn biefe Ib/itfadje beträftigt wie

berum bie ttirfitat jener — in ilmen geboren nad) Smith,

bie meiften Wffmiotogen — , ba§ Cimlijation, Literatur unb

Uimlwlogic SWcfopotaniien« nidjt ba« SBerf einer femiti.

fdjen Wace waren, fonbern »on einem ganj oerfdjiebenen

'.Bolle Ijerrütjren, ba« fpä'ter »on einem femitifdjen Stamme
unterjodjt mürbe. Tie Gröberer jwangen ben Unterjochten

ibw Sprache auf, aber fie nahmen »on legieren 3Kotb,ologie,

(Sefefce unb Literatur an.

Tiefe unterjochte ÜRace, Urrace 3Wefopotamien« , ift pro-

oiforifd) «trab genannt morben, nad) einer ©rnefi« X, 10

erwähnten Stabt Wimrob'«, Weld>e Srnsttj mit Ägabi, ber

Stabt Sargon'«, ibentificirt. Einige ÖMeljrte fteOen bie«

ctft befannte 5*o!l '»IRcfopotamien« su ben „Turanicm
allein bamit ift gar nid)t« gewonnen unb nur ein

Warne für ben anbeut gefegt, .$ier »erben fünftige

Gntbecfungen nod) mandje« Virbt »erbreiten unb e« wirb

weife fein, ftd) nid)t au feb,r in Spcculationen ju ergeben.

ijcjte Stüfcpunfte (jaben wir bogegen in ber ßb,ronologie

be« n@renjlonbe« ber Jabel" gewonnen, »on benen au« ftd)

Sdjlüffe auf bie Legion be« nod) Unbefannten mad)en laffen.

ßrje Smitl) feine Untevfud)ungen begann, waren nur bie

Warnen »on 28 babnlonifdjcu fiömgcn ou« ber >}cit »or

747 o. lirjr. au* 3nfdniftrn befonnt. Tie jefct oon ibm

aufgeftetltc Vifie jeigt einen bebeutenben Sortfdjrtrt in ber

Chronologie unb (^efdjidjtr ber früh/ften ÄBnige. Tie 3«=

fd)riften au« ber 3"t cor ber jjlutb, ergeben uidjt wenige

iPcrüftnmeopunlte mit beut Äanonoon SBerofu« unb be

ftimmtr Taten für bie clamitifd)en Äönige ger)en jurflef bi«

2280 o. <5fjr. Unter ihnen ragt r)erw>r Äebor i'aomor

((«cnefi« XIV, 4. 5). Tie gefd)id)tlid)cn «önige If|
rien« batiren oon 3«mi<bagan 1850 ». (56,r. (fin SJer«

trag, ben jfariinba«, Äbnig von ^abnlonien, mit^tffnrien

abfd)lo|, trägt i:t Smitrj's Vifte bie 3ab,re«tar)l 1450 ». ß^r.

Tie UJeitjenfolge ber affhrifd)en Äönige ift weit ootlftÄnbiger

unb flaut- a(« jene ber b<ibi)(oni{d)en , wenn fie aud) nid)t

fo weit iurudgel)t.

Tic fteinerett türjltd) entbeeften leite finb aud) f)öd|ft

widjtigcn unb anfptedjenben Onrjalt«. Sie Ijanbeln oon

Öeogropljie , Waturgefdjiddc, 3aubcrei, böfen Öeiftern, (*c

feßen, (iontracten u. f. w. ßine Tafel, weldje Smitb pfjo

tograpfjiren lieg, enthält einen ^mnu« an ba«?id)t,

tfjeil« in ,turanifd)cr
u

, tt)<il« in affnrifdjcr Spradje. (Sine

anbete, leiber arg t>ciflummelt, eutbält einen bab^lonifdjen

Sd)öpfung«bcrid)t; eine dritte giebt bie Srjaljlung oon

ben fieben böfen OViftern. Jerncr finben mir ben S3erfauf«-

contract bc« Wrunbpnd« 3?ob,ai in ber ^ia"b,e ber Stabt

Vatjiru an ber elamilifd)en ©renje mit ben sJiamctt ber %*or

teien unb bem Siegel be« (^ouMrnruer« Wergal. ilai,

jur 3eit Gfarb.abbon «, 670 P. Q\)t; ben »erlauf eine«

sJDtäbd)«n«, 'ünobalati mit Warnen. Sie war eine lodjtcr

Sat>arobu «. i'ertäuferin war eine im ^alafte Sennadjerib «

(687 ». t5l)T.) befdjäftigte Jrau mit Warnen Talija. Ginige

SnOabare unb jweifpradjige 3nfd)riftcn finb für ben Spradj-

fotfdjer Bon fyoljem feetttje.

©ewifj, wenn Smitl)'« neue Sammlungen erft gehörig

au«gebcutet finb, werben nod) bod)ft widjtige ßrgebnifie für

bie ^iffenfd)aft tum i!otfd)ein fommen. Übei fd)on ba«

pot läufig f)iei
sJülitgetb,eilte genügt um »u jeigen, bafe feine

(Snlbedungcn fid) bem widjtigftcn bi«t)er auf bem (Gebiete

ber tlfinriologie öefanntgeworbenen würbig anfdjliefjen •).

•) JBir Uftii im .Sthnium" ppm 13. Settuat .X.lvrti'

_09. 5mili bat unler Un affVirifAen tafeln im ©rllif*en Shiftum

atiife tir IC e {i t n t c von tet Qtbauunj tri »abolcnif<fr(n

thuimel 9'funtin. tieft ©nlctcfona. ift ten niefcl je»

rinaeter Kicbligteil alt jene in ©t|ua. auf tu Sinl.

^ul allen <£rbt Seilen.

ä u f ragroflaoidn trafunie parii iw b

!

Xer %l(nusour(bgana t)at bie Gebern auO) inbiiajcr

ftclcbrten in 93ea>rgung aefe^t; in DlabraS finb jirci Hb

banblungcn Uber biefe mistige aüronomi|ct}c (Frjibeinung ge--

brucH morben. X.i eine, in Uibufpraebe, iutjrt ben Xitd:

(juiran i Zurah, or the Transit of Venu», By Raghu-
nata Achärya; bie anbete in Sanflrit Dom ^anbiten Sunba;
reStoara, in Gjoutbopura, bat als ütet eine« ber sesqui-

pedalia verba, an neleben biefe Sprache fo entfe|Iid) reia) :

Sakmgrastavichilrasüryoparigah, — 80 ^uebflaben! SJeibe

(Belehrte finb in 16blid)er SBeife beftrebt getoefen, itjren Sanb«-

leulen bie ead)e red)t tut ju maeben; fytxx Stagunalba in«.

befonbere bat teebl gut vetflanben, ben 0egenfianb ttar ju be=

t)anbelu. Xif &anittitabt>anblung ift flberfrrjt worben aueb

in baS lelugu, lamil, üKaUQalam, ttanarefifebe.

Wobatalli, «jinbuflani unb (elbft ins «ngli)tl)r. Xie

tjoim ber beiotn «bbanblungeu ift oer|d)iebcn
;

jene in Ittbu-

«pinbuHani ift eine llnleibaltung jaifeben einem Sa)tiftge-

lebrttn (^anbiten) unb einem €ibbbäntt, b. I). einem ^pn--

ter (.inbuetioen ^bil°|op&en*); Ut\n lebete etiautett bem

erflern ben »egenftanb unb fUbrt ibm lu QemDtbe. bafc

9tatutbecbfltt)tunfl bie ©runblaae bet mabren fiSifjenjebaft Ml>

ben müjfe, gtebl an, ju »eletjer Secunbe bie Seuul in ben
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Witfelpunlt btr Sonne tintrete jeig» bic ^eitbeflimmung

für (int «njabl Begebener Dertli<hfeilen in 3nbien unb ift

BoOflänbiger all btt ünbtrt «bbanblun«. Sur bit «ingebore,

ntn wirb Wandel fdjwer orrftänDltdi \tin, j. 8. raletiv bare-

zauUl pyärälaks für relative Qori|ontalparaflare. ^mnttrbin

bleibt tl t li n'i :i g ratnh , bafj jt tu Otrtcbrlcn fid) bit Wüfje ge

geben haben, ihren l'anblleulen barjutbun, von mit grofjer 33t

brulung für bit BJiffenjebaft btr Benulburehgang ifl.

(Mrograprjiüfee ©riefehnuiiflen btt ©binefen.

öint flnfrage barübtt giebt unt Unlofj ju folgenben So
tijen. Xer L'a)arift ©uc, beffen „Btanbcrungen burdj bat

d)inrftfdje Seid)* (beutfd), Ceipjig 1855) vortrefflich, unb an<

fpttibcnb gejd)titben finb unb übte bat Ceben btt Staltet inier.

effanle Säuberungen bringen, hatte in ber $rot)in) Qonon lln>

tertrbungen mit einem wohlunterri<bteten Wanbarinen. Xitfer

fogtt ihm: „BJir nennen ben giadtitbrn Bewohner «urel er--

toasten gonbel Si Dan jin (bot j franjofijcb aulgejpro*en>.

Si ift ffiefttn, flong Weer, jin Wcnfdj. Mo feib 3hr Wfin--

ner ober Wtnfd)tn btr Wtere im «btnblanbf. Xal ift bie afl>

gemeine Benennung. 3Benn wir bie verfebirbenen Boiler be--

ieid}nen woflen, )o thun mir bat fo genau mit tt unftre Scbrift-

jeidben geftatten; mir jagen alfo Qu lang fai jin, b. b.

fa ran jbTtfrhe Männer i— bit Gbtnefen haben befannttid) (ein

9t —). Sflir greifen bei ben Hbenblänbem eint auffaOtnbe

Orrfd)einung auf, weldjt mir bei bem einen ober anbetn Bolle

btmerten; fo tcjeidjnen mir bie 3« ti Ii (dnglänber) ott

«Jung mav jin, Wen|then mit rolhem $>aar; — bie "})a mt
li fien («meritaner) alt Qao Ii jin, b. b. geute mit btr

geblömttn Rlagge, weil bie lettre bunt gefprentelt ift. Xu
ftebft, bafj aOe biefe Xinge eine beftimmte Bebeutung haben.*

ISS leibet, fagt Quc, feinen äneifet, bafj bie Benennungen

Sabina unb Sdiinefen aut (Jbir.a
,

richtiger Sabina, ftam-

mtn. Xie Kbinrfen babtn f!et* \t)x Seid) nad) bem Warnen btr

jeweiligen Xonaftie btjeia)net, fo ). 8. im bo!)<» Hlterthum

all Xbatta,, $ia ic. Unter btn Aaifern aut ber ©an--

brjnafiit Reiften bie ffbinefen Wenfd)en von ©an unb biefer

Vulbrud ift in ben nbrblidjrn i'rcrnnjen nod) jetjt bräudjlidj.

Xie gegenwärtige Wanbfd)ubnnaflie bat ben Xitel Ifing, b. b.

rein, angenommen, unb fo Reiften Die ffbinefen jeljtXfin jin,

wäbrrnD fit unter ber 1644 geftürjten Xpnoftie ber Wing alt

Ving jin betonet wurbt. (fl ift gtrabe fo all bitten bie

tSranjofni fteb naa) ben bei i&nrn rtgitrtnbtn fjamilien ffaro

(inger, (fapelinger tc. genannt.

Xit 8cicid)nung trijina ifl in Cftafien febr aügtmein im

0tbrauä>t; wir b<-.l<tn ifu; oon btn 9tolatatn iibttnommtn,

iDtlifjf bat üanb tjd)ina nennen. Sie tannten ball'anb )uin

minbtften fctioii im brüten 3a(((iunbert cor CbriftuS, all bei

berühmte fiaifer I ; in tfaben fuang bat jilblitffe (T^ina nebfi

Zontin unterwarf unb erobernb bit jum heutigen (fod)in4ina

»orbrang. Wit biefen gdnbern ftonben bie feefabrrnben Sita

lapen in unmitttlbarem Berftftr unb tarnen bort au$ mit ben

ffbinefett in Beratung, weldje bamalt nad) ber bnrfa)tnbtn

Xnnaftit Xfin tieften; pe nannten balVanblfitiino, weil fie

(ein ajpirirtel tf (oben, «udj bie ©inbu fagten fo unb oon

ibiif" tarn bai itBort )u bentrabtrn, weinte baffelbt all Sin,
£ina, ibrem %lp$abete anpaftttn. X>ie Bortugiefen nahmen

bie maIaoifa)t unb Sanftritbtntnnuiiii Xfdjina für bat fublid)e

dbina an, benn bal nBrblidje würbe oon btn DtatbbarvMttm

anberl btnannt.

Xie Sbintftn fclber haben für iftr Vanb vrrjtbiebenc Bt
ttitbnungen. Die dlttfte nod) allgemein gebraua)IioV ifl Xf 4 u ng
fuo, Konb ber Witte. Xen d)inefü4en «tfa>id)lfib reibern

sufolgt rührt fie (er aul ber geil bei intittn Aaiferl ber

Xfaeu Xunaflie, btr am «nbe brt jwblften ia^rljunbertl »or

öbriftul regiertt. Xamall war ß^ina in mtbrtrt Üilrfttntbu

mer get^eilt. Deren jebH «idj alt Meid) bejeiibnele. itetjeu lung,

bet »aifert O^eim, nannlt bie Stabt t'o sang in btr btutigtn

Btooini ©o nan, wo jtner bamall feine »efiftenj halte, 3iei<tj

btr Witte, unb bat »er au4 ganj ridjlig. weil fein «ebiet fteb

in ber Witte bei Damaligen V bina befanb. Sie 8e3eidjnung ifl

bann aümäiig auf bal ganie Sieid) fibergegangen, unb T« ifl

nia^l im Stinbefien (da^erlid). Xie (Thinefen nebinen teinelwegt

an, baf) $r Xeicb .in ber Btitle ber B3elt* liege. — Xal üanb

führt aua) mtiter bie Benennungeni-Xfitung hoa, Blume
ber Witte; — Xien tfa)ao, himmlifd)fi Äeid); — Xitn
hia, unter bem ©immel, mal etwa auf bal Orbis ber

»ämer binaulfommt.

«u« Storbomerifa.

Xie Sinwanbernng naa> leres aul anberen Staa-

ten ber Union ift fehr betrfidjtlid). Vut ben ftatiftifä)en An-
gaben geht Ii e r n o r , bafj biefer Staat an BroMlerung ftärfrr ju

nimmt all irgenb ein onbtrer in ber Union, btnn im Söhre

1874 finb bur<bfd)nitt1i4 in jebem Wonote 15,000 ÜBpfe an.-

gelangt. 3Benn bie £inwanbtrung in fola)tr SScife foribautrl,

würbt Xcral nad) Berlauf Bon etwa fedjl fahren iwei WiUio-

nen Einwohner i&bUn, bie gegenwärtig Borbanbenen 3irftrn

6in}ugtrtd)ntt. Betriihtliib wirb brrguwad)! immerhin bleiben

in fjolge ber llulbehnung btt Bahnnrhel, welajem entlang

grofse Bobenftreden unter 'itnbau gelangen.

— Kalifornien unb Cregon probutiren Biel ,t : ,. 6 s

,

bit ier,t aber hol man nur ben L'einfamen benu(t unb bic Sa-

fer — weggeworfen. tRun enMid) ift eine Sabril gegriinbet

warben, roela> ben S>o<bl Berfpiniten unb Berwrben WiO; \u

nflrhfl wirb Tie grobe BJaaren, Steide unb Sdde liefern. Xen
»ohftoff tat fie billig, ba fie im SJiBermore BaDeo bie Xonne
12000 Bfunb) mit 10 XoOort rinVnbelt. 3n ben bftlidjen

Staaten wirb fU mit 75 bit 100 XcDori bejablt. Xal Plima

Kaliforniens ift für ben QleCbtbau ganj Bortrefflia) geeignet.

— Xie äSoIlprobuction Californient bat 1874 fid)

gefteQt auf 89,358,76! Bfunb unb mit ben oom Borjabrt Übrig

gebliebenen Borrfitben unb ben 9mfu$ren aut Cregon 44,654,821

Bfunb. Bertauft würben 36,888,701 Bfunb, bie mit 6,182,000

XoOarl (Solb bciobl! würben. 3m iüu 1873 betrug bie

KBonprobuction nur 30,965,169 Bfunb, 1872 trfl 23,106,468

unb 1871 nur 22,187,188 Bfunb. Wan erfleht baraul, wie

rajaj biejelbe in wenigen iahten geftiegen ift.

— UBenn man erwägt, bafj Bor 1848 taum eine ©anbBoO

weilet Wenjdjen in Kalifornien wohnten, fo überrafdjen bie

naa)fletenben «ngaben. fcier liegt in materieller »tiiehung ein

gerabeiu beifpicOofer gortfthritt Bor. Xie .(falifotnio Staot4>

jeitung* fdjreibt Unfer Staat prebutirtr im vorigen 3abrr

20 Wiüionen Sentner B)eijen, Bon benen er 11 Willtonrn

erporlirle. Xie Xotalautfuhr Bon Wehl unb Büeijen in 18

Sauren ift 63,650,000 ütntner , bit faft ganj auf bie legten

7 3al)te faDen. 263,250,000 Sufj Bretter unb 275,000 Ion

nen Pohlen würben in unferm ©afen gelanbet. ÜBir pro-

bucirten 40 WiQioncn Bfunb SBode, 7 Willionen Ballonen

aöein, 4,240.IX)0 Bfunb Xabad. Xer «olb- unb Silbererlrag

ber B«if"tüfl« war 76 Wiaionen. 3n 18 Sohren probuciite

biefelbe706 WiDionen XoOart. »obeijen Berarbeiteten wir 14.816

Xonnen. Blei lieferte ein einigt! Schmtljwer! in biefiger

Stabt 10,000 Xonnen, wovon 8OO0 Xonnen nad) ben Staaten

gingen. Unfere Wflnje prigte im legten dagre 27,329,(X»

XoOart. 3n ben legten in Rubren hat fit geprägt 377,329,000

XoOarl. Unfere dinfubr jur See betrug 31,500,000 XoOart,

bie ttulfubr rur See 28,500,000 XoOarl. Xer Xonnrngehall

ber eingelaufenen edjiffe aut attantifdjen unb fremben ©dfen

beträgt 778,118 Xonnen, aul Baciiicbafen 1,548,841 Xonnen

mit 4206 Sdjiffen. Xer Xonnengehalt ber rinlaufenben Xam--

p|er aut fremben ©äfen »« 275,268 Xonnen. «n Öradjten

Bon Sfgelfdjiffen aul fremben unb atlanti|d)en ©äfen würbe

bejaht 4,163.970 Xonar«, an 3oO>ri 7,898,182 XoOart. Xal
Unterjdja^amt ber Bereinigten Staaten nahm in ben legten

fecb* Wonaten ein 19,431,937 XoOarl unb gab aul 17.060.763

XoOarl. Xie ®runbcigenlbum!bcrtdufe betrugen 8854 0runb>

flüde für 23,893,903 XoOart Xie Xepoftten in btn Sparbanfen
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»o«n 70WiQionen, in ben fcanbeltbanfen 80 Willionen. Xat
eingeölte Kapital unb bie jurudgetjaltenen »eferorfonbl in

ben Qanbelfsbonien betrugen 40WilIiencn XoDar«, 1o bafe alfo

HO Wiflionen für HJanfjwede oo«I)anben finb, alfo 200 XoDat«

für jeben Wann. Stau unb Äinb im Staate. Untere iruorpo

rtrten (fompagnien oerttjeilten 2U Willionen an Xioibenben.

3n btn Stodboarbt würben für 260 WiQionrn Winenaciien

gelauft unb bie (finnwnberung betrug 62,000 Seelen, wobei

aufserbem noa) bic notürlid)e $eDdlferungt)unai)iRr in unferm

an flinbern teilen Staate in «etradjt fommt.

* * *

— Oerr i SS). J&omfran infionbon ift mit btt §eraut-

gäbe eine! «ocabularium« bet epradje bei Wincopis
beift)äflißt. SÖit miffen bit je«t fehr wenig Uber bie epradje

biejer !t)ewol)iier ber anbamanifd)en 3nftln.

— X« Walfifdtfang, weldjer bon Stöbern uiandjei £3.

feit in ben ncuengldnbi|d)en Qfljen betrieben wirb, ift feit einer

Steide von 3at)ten tiid)t eben oottt)eilI)oft autgejdßen unb bie

3abJ btt auf benfelben au&gejanbten Sdjtffe t)at abgenommen,

«ber in 1874 ift bie Ausbeute roieber beffer geworben, Xie

SWalfifd)fal)rer oon 9lew SBebforb tjaben 32,203 SJarreli Spttmöl

unb 34n,ftfW Wunbt?ifä)bein tjeimgebradjt. Xie norbamrrifani

[d)e ÜBalfifdjflottf Derlor wenig Sd)iffe unb ber Sang mar gut,

ben im Cd)ot»fifa)en Weere aufgenommen, weiter (rb,r fd)led)t

auliiel. Um 1. Januar 1875 beftanb bieie tfottc au4 193

Skiffen mit 37,733 Xonnen gegen 171 mit 41.191 Tonnen im

Horjat)re.

— »m 9äeiijnaa)t«abenb in Sübbrafilien. Ui'tib.-

nad)ien ift bie waljre 3uljeit für ben Xcutfdjen. 99ot)in iljtt in

ber weiten Süelt bat Sdjidfol Berfdjldgrn tjaben mag, fobalb bat

Snbe bet Jähret tjerannab,!, wirb bie tiefe Seb,nfud)t nad) bem

'i'alerfiauje wad)
.
nid) bem t)tiligtn ttbenb mit bem flimmern:

ben Tannenbaume unb ben Weiteren ftefltagen. greilia) ift ber

.Xannenboom mit finen grbnrnXelgen* nid)t UberaO ju tjaben

unb gerabe er eignet fid) bod) fo präd)tig jum «uffteefen ber

l'tdjter unb jum «ntjängen ber Bielen fdjonen Siebenfachen, an

weld)en 3ung unb «tt feine jjreube l)at.

liniere Vanbtleute in Sübnuftralien unbWictoria j.fc. fin-

ben im l'anbe leine Tannenbaume, aber »ermittelft ber Xompf-

fdjifjfatjtt getjt el an, fid) bergleidjen au« Kalifornien Ibmmen

ju lafien. Xie in (ffeUt Ijaben 9cabrlt)ol] unb eine t)Ubfa)e Srau-

caria nimmt fid) nidjt minber ftattlid) au« alt unjere Xannen--

b&ume. 3ene in Siibbrafilien mUffen fiel) bereifen, |o gut el

eben gel)!, aber bie Ualme, fo ftattlid) fie rrfdjeint, lann bod)

ben Xannenboom nid)t erfe^en.

Xal ift einem Wedlenburger, «Ifreb Waelbler, in ber

frovinj Seio granbe bo Sul (in welcher met)r als 60,000

Xeulfdje in beflem *Bof)lfianbe leben unb Boterlonbi(d)e Spradje

unb Sitten tapfer unb red)t|d)affen bewahren) am V'üflfn

«benb 1874 fo redjt tief in» »emütt) gebrungen unb in fetjn-

fUd)tigem Orimnet) ljat er ben Hopf auf bie äanb geftiitjt, in

ber ^oltSmunbart bc« obolritiidjen Vanbe« feiner Stimmung
in einer Sfleife HuSbruct gegeben, bie etnaS IHUtjteiibei t)at. iSt

ift tootjl ba« rrfle plattbeutfdje (4ebid)l, roeldje« in $rafl(ien ge

bruett »urbe. Wir finben et in ber »Xrutfdjen ;tnUmg* Bon

torto «legre 9ho. 103 bom 2(1. Xecember. VeitAufi^ mbge

bemerft werben, ba| Qerrn SBaetbler « Sdjreibart be« ^lattbeut

Idjen ebenfo irrational tit, wie jene 3ritj Meuter t, beffen spradje

|eb,r oft auö> nur .3»if finpjifrf)- , in buntfdjSttiger SÜeije mit

tjoajbeutfdjen bem Safftfd)en gati) fremben ÜUirtern burd)'

Iprenlelt ift; man finbet tjodjbeutfdj gebaute Xinge mit platt

beutfdjen SDürlern autgebrßrft unb niete« manftmat incorreet

wiebergegeben. 9»ir Ijaben an ber Sdjreibart einige* nur ge.

änbert, um ben Xert oerftänbliajrr }u mad)rn.

«»iijnattjttabenl) in be fjrömb'.

Wu brennen to $ut woQ be Xannenbem
Un «Uent freu t Ret un lad)!,

Un natjften benn tjebbent fo feiige Xrbm,
itinb 3tfM tjett fo 3eben bebad>t.

TOin »tutting aOeen wält nod) fpat in be «adjt

— Xe X&ran ut be Cgen eljr fällt —
„Äinb 3et ijet ben «nen bodj nid) bebadjt,

.Xe i« fo fo wit in be !©elt>"

Xe «n, min leiw' Wutting, be (Sn bet bün id,

S«t tjett bat Ainb 3« nid) bebadjl,

fftt mi giw't teen üuft un ten tjU«lid)®!ud,

%ix mi giw't leen billige 9tad)t.

3d fitt fo berlaten, fo trurig, aUten

3X*o bc 'Uülmenboom ragt in bat £anb,

IDJo be Sßnnenftrabl gleulj t up bat gelfengefteen

Un ftütt mi ben «opp in be fcanb.

Xa ben( id torug an be glüdlidje Xib,

So id 6t vor ben Xannenbom 'ftatjn,

Win ©att warb |o weit, min ^art warb fo wib,

Vk. füng' bat to bläuben mi an.

Xa fwewt mi bat »ilb oon ben «erlenplati bör,

Son bat öar'rtjus tru(id) un ftitl,

Sneejd)anien liggen bet bid)t bbr be Tor

Un be Fladen be brieben dir SpiO.

SBat tümmert be Snee mi, ift $ari bodj fo »)ert

Un tübt an be Saben mi ran,

3n be Caben «o r *ed)ten en flnafllod id »el,

Wo natj binnen man rinfifeu tann.

Xa ftaljn |e benn HO Um ben Xannenbom

Un freuen fid öwer fin t'idjt,

Un id ? 3d ftal) buten un HI, el tt'n Xröin,

3n Wutting etjr leiwe« ®efid)t.

UUo IUd)t' et)r be Qreub' ut be Cgen fo wann,

Ut fe 3eben l)elt geben fin Xeel,

Xunn füffen « eljr *a unb nehmen « in'n «im
Un (eggen: .bat wir (war) jo to Beel.'

Win «orlbreure •) mü an btn ftlab|imbel ••) geit

Un jpelt ben |d)dntn 6t)oral,

Xat oOe, bat leiwlidje SBii)nad)ttleb

„SJon'n Ofl««n tjod) fam id (enbal* ***)

Un at nu bat »frfpitt lo ffnn i« gat)n

«on be leiwlidje Welobte,

Xunn flimmen be «nnern fo frbijlid) mit an

Un id ! 3d bin nid) barbi.

3d fitt fo »eelaten, fo trurig, aHeen,

liio be 'ßolmenboom ragt in bat Vianb,

!Wo be Sünnenftrotjl glrub/t up bat Öeljengefteen

Un ftütt mi ben «opp in be $anb.

«Ifreb «Baelbler.

*) Jletlbituif — «rubtt Jt«l.
•) Jtl«t

imbfl = ölatia.
•*) iöcw J&immtl be* ta femm i* bet.

3ubn(t: «Uber aut ben Kicberlanbtn. III. (Wit brei Kbbilbungen.) — Jcuiij Aeller'L'eujinger bei ben Wr-rot.-

Snbionern. (Wit brei Vbbilbungen.) — ttin If ultutbilb be« alten 3«lanb. II. (Sdjlufe.) — Xer untere i'auf btä Jaratltü. Von
Qrrmann Sambev — (Seorge S m i 1

1
' t affurijd)c (Sntbedungen. — «uft aQen (Srbttjrilen: Su(ragraftaoid)itrafurt)oparKgat)

!

— <8cogropbifd)e Vejeidjnungen ber Ut)incfcn. — «u5 9lorbameri(a. — 3)erfd)iebenet. — (ed)luf| ber Xcbaction 28. jebruar 1875.)

^etaulfegtben von «jtl Sntree in Xtrtttn. — gut tie Slthidion oeranrivortlicb : ißieweg in 6rjunfd)weij.

Irnd unt OleiUg von 3rietild> 'ttienreg uiit «obn in ttuunfiineta,.
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©anb xxvil Jß 12.

SRil befonderer gfrüchfirhtigung der Anthropologie und ßthnotogif.

SSerbittbung mit Öüd>mdnnrin unb ilunftlrrn b,crctu*gfge ben bon

Jfarl Untrer.

5öraun|d)tücifl
;<dirlid, 9 «Silbe. :uDn *anb enthält 24 Hummern. Monatlidj 4 INum

HJreifi pru «mtS 12 SJtorf. ginjetite »Ummern 50 ^j.
1 875.

©Über aus ben ftieberlattben.

IV.

* u f 3 u i b « e b o 1 a n b.

3uib »ebelanb liegt öfltid) von ber Onfel äüalcfjeren

unb ift oon berfelben bind) ba« fogenannte 2loe getrennt;

int3llbcn roirb eS bom.ftottt, biefer !&?efter>Sd)elbe, befpült,

an btr Cftfeile oon ber CftfV'3ct|tlbt; ber Älädjtninr/alt

betragt etwa« meljr al* G ©cbiettmeilen
, auf roeldjen unge«

fätjr 25,000 finrootjner (eben.

ÜWan bejeidjnet äßaldjeren al« ben (harten von Stelanb

unb £üb.!üroelanb mit bollem 9icd)t alf ben Speicher unb

Öemltfegarten. Die üanbereien, UHldjc bem öftere abge«

roonnen mürben
, ftub Überaus frurfjtbar unb bebitrfen feine«

Dünger«; man madjt fie aber uid)t ohne gro|e äMütje mit}

bar. Der Gdjorne, Schlamm, roeld)er fid) ablagert, roirb

burdj tünfilid)c Wittel jurüdgeljalten unb natnentlid) aud)

baburd), bajj man 9iot>r unb Sd)Üf anpftanjt, bie ungemein

bidjt fielen unb tu einer uiarfjtigen J>öt}e emporroadjfen.
'

ilb bie fAblagerung bie geeignete £>öl)e erreidjt tjat, pol'

bert man fte ein unb jd)Ugt fte burd) D 1 ä m m e
;

biej c oer=

bitten fid) ju ben Sdju&bcidjen (Dbfen), weld)e bie Meere««

roeUen abgalten, etrua wie i'anbrcege, ü?tcinalftrat)en , ju ben

fanbftrafjett.

Die Dörfer tjaben biet Anmutfjenbe«. De (Softer unb

Dillen«, roeldje bon ber Sßboftfcite tjer ba« (iilotib ju rtufee

anberten, fctjrten jtuüdifi in SR i 1 1 a n b in ber 2 dimtfe

ein, beren 2d)tlb ba« alte Abjeid)en ber ©eufen trug, ba«

tjeifjt ein grauengefidjt im tyxofxl, ba« au« einem (jalbcn

«(•ni mit Jit. i2.

SNonb bertorfdjauet. Untei bcmfelbeu la« man: „IKiiber

iföanberer, rube «» 3£«ld)Cii t)\n im balbrn sJ}fonb au«.*

2'or beut ."rtoufe ftanben prä'djtige l'iubcn, il'äuuie, meld)«

je(jt im 3unimonat erquideuben sdjaltcn gaben.

Ärabbenbnfe ift ein anfebnlidK« Dmf mit fd)nur>

geraben Straften; Ijier finb bie ^enftevlabeu uid)t mel)r grün

unb gelb foubern rott) unb weiß ; ftatt ber Vinbrn bat mau
Birnbäume gepflanjt. Den tauberem war r« atifiallfub,

bafj an einem 4tauernbaufe mäd)tige Raufen HON 2tiotj-

fdjülteit aufgetürmt roaren. Daburdj lrmrbe angiteutet,

bafj 3emanb geftottien fei. Sobalb ber lob eingetreten ift,

geben bie Dienftleute in bie Sdjeunc unb binben Strob, ba«

je nad) bem 'Alter be« Weflorbenen niebriger ober tjbtjev Tiber

einauber gelegt roirb. $icr mar ein SDiann tjod) in ben

Adligen geftorben unb je&t eben füllte ba« Söcgrabnijj

ftattfinben. ßinem Tobten, ber nidjt bertjeirattjet mar, ftedt

man einen 3traufj bon önd)«baum auf ben 2trobbaufru.

4*ei ^cidienbegängniffcn gebt e« fcf;v umftdublid) fjer.

^unädjft nmfj ein Wnedjt be« ^auerr/cfr« allen ¥enuanb

ten in ber iRunbe ba« Ableben anjeigen unb roo er ba« ttjut,

allemal eine 2>tarjljeit einnelmien, ma« feine leidjte Arbeit ift.

3roei anberc Dtenftleutc fleiben ben Jobten an ; er befommt

ein iwtfjefl £cmb, roirb in fetnibanb geroidelt unb bann im

Vuufc auf iftrot) gelegt. Alle Spiegel unb Silber inerbcn

wngefcfjrt, bie 3e'9cr ber Uljr angehalten unb man räumt
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Silber tut* btn Webfrlcinbcn. IV.

alle« ^otctOan, £upfergefd)irr ic. fort. Onjtoifdjett fornmeu

bie y^ttroanbtfn uno iTreuttbc unb brüden btr 33Jttttoe ihre

ttrjeiliiabme aui. Sie bat bie Obliegenheit, unter unablä'f«

ftflcrn deinen bie eitlen Jugcnbcn bc? Sßtrfiorbenen tu rüh-

men ; e r ft i fo gut unb fanft , (o milbtfjätig unb gar (ein

ÜEtinfet gtrotfen, — „aber nun ift ft im Gimmel!"
Onjroifdbcn ftnb im größten Limmer langt Tüdjc unb

5}änfc aufgrfteQt roorben; auf ber einen Seite nefjnien bic

grauen $!lag, ihnen gegenüber bie ÜRänner. SReben grofjen

mit Äaffee gefüllten MrUgtn flehen umfangreiche 3d)üffeln

mit ©utltrbrot. Mt Teller mDffen fdtficfy weifj fein. lie

yUaavt flopfen in iljre irtenen pfeifen fein gtfdmittenen

Xabacf, raudjen unb unterhalten fid). On früheren Reiten

mußte UM, maS beim Irauermahle genoffen mürbe, roeifj

ober fdjwarj fein, mit %u6fd)(ufj jeber anbern ßarbe; man
a§ gefdblagene SWiid) mit .Korinthen, unb Sdjofleii, weil

biefe ftifdje eine fdnuarje $aut unb fcljr rocifjcG Sleifd) beben.

Um Wittag fegt fid] bet 3ug >n Bewegung, nadjbcm

bei 3c'0(r 0,1 0(c fncfifdjen Sdilacuihr roieber in Seraegung

gefegt morben ift. Sie mufj bic iifinute angeben, in roeldjei

Sdjüljentönig.

bei ?cid)nant ber (?rbe übergeben wirb. Tic SJUhtnct tra«

gen langen Alor am ->>utr , bie grauen ein racifjcfl Xafdjen«

lud), mit btm fic bie Ifara'ncn abroifdjen. Ghtmala harten

fie ein XiSpfdjen, um bic 3äl)ren barin aufzufangen. Htty
jen, Stöhnen, Sd)lud)jcn unb bann unb mann ein Vtuffdjrei

gehört jur Sad)e. ^coor ber ,$itg fuij berotgt, ncrlieft ein l'Jann

bie Warnen berer Kield)c mitgehtu uub in lvrldicv ^Ntihc fie

folgen foQen. tir ift ber QMCMMM, >»eld)cr mit btm „%o>
mine", btm Dorfpaftor, Koran geht. Wud) biefer mujj tapfer

unb berjbaft meinen, ber hinter ihm folgenbe ©cneeoljefr,

SCrjt, hat bat uid)t nötbig. Ter Ofoumfluiter , eben ber

Wann welcher bic 'Jiamenlifle berla*, ift ber legte im 3uge,

btr etwa 50 Veute läbjtt. Tit btibtn Söhne bc« SPerftor

benen folgen junärhjl hinter ber ^ahre. Stuf bem ,"vricbl>ofe

nimmt btr iobtengraber feinen $ut ödiii .Vjpfc unb ftin

tüieindjeii iabaef auS bem i'Junbc, banft, bog man bem

Seligen bic legte (ihre entliefen unb fdjliefjt bainit, baß er

feinerfeil« für alle« Uebrige jorgen merbc.

TaS (befolge jieht ab; bor bem £>auje bed 4'crftorbcnen

1 .li L i eß au. Xcnn aud) btr Stoorman hat Qreunbcn, i; er

28*
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180 Silber nuS ben ^tetHTlantM-n. IV.

wanbtcn uub lieben Bhritytan Tauf 511 fagen filr btc Ghrf,

ive.dv man bem Seligen anliefen. iWun aber mufj man fid)

ftärfen nnb trilt ein. Tie ¥eid]ettträger werben al« Tiener

betrachtet unb tafeln in einem befonbern Limmer; in ber

£)errenftube trägt man Wartoffein, gefaljene öifdje unb ©rot

auf. TerTominc fpridjt eingebet; wäbrenb beffclben blat-

ten bie Säuern ihte.ftiite bor baSlMcftdjt, gähnen unb bliden

auf bie bampfenben Speifcn. 9Jad) ber itfablscit giebt ber

Tomine nod) ein @ebet )itm Seften unb lieft ein (Sapitel

nuS ber ftamilienbibcl oor. ?ami: finb feine Srrriditungcn

tu Gnbe; er geht bann unb mit ifjm brr (*euce$beer; bie

Sauan n,| tr unterhalten fid) nun munter Uber Qta, Siel)

unb ötnteaueftd(ten ; babei triulen fic Shee bis gegen fcdi«

Ubr. Tann ifl bie Seicr »ort'tber, bie 'üMtiroe aber mujj

am ndjtcn lag an« Wrab gehen unb bort meinen.

$auptftabt Don i^uib Secelanb ifl 0ot«, ein trifter

Drt mit .5000 bi« 6000 ISimuohnern. Tie prächtige go=

thifdie fiirdje ifl Don alten Käufern unb engen, winfeligen

I Strafjen bcrmafjcn oerbauet, bafj man Don ihr fo Diel nie

u:du« fiel)!, ben Thurm abgeved)nrt. Ta bie lieben Gfjriften

befanntlid) ju allen Reiten fo uberau« brrträglidi unter ein-

anber gewefen finb, fo erflärt ee fid) leidjt, bafj biefe Äircbe

in &oi-i burd) eine ticl; f datier in jwei Tbeile gefonbert

morben ift. Stuf ber einen Seite beten bie "JJrotcftanten unb

auf brr anbem bie Sefenner ber päpftlid)en Religion. Se<

merfen«roertf) ifl ein Ältertyllmermufcum; ba«Ärdjiü enthält

widjtigr llrlunbcn unb iDiiinjen.

Tie lüJanberer rafletcn im Slot Dan Ooftcnbe, einem

'"ivii )•.[•, in wclcbeiu jumeifl nur Säuern unb Surjrleute

I cinleljrcn. Ta« (?cbäube t)at einft gtänjenbe Tage gefeben.

9»
»I Hl

IS

in Kruinni|)(n.

benn bort wohnte Oalobäa von Sauein uub hielt bort £>of

mit ben oornehmen fcelä'nbifdjen (^bedeuten, unter bruen

ftran« tan Sorfelen il>r £>cr} gereann in ber ^dt , ba i'tji

lipp Don Surgunb, ben man alt? ben (^uten bejeidmete, ber

aber ein graufamrr uub üerfd)mi(jter 2)iann mar, ftr in

fd(were Sebrä'ngnijj gebradjt blatte. Tie trcfflidjc ^Urftin

lebt nod) bleute im ÜMunbe bc« Solle« unb man finbet ihr

Silb in mandjen Käufern. Sor bem Slot Dan Coftcnbe

ftel)t ein alter ^Maulbeerbaum uub bie Sage erjagt, bafj im
3abr 1121, olo er fdjon jwciljunbrrt 3ahr alt gewefen, 3a
lobda im Sdiattcn bcffelben gerubt habe. Taran glauben

bie Verne flcij unb feft. Wbgefehen doii jenem Saum l)olt

man in Seelanb wie überhaupt im germanifdjen Horben
grojjc Stüde auf bie Vinbc. Sie ifl ja ber Saum Jreua'«,

ber Saum ber l'iebe, Freiheit unb Öereditigfcit. Unter ber

Vinbe fprad|eu bie Wid)tet ba<J Unheil, unb al« bie Ö'bviften

bie i'änber überjogen uub ihre femitifdjen !Ke(igioti«DorfteI

(ungeu mit ^ivang an bie Stelle be« altgermanifd)eu 0>Mau

beu« festen, waubelten fie ben Saum ber (>rena in einen

Diuttergoltecbaum um. Tie (Germanen aber pflanzten nad)

n>ie »or ben au« ber ljeibnifdjen 3''' 'Kt f° lieben l'inben»

bäum vor bau £>aue unb cor ber Afirdje unb auf Kkh;
wegen in freiem ftelbe, wo fie bann allerlei «Yetifd)bilber

aubrad)trn.

3n ben ^iebcrlanben unb aud) in Seelanb \)at bir^rau

eine gcadjtete Stellung. Sic Derridjtet leine fdjwere ttrbeit

auf beut ijielbe unb wirb nie beim lorfftrdjeit uefdjäftigt;

wol)( aber Ijilft fie bei ber C^etreibeemle unb wirft ben Trc«
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iMIkr au* bcn Wcberlanbrn. IV. 181

fchern bie ©arben auf bie Xcune. Z'\e b(forq,t bcn .i>aiiö

Ijaii unb ben StaU, unb nimm) bei I ijrtif julcfet iti« Stelle

ein, meil fie vorder alfl gute 2ßirtl)in bofilr forgt, bafj Bllea

in befter Crbnung fei.

SJon gingen Tt (Softer unb Tillen« mieber nad)

ßruiningen. Itnteiroeg« begegneten ihnen mehrere 2 peel-

voagenfl, l)llbfd)e, in Gebern bängenbe ffalefdjcn; in einer

bcrfclbcn faft ein ftrammer junger i'urfd), ber auf einer ßir

mefj in ber Wadibarfdjaft |HM £d)ü(}enf önig erflä'rt reov=

ben mar. Gr war mit einer Wenge t>on SWebaiflen , einem

S?ogel unb mehreren anberen SiegcSjridjen beengt, fühlte

fid) in feiner SEBürbe unb bielt an, ait bie beiben Sauberer

ihm guten Tag fagten. On Jhuiningen tourbeBQeg gepult

unb blanf gemadjt, beim am anbern Tage foQte bie fiirmcfj

beginnen. Tie Söanbcrer fanben Unterlommen in einer

Sdjmiebe.

Bm anbern borgen fahren fie, tvie einige junge Ventc

auf einem SMmfr mit Berten grofjc« ©enjiirjbrot in Heine

3ant in brr Zfyir.U.

<£tlirfc jerbarften; man nennt ba« bie Äocl»$fappcrn. '.'tu

einer anbern Stelle mürbe nad) einem lieU',rrucn ^apagen

gefdjoffcn. Gin fetjr tabrlnSmcrtbc? „Vergnügen " ift Äat
in be ton. 3Wau fterft bie ffa(je in ein tvafj, ba? an einein

Stricfe l)ängt. Wegen baffelbe flirren junge ÜMnfdje ber

^feibe nad] 2d|la'ge mit einem St niittcl unb roer baffelbe jer

fdjfägt, fo bafj bie ittiglUrflicrje, fdjmet gepeinigte ftafcc bin

au« rann, mirb \um König aufgerufen.

Äiriuejj überall, audj in .£>eifent.anb, baä ein faib,o>

lifdjeö Torf ift. Tic beiben flamifdjen SBJanbcrcr, meldjr

feiber ber römifdjen Sfeligion angehören, rntmerfrn r<on bem

felben eine ungttnftigc 3d)ilberung. Tie flauem bort tra-

gen (eine lila ober blauen Stßanimfer, aufjer bei Trauer,

foubein fo(d)c oou fdjarlad) ober purpurrot) unb geblümt

;

bie (Valien fcfyen fogenanute ^d)Sferi)Ute auf. iV'an glaubt

bei biefen dauern gar nid)t luetjv in 2 ertaub ju fein; bie

UHäniicr finb ftreit> unbljänbelfndjtig unb b,aben (eine redjte

3ud)t. Te tieft« jdjreibt:
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„Xiflen« entwarf eine <SftjJe fogenannten lagt« ber

Ougenb, bcn matt aud) al« Unter bcn gelten beseiteten

(quu. 3Biv fafcen in einem fleinen $ofe cor bem harten,

in lwldjcm dauern unb Bäuerinnen waren. G« ittodjtr

etwa fed)« Ut)r 9<ad)mittag« fein unb id) jd)ricb Scotijrn

nieber. X<t (am ein jdjlauf gemad)fener Burfdj b,eran,

warf auf Xillcn« einen Blid unb fragte mid) unoerfdjrimt

unb bcrau«forbernb: SBa« fdnreibft Xu ba? — Od) ant^

mottete jranjpfifd); £a« gebtXid) nidjt* an. Ginige 9?cben=

fictjfitbe rebeteu tljm :u, er folle ^rieben Ratten, er bore ja,

bafj bie £>errcn Örcmbe feien. Öleid) nachher trat ein an<

berer Burfd), ber nnbeimlid) genng au«fab, an und tjtv.u!.

Seine ©ejäbrlin, ein junge« SRäbdjcn, fab, un« freunblid) au

unb fprad)mitÜäd)eln: öoebenXag, UcoeJpeereu. Xa«
berbtogben Burfd)eu; er warf und einen grimmigen Blid

ju unb ging mit beut l'cäbdjeit fort, ba« und roieber frrunb-

lid) grügte. Jll« mir nad) ettoa einer Slunbe in eine anbete

Sd)änte eintraten um aud) bort Stubicn \u mad|cn, fanben

wir bort jenen Burfajen wieber unb fein l'fiibdjcu begann,

offenbar um ü)n eiferfttd)ltg ju mad)cn, toieber ba« frühere

SHienenfpicL Gr fag unbeweglich ba unb blidte ntdjt auf;

e« ging etwa* in ihm »or unb wir benterften, bag er fein

SHejfer au« ber Jafdje jog; e« war eine« »on ber Ärt,

weldK auetj jum BJerfen benu^t werben. "jMö&lidj fd)tug et

bie Sugen empor unb im Wu pfiff bad iDceffer an meinem

£tjre »orüber. G« fiel hinter mir ju Bobcti. 3d) nahm
e« auf, hielt e« in ber Unten §anb, blatte in ber redeten

meinen ferneren Stod mit einem Bleifopfe, ging auf ben

greölet ju, ber ftd) ju einein Vädjeln )wang, legte ba« Wer-

fer »ot ifmi auf beu Ttidi unb fagte: $ier tjaft Xu rt

wieber. Gr gitterte al« er fch, bag id) aufboten woQte unb

rief: SSJeui- Xu aud) nur mudfefi, fo fd)lage idjXid) tobt!

Gr Derzeit ftd) rubig ; bie anberen l'eutc fudjtcn un« ju be»

gütigen unb fagteu, er fei ein laugenidjt«, ber gar nidjt in«

Xorf gehöre. Xann warfen fte tf)n »or bie Ib^Ur unb ba«

2>iäbd)en folgte ü)m.
u

Xraugen auf beut fia^t gebt e« lärmenb genug i.u.

fluf einem Wcrüftr oor einer mit Veinwanb »erhängten Bube,

bie mit Silbern oon allerlei wirtlichen unb fabelhaften I tjic

ren gefdnnilcfl ift, fpielen beutfd)t
s
J)iuftfanten auf. &mi

Öaufler fd)reien bie Bauern an, bie uiit offenem ÜWunbr

baftebeu unb Oerfünbigen weld> .$>errlid)feiten unb Paritäten

in ber Bube ;u frben ftnb; fo etwa« rourbe in ben Stiebet»

lanben nodj niemal« gezeigt; wer nidjt hinein fotnmt unb

nid)t ein Xubbeltje baran wenbet, begebt ein Berbrcdjcn an

ftd) felber. Xer (lautier führt bann ein bilbfdjöne« junge«

9Bäbd)en »or, ba« munberlid) aitfgcpufct ifl, unb gleidjfall«

jum Giiilrelen aufforbert. 3n einem 3elte wirb unter ber

Ougenbtrone getanjt. Xiefe ifl ein grofjrr Aron(eud)ter

mit niederen Firmen, eine Htt (Snmbol für bie „Mibe ber

Ottgenb", einem Berein ber jungen i'eute im Xorfe. Xie

@ilbc bot itjve '3 a Einigen, einen BUrgertneifter , 2d)tetlu-t

unb Boten. 9Ber aufgenommen werben wiQ, mufj ein l'ooo

iteben, nadjber tSintritt«gelb jablen unbbabei einl'ieb fingen.

ÜBenn er beiratbet mujj er bie ©ilbecaffe mit einer Beifleuet

bebettlen.

„Qt\iU wirb litnet toMgemad)! !" fagte in ftruinin*

gen bie Üodjter ber Sßirtbin. — „Aber »er beim? Oft

man betin tjtcc fo graufamV Xo« junge Dfäbdjen ladjte

unb fprad): „Xu- nun gerabe nid)t. Oeber OunggefeDe

bringt ftd) um, wenn er bmotbft. jiMr babrn eine ?pdi

jeit im Xorfe."

Braut unb Bräutigam geb.en im 3«g' voran; biiiter

ibnen Bater unb Wutter
;
jener mit febr ernflbaftem Öefid)t,

biefe febr betrübt. Xann folgen bie »erbmatbeten Bnwanb«
ten unb tjtntc i ibnen fommt ein Sdjionrm junger Veute,

bie Klinten unb^iftolcn abfeuern, andj Acanoncnfdilagc wer>

bcn U>«gc(affcn. Ott ben 9iieber(anben gilt betanntlid) bie

(Jitjilelje, gegen weld)e in Xeutfd)(anb ein wiberwärtig

bornirte« ^faffentbum fo »tele fiiibifd)albevne Sitiwcnbungen

mad)t Xer 3U9 begiebt ftd) jum Biirgermeijter , weldjer

nad) Erfüllung ber gefc(}lid)en Borfdjriften ju ben Berlobten

fpridjt: „3m i)iamen be« ©efefce« ertläre id) Gudj für »er«

ebelid)t." Sobalb biefe Starte gcfprod)cit finb, nimmt bie

junge »\vau itjve .^)oofbnalb, biefe golbenc platte, »on ber

linlcn Stirnfeite unb fd)iebt fte auf bie redite; bann geben

«He jur Äirdje, wo ber Xomine eine ltrd)lid)e tSinfegnung

»ornimmt.

Xa« £>odi)eit«inabl fanb im grofjcn Saale be« ("*aft«

baufc« ber Sratt Blod fiatt. lieber bem jungeu (Stjepaare

fd)niebte eine au« buntem Rapier bergefteQte ÄtPtie; fte ent«

bielt ein mit Blumeu umwunbene« Äreuj, um Srruben unb

l'ciben ber <£t)t anjubettten. S« ift b"(bmmlidj, bafj bie

jungen sJ)(abd)en im Xorfe biefe Ärone »etfertigen. «Uc

(''Mfie finb wiOfommeu unb »erlügen bi« jum äbenb eine

ertlcdlidK Stenge »on Aorintben unb dtofincn, jfalbfleifd),

<2ped, Äafjee, Bitr, feinen Viqueuren, Slljjiocin unb gejuder«

ten Öetväufeit. Obre Littel erlauben ibnen ba«, beim fie

baben eiuen »ortrefflidjen ÜNagen.

'.Vid\t fetjleu barf ber Xorfpoet. Xa fiebt er in feiner

fautuietmandjcftcvnen Jlleibung unbgiebt in weinerlichem Jon
unb mit näfelnber (stimme fein (Saunen jum Beften; jWci

Wufifantcn fpielen babei ßlötc unb (Mcigc. Xer Bater bc«

Bräutigam« ladjt unb ift guter Xinge, bie ÜKutter ber Braut

Dagegen mu& weinen, fo »iel bie Slugeu nur ^ergeben.

2) i e (Steinhaufen.
df)nograp^ifd)c Wupentng. Bon 3lid;atb Slnbrte.

On ber ^rager Oubenftabt liegt Betb/Gbain» , ber alte

griebbof mit feinen jablreidjen bemooflen («rabfteinen, über

meldje fnorrige, toilb burdieinanber wad)fenbe glieberbäume

im grUb,jabre iljre ü^ohlgetllcbe au«firömett. B.ler bie alten

jUbifd)en 3Aalf)eine uitljcr betrachtet, wirb auf Bielen »on

ibnen, nanieutlid) jenen berUbmter 3Känncr unb J tauen,

eine Wenge fleiner 3teind)cn aufgehäuft ftnben, ju benen

jeber .'perautretenbe ein neue« fügt. (£« finb Cpfergaben,

3eid)en ber Berebrung für ben Xobingefduebenen, unb fein

frommer Oube, ber »orUbcrgebt, unterlägt e«, biefem alten

©ebraud) nad)jufommen.

Om #erjogtl)um 3lnb.alt b,errfd)t b.eute nod) bie Sitte,
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baß jebn Vorübergeljenbe auf eine Mannte SWorbfiärtc im

SBalbe einen 3weig leg«, fo bog mit btr £tit an fold)en

ihnen fidi große !Hcifigbaufen anfommeln ')•

Untft ben &taQfahrtt'orten be« Saljiammeigut« fleht

obenan btr bc« lieiliu.cn äßolfgang mit bem eine Zeitige

CueOe uuifd)ließeiibeu &ird)(eiii. Von jroci Seiten gelangt

man auf [teilen, ((einigen iSalbpfabfn bol)in. Xie VJall«

fairer, mitunter felbfl weit tytx au« Vatjeru, tragen mit

h&d)fler Aufirengung fd)W«re steine hinauf juut .^eiligthum,

weil bie Sage geht: fobalb genug Steine bereit , werbe ber

,£>eilige eine neue große Äivd bauen; fdjon ftebt man große

Raufen )ufamutengefd)(eppter, aud) meljr alt ceutncrfdjwerer

Steine liegen *).

3uberi5roDence ifi e« Sitte, baß Oünglinge, elje ftc fclb«

ftänbig werben, bie $öt)t oon St. Vaum« befudjen, um bort

am entfd)eibeuben ÄJenbepunft ib«« Vcben« eine fleine

Steinpnramibe ju bauen, bei ber fie Geliibbc ablegen 3
).

Genau berfelbe brauet), ben wir Ijier burd) oier Heifpiele

au« ber Witte unjere« cioilifuteu (Svbtljcilö belegten, fiubet

fid) allenthalben auf ber itfclt wieber unb läßt fld) überall

gleichmäßig uad)weifcn, (o baß er al« einer ber umwrfcUfien

überhaupt angefcfycn werben muß. (Sa ift einer ber jjlta,»,

meldje burd) ba« gante menfdjlidje Gefd)led)t gehen, bie, in

itjrcn Grunbbebingungen fid) gleid) bleibcub, nur Ijicv unb

ba leid)t mobificirt finb.

t'efdiel, weldiev fd)on barauf aufmertfam madjt unb

eine ?lnjai)l belegt beibringt *), benufct biefen Gebraud) neben

mehreren anbereu, bie allgemeine Verbreitung beftfcen, um ju

jeigeu, „baß bie abgelcgenften Völler unb bie äußerlich am
mcnigftcu fid) nahe ftehenben 3)<enfd)eiiraceu in ihren geifti

geu Regungen fid) auf eine fo ttberrafdjenbe Sßei^c begegnen,

baß menigftenS in Vejug auf ba« XenfBermogen bie Einheit

unb Gleichheit ber 'Vicnfdjcnart nidjt bejweifelt werben faun."

•)i-Av:x geht er auf eine Grläuterung biefer auf ben erften

Vlicf fonberbar cifd)einenbeii Sitte nietjt ein; e« fei baljcr

geftattet, an ber $anb jatylrcidjcr Vcifpiclc, wcld>c fd)on an

unb für fid) bie Unioeifalität ber Sitte barthun, eine ßrlut

rung berfelben ju ttfifud)en.

3n ber l£rrid)tung ber Steinhaufen (unb ihrer Steü*r*r>

treter au« anberin i'iatcriaU haben wir bie ältefte unb urfprüug

lid)fte ,v.-liii aQer IVonumcnte ju erbliefcti, fie finb junädjft

t£rinnrning«$cid)cu an irgenb eine auf ihrer Stätte oorge»

fullene Ihai, gleichviel ob gut ober böfe, ein ^eugniß für

biefelbe jur Uebeilieferung an lUnftige Gcfcr)lcd)ter. «ber

nid)t bloß Ihateu fallen burd) biefen Vraud) verewigt wer

ben, fonbem aud) t'erfoncn, unb fo werben beim (Gräber

mit biefen Steinhaufen gefd)mürfl, wobei ba« aQmälige,

opfernbe .£>criutragcn ber Steine burd) »erfd|iebenc Ver«

fönen ju errfd)icbencii 3f ',tn oa8 <Hjovaltecifttfcf|e bleibt,

flud) al« Scale ber Xanfbarfrit treten tm« biefe Steinhaufen

entgegen, errichtet oon iBanberetn, welche, nad) turUrfgelcgtet

gefahvootler 9ieife, fei e« in lüften, fei e« im .Oodjgcbirge,

fie al« ?lu«brud bc« Xanfe« ber £ocalgottheit wibmen, tu«

gleid) aber al« 3eid]eii föt ihre Wad)folgev auf mühcoollem

ffiege, berbaburd) erleid)tert wirb, fo baß hiermit bcrStcin=

') $it 9(wobnci Wttnl. in ttt •Jlctteftlnfte ttt ^kitir-pinni-

inftU'ujcn, »aiftn .na* ftemm fltubltm allnuBtaii*" im SBaltt

tiiun Steinhaufen auf. jum Sntenten an dum tett Uinflcfontmencn.

«tmiNt, tit yttllMtaun unt ibit BflMtyUT. ißüt|l>uta 186».
S. .i.">. SB« im «ant»i*'3nfulan*in »litten ton t,-n Subtil
übtt Kn iWiteiiiir. ttt cpn ibtim Cif*Ia^tntn tldlM ^jaufin sitin»

aufj(f*i*ttt. tit ItepMfii t*« iirjf» rrtfttllcn Mtlm (Will. Rliis,

NamliTI of« Umr Ihrough lljiwaii, LunJon IBM).
J

l X. t>. Sianfonntl im jtbtbu* tel «iicrtei*i<*cn 9lveni>etcini

VI, C. 175. 'Blttl 1871".

») ^aflian im «rftte für »nebrrrcl^tf III, 5. 2.

*) *UclfttfHnte B. ii.

häufen g(eid)fam jum Segweifer wirb. 8n fid) ifl et iebodj

ftetfl al« Cpfer aufjufaffen unb jwar at« ba« binigfle, ein<

fadjfle unb bequeuifte, weldje« fid) barbietd, inbem ber S3an<

berer nur einen Stein com £}ege aufhebt, um ihn, frommen
Sinne«, \u bereit« porbaubrneu hiujujufiigen. 3e länget

ber Vraudj bind) Gefd)lcd)tcr hinbntd) fortgefe^t wirb, befto

mehr oerbunFelt er fid); ber urfprtinglid)c Sinn unb Önhalt

geht verloren, wenn aud) bie med)anifd)e 9u«Dbung nod) fort

gefegt wirb. Uebrigen« wedjfelt ba« ÜJiaterial, wenn aud)

ber am leid)teften ju erveid)«ube Stein ooihmfd)enb bleibt

§Ur il)n tritt ein Vappen, ber com Geiuaube abgeriffen unb

geopfert wirb, auf, ober ein 3rLH
*'!l

00111 näd)f\en Vaume,
$aare, bem Vferbe be« 9Jei(enben au« ber 'JNähuc getauft,

Börner, ober bie am Si^ege liegenben IKnodjen gefallener

Iljietc, cnblid) ein au«gefpieener (SocabaUcn unb bergleid)en.

Xcr (Gebrauch, Steind)eit aufeinanber ju h^uff, war

fd)on bei ben alten Ouben ein jicutlid) weit berbreiteter,

wie verfd]icbcne Stellen in ber Vibel beweifen. %(« i'aban

mit 3afob einen Vuitb madjtc, „nahm 3atob einen Stein

unb richtete ihn auf ju einem Wal, uub fprad) }u feinen

Vrübern : Met Steine auf. Unb fie nahmen Steine unb

mad)teu einen Raufen unb aßen auf betufelben .Raufen. Unb
l'aban In'tß >hn Segar Sahabutha ; 3atob aber hieß ihn

Gileab. Xa fprad) l'aban: Xer Jf^aufe fei h*«'* 3tugc

jwifdjen mir unb Xir, baher fjciyt man ihn Oileab ').

^(ttdj Uber (Mefteinigteu würben große Steinhaufen errichtet,

fo Uber Üd)an, ben Oofua fleinigen ließ unb über beut

tobten Wbfalom ''). Verfd)ieben oon biefem ©ebraud)« Stein

häufen ju crrid)ten finb bie g(eid)faO« wieberholt in ber Vibcl

vortommenben Walflcine, bie manchmal geölt würben

Viortt tjftitf geht burd) bie gan^t femitifdje SÜelt biefer

uralte Vraud) unb bie Stabilität orientalifctjeT Sitten unb

Gewohnheiten jeigt fid) aud) auf biefem Gebiete. Hurd=

harbt enoähnt cern ben Arabern errid)tete Steinhaufen oon

20 &uß Vättge, 3 3uß breite unb i> Ruß $»h'. b» b"^
admälige« «ufiwrfen ber Vorltberjiehenbcn errid)tet würben J

).

Xie hcibnifd)cn ^(ofat)rier im n&rblidjen Sntieu Ijabcn h»
lige £>rte auf .^ügelu uub Vergeu, wo fie Steine aneinan

berreihen, Cpfer, 9faud)Werf unb Gebete barbringen

Gan^ fo wie Uber bem tobten '.'Irfun unb nbfalom Stein

häufen errid)ttt würben, gefctjirtjt bie« nod) je^t in Arabien.

WSSftfA bei eine« gcwShnlidjeu lobe« Verdorbene in ber

(Stbe befiattet wirb, häuft man Uber Grmorbeten Steinhaufen

auf; »on 'ii'rebe jählt au einer einjigen Stätte ^abhramaut«
nidjt weniger al« 17 foldjcr Steinhaufen n

).

:'ll« Vmcfharbt fid) 1814 in Xamer am obern 3<il

befaub, fall er, wie ein Sdjcid) ein Gefäß mit weißen Stein«

djen bradjte, über weld)en (^cbete abgelefen würben. Sie

waren beftimmt, auf ba« Grab eine« Geworbenen grftreut

ju werben ; bie« galt al« oerbienftlid)e ^anblung. Xie Ütnte

glaubten, baß bie Stele bc« lobten, wenn fie (Unftig ba«

Grab befinde, biefe Steine wie 9iofenfran]per(rn beiluden

(öiinc '*).

im ffiabi 2ttofalteb ber Sinaihatbinfel liegt bet

s
l «entfil 31, 45—4».

(l

) 3ofiu 7, 2«. J
) 2. £am. 18. 17.

h
l W,i,tfil 2». 18. 35, 14. — 1. «am. 7, 12.

») Trarelf. io Svn» »u4 ib« ln.lv Land. London 1822, |.. 46.

*. ». Jttfmct im ««»laut 1872, €. 55«.
') «. v. i£uttU SHtiftn in Jpjthiamaul. «Munf*tt«ia 1870.

SS9. 26ri.

'*) J. L. Bonkbanlt, TnireU in Xubia ale. London 1819.

Jaft übtnll |n.Mf*«n 9ttl unt :Scth-m l'i.-(tt finb tie Atübet mit

mübfam i)ifa:iiniir.,u!uiK':i Sttin*rn bettet. Vti ten iBlfduhn

(£*n<<infuilh in ti'i .Uitf*nft fut l'ttluntt Ii, 24. 1961% bei ten

Wcnfi i'^tibm im Wlcbul IM, ii>7. irr fälf*li* tu iltmttfunj

3fina*t roitt, titft ©iabbui,tl feien «beffinun tijfnlbümlieb).
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Seifen £iefn el Uhattaiut, »cm bem bie Sit aber annehmen,

r* fei jener, au« bem Wofefl ben Oucfl gefdilagen. In
Gnglänber Dalmer fanb iljn ringt Von Steinchen in Hti«

nrn {taufen umgeben, »on benen ftolgtnbc« rrgät)tt »irb.

B«lfl bit Äinber 3«rael ftcf) bei bem munberboren Strome

ntebetliefjen, unb, nad)btm fit ihren SDurft gefüllt t>atten,

ftd) tet :>fu(){ hingaben, mad)tcn fit ftd) bae Sergnügen,

Steindjen auf bie ftelebl&de in ber 0!ä^e }u werfen. $a«
tourbe ju tincni ©ehtauche, melden bie blutigen Äraber jur

(Srllärung an ba« it'unber aufteilt erhalten unb »on btm

fle glauben, bajj er bejonbrrt ÜHoft bemjenigen geneigt madjt,

ber ihn übe. SHJer einen tränten greunb bat, wirft in fei«

nem Manien unb in ber 3uorrfid)t auf feine balbige Seffe«

rung ein Steimhen ")". $ier tritt un« bereit* bie Obee

eine« Opfer* entgegen, welche im Seriaufe unferer iVtt

tbeilungen iid) noch, meit beutlirrjer error ifen wirb.

I ir Dffeten im Aautafu« haben if>rr befonberen heiligen

Stätten im ©ebirgt, wo fte Steinhaufen an gefährlichen

5tBegfteQeu errid)ten, bei benen fie beten unb ftd) »on alten

Wännern SBeifiagungen holen. Diefe Stellen ftnb entroeber

bem l!r£>pbctcn ölia«, irjvetn $>auptpatron, ober St. ©eorg,

St. Mcolau«, St. i'iidiacl gewibntet. 6lia« (Ellai) ift bei

ifynen ber $err ber gelfengipfel (Eldar Tachoppei). lieber

einem com ölijt (Srfdjlagenen richten fieeinen hoben 3 ltin

tauten auf unb neben biefem fteden fte eine boht Stange in

ben Sobtn, an melier ba* fyü eine« fdjroarjen 3't8»nborfe«

flattert ").

Lambert) fanb bei ber heiligen Stabt fl um in $er>

fien mafftnbaft Meine Stein hau fen, bie »on frommen pilgern

unter SRetiiirung von ^nmnen aufgehäuft mürben. |>ier

unb ba mar aud) ein Straud) mit bunten M'rn behängt.

Otber roiU ein ,-t.-.ditn feiner Sichtung nieberlegen unb ber

eine nimmt ju ben Steinen, ber anbere ju ben getjen feine

3uflud)t. Srüber fott e* Sitte gewefen fein, ba§ jeber Cor»

übergehenbe in berartig verehrte Säumt tintn ftagel hinein»

fchlug ,
meld)e* ein uralter ©ebraud) unb roabrfdjeinlid) ber

Urfprung be* bei un« Sielen fo fabelhaften „Slotf im

Cifen" ift
15

). ©anj baffelbe finbet bei ÜRefdjbeb ftatt.

„Seim rrften'ilnblicfe ber berühmten Stobt pflegen bie front»

mtn Sdjitltn unttr «nbäufung Meiner Stcinbügtl unb St»

bangung ber ©efträuebe mit cerfd)iebentn bunten gegen

ihrem gepreßten #erjen burd)Slnftimmung »on£ramnen nnb

fiebern i'uft ju madjen"

gcbltn Sttine, fei e« in fanbiger ©Ufte obtr im f(ad)tu

Sdjroemnilanbe, fo greift ber Sorüberjiebenbe ju anberm

Stoffe, »ielfad) ju Änodjen; fo bientn in ber üöltfte (Hjiroa«

bie forgfam gefammelten unb jufammengclegten ©ebeine ber

umgefommenen Weufdten unb 'Ib,'**' a^ SÖtgweifet

3m tibetifeften ©ebiett be« SucbhÜmu« ftnben ftd)

Steinbaufen auf jebem $afft, aud) auf mandjen Berggipfeln.

Sitbft&tn bortv'abcha« unb tinltafj in Spitt heißt gerabeju

v abdM V.i, ber Steinbaufenpafj. 3n tiefen Steinhaufen wer»

ben bie ©ebelflaggen ber Subbhiflen befeftigt unb al« C pfer<

gäbe fügen bie ffianbertr nod) «mmonittn, ober aud) bie

Änod)en unb Sdjäbel be? Cvifl «mmon binju 1K
).

"l e.Qbet«. iuidi (»offii ium Sinai. Keiwig 1872. ».188.
») 3. v. »lifteth Steift in »en Jt«utaful unt na* »»»taten.

II, 601. BOB.

'*) SBamketti, fflaiiletungni unt ötlffcitijfe in «*t«e». $tf»»

18«7. 6. 138.
'«) «amber», Weife in iDiiltetaRen, t!eirjij| 187.1. C. 249.

") tBamber». «. a. C. U9. @<n*u f» in t« onuanifebfn

«Düfte |Bif*en 3lta» unt «ie<|uiM. »» «tuntien »eil Ht *no*en
^(faUenci äHauIibwit ten ffiea bejeiO)nen. Wl*m>i> im Xtux tu

3N»nt< VI, S. »y unb im (SHobut.
lB

) dtlaginnveit, 9icffen in 3nbien unb ^o*afirn III, <S.

Hl. 74. Samuel tutnei (»efanHf*afl«teife an ten tt*

«iebu« XXVII. 9lr. 12.

^Inberer Üxt roaren bie Steinhaufen, roeldfe bie Gtnglän«

ber »on ber ftorirjth'jdjen Srpebition (1870) in ber ©egenb

twn i'eh iVabal) fanben. Sie bttfsen SRane« unb jeber

Stein auf ber OberfUdp trügt bie San«tritnorte : Om
roani padme hum, jene« Sebiboletb ber Subbbiflen, »eldjefl

bebeutet: $)etl bem Äleinob im VotoÄfelcht, nad) D?and)ent

aber eine obfcBne ^ebenbebeutung h«', worauf aud) ber am
(Snbe mand)e« SDtane« beftnblidje pballu«ähnurfje Sttinteget

biubeutet. £ie(e Steinhaufen erreichen mitunter bie Vüngt

einer halben engtifchen Weile, finb jeft gebaut unb ba fte

6 bt« 8 iTufj bod) unb 10 bi« 15 breit flnb, fo muft. bie

Änjabl ber befdtriebenen Steine oft t)oäi in bie loufenbt

geben. C« ift baher rooljl glaublich, baf) bit l'ama« für

maneben Watte mehr al« 60,000 Ihlr. nad) unfrrm ©elbe

bejablt h.iK-n. Sie befinben ftd) fiet« neben ben Strogen

unb haben tu betben Seiten einen ftufjweg, weil bie Sin»

geborenen beim Vorbeigehen ftd) fttt« lint« baoon halten.

Cor einer widjtigen Unternebmung pflegt ber Itbeter ju

einem tfama ju geben nnb ftd) einige joldie Steinplatten mit

ben moftiftbtn SJorten barauf ju laufen unb auf einen Wane
}u leget: .

baburd) ftd)ert er ftd) ben @rfolg bei ftintm Sor<

baben •»). (Sooper wie« genau bieftlbtn Wane« weit im

Cften, bei la-tfien.lu, nad). <S« ifl bie« bie @ren3ftabt ber

d)ineftfdien i'rotin.; i;e-t*rii.:;n gegen Ofttibet. Sr befd)reibt

fte al« little mounds, coroposod of (lad pieces of «Ute,

on which wut inscribed the ThibeUn prayer of „om
mani padme hnm" unb bilbet aud) eine foldje Sdjiefer«

platte ab »»).

6«6ieferplatte mit Om mani padme hum. »ae* «ooper.

gür un« ift ba« äLWentlidtc, baf) bie Sdjieferplatteu ein»

jeln al* fromme Cpfergaben auf ben Wane gelegt werben,

ber fo afJmälig entfielt.

Dafe neben bem Wane aud) ber einfadjt robt Stein-

bouftn in Xibet oorforniut, trfeben wir gleidjfall« au« (Joo>

per. Sr würbe in ber ©egenb von Ütenje am obern Wetong

(biet 8an tfang fliang genannt) wiber feinen SBillen nad)

i'anbe«braud) mit einer jungen Tibetanerin »ertjettaibct. Wit

ibr )og er weiter in« ©ebirge, wo ba« Wäbdjtn »or bem

erften grofjen Steinbaufen — weltfct gtwöf)nlid) in übet

ben bödjften IJunlt ber Serge bejeidjnen — betete. Xiefe

ISairn«, weldje juweilen breiig gu| tjod) finb, wtrbtn »on

Weifenben errichtet, bie, wenn fte »orüberjieh,en, einige Steine

tefhoe «ama, i>mbutfl 1801. «. 229. 256) jiebt an, Uitu mit

öebetfabnen beBeeften (Steinbaufen bie «tenje |»if*en «unn unb

tlbet b«,eio>neii. .Sie f»Oen jualei* ein dautermtttel flegm tie

übet tai »ebirge tenf*enben teulai fein.*

'») Labore <o JarkenJ bv Q. Hend*r»on an.l Allan (>. Hutnr.

London 1873.

*°) Cooper, Travel» of » Pioneer of Cominerre. London 1871.

p. SOS. turnet (a. a. C. 123. 177) fAilletl »ie Tßentmalt mit

Om mani padme hum in »Ulan all 12 bil 15 ft"U* lanjje, 6 ftiii

b»b< unb 2 9ut »ttfe SUJanern, bit «bei in bet SWilte bittet all an

»en «titm jinb.
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186 ©. 6. $e frei: 3ut 3Rorpljo(o<]tt b« geogtartifcberi Örenjen. L

brat Raufen binjufügeu, rodele fit beim Ajinauffieigen fam«

mttten; babei murmeln fit ©ebete. ?ama«, bte be« ©ege«

fomtr.cn, errichten 2 langen, an btntn ein Stücf ©eibe obtr

Ghatah 3 f
"fl befefiigt ift, unb rottete ütaggen gleichen. 9ite

gefaxt ein Xibttaner an einem fotd)en Saint Dorllber, ohne

einen ober jmei Steine auf ben Raufen ju werfen unb ein

©ebtt ju fprethen. Diefe Steinhaufen, rccldjf ben Sieifenben

an feine ^ftiebttn gegen Cubbha gemahnen, finb barum fo

roerttwofl, weil fit ben gremben bie 'JJafjübergänge nad).

weifen

3n btr ganyn Mongolei ift bafftlbt ber fjaü* ;
b,ier bei-

gen bie Steinhaufen Obo.
». ^oufftelgue betreibt ben Obo bei ben Sb>Ha*>3Ron>

goten jmifd)tn Urga unb Wiad)ta. lir fanb ib,n in einer

fchroierigtn gttepaffage; t« waren jrott rot) gemeifjelte Sele*

blöde, rottet)« ein 3)ubbljabilb borficHen fOtiten. 3)ei ben«

felben ftanb eine grojjt ©raniturnc, um Sethraiicfi barin ju

Mrbrennen; ringsherum eine grojje ttnjatjl Stangen beberft mit

Qtfctn, fapier, ©ebetrollen, ja fetbft mit ©ctbbörftn unb

®cgtnftänben au« ebttn SWetotlfn — lüe« Dpftrgabtu.

Dir mongolifd)tn SBegleittr ^ouffielguc'« begnügttn ftd» ba.

mit, ftd) oor btm ©bo nieberjuroerfen unb tin *£tUdd)cn oon

**) Uu'ffi, a. a. C. 276 unb n«b ihm im Ölrbu».

ihrem ^tljfttibe ju opfern. Lea obo» ne eont autre

qae dea autela cn plein air consacres par dea lanins

eilebrea M).

Sei btn 3atuten tritt oicarürenb $ftrbtbaar au bie

Stelle btr Sttint. Säng« btn Segen fiet>t man oft Bäume
bid)t bedangen mit "Pferbeljaaren

,
ju btnen jebtr Darüber'

jitbntbe cXeittr tintn ntutn Beitrag au« btm Sd)n>an}e feü

ne« ®aul« liefert I ie Bäume ftanben immtr an ben Ijc J,

fien fünften fteiler £ügt (, rett)t al« opfere man bie fferbehaare

jum lanf nad) einer mutanten Befteigung. Xit Valuten,

Wtld)e Äbolf Örman begttittttn, muften ftintn ®runb mehr

für bitftn ®ebraud) anzuführen als btn bt« alten $erfont>

mens. „3nbefftn «gab fid) bte rtligiöft Btbtutung tiefe«

©ebraud)« fd)on au« btmMamtn: tinrt Sühnopfet« füt ben

?iefd)ti ober Salbgcift »»)."

*a
) Poussielguc, relation de vorige Je Shanghai k Mowua.

3m Xtut tu UJJonte XI, 246 (1865). Ula* Grimin, Stift um
tet 9ttt II, 197, cvftin bie tBuriitn im Cte guten öffiilnn unt
(teilen bei ifcncn Wingübuttgeii unt intert litvftlutt tBrtiUmyft ».

u
| dtman'l Sirift um tu Qxtt II, 307. 318. — Sud) tit

Jtilmüifcn im Sllai cvfem in jl(id)'t SBeifc ^fcTte^ieit <uf ten

Steinhaufen (Cie) ctet (inen Jn>rij tri g(fJ^ilid)rn 9(u{ubetain<

gen. 4jitt tritt fo te*t lie *[(i*»(rib[jffit tu im i i
~

friate« unk dwiS»» b<rw>r. 9tiM»ff Im QMut XI, 27e).

3ur aRorp^ologie ber geograpjjifäen ©renjen.

6in JBeittog jur oetgleidjtnbfn ßrbfunbf. Son ®. <£. ^t^ft in SörtSlau.

I.

sBetjr iff unb 'Stten bet aeoflrapbi|a)"t Ötenjen. — »alurlidje »renjen.
- fjlöffe alt «renimitW.

— 9laffe <Bren,en. — TOeere. — Ib«la|fifd)e »erbin-

i3on geograpbif<hen ®veitsttt fpridjt man in tintm en>

gern unb in tintm wtittnt Sinne. Strenger genommtn

nrrben mit jtntm 'Suäbructt biejtnigtn pljnfijd) btrrjortrfteti-

ben obtr aud) nur gebad)ten hinten bejtiefjnct, weld)t auf btr

Srbobtrfttidjt Vanber unb SRttrt, f(imatifd)t 9iegioncn unb

gtograpl)ifd)t Verbreitungsgebiete Don tinanbtr abfd)eibtn,

mäb,renb im erwtittrten Sinnt bitfetbt Stjtidjnuttg aud)

auf fo(d)e Abgrenzungen btr Srboberfläd)e angeroenbtt roirb,

bie nur auf politifd)tii , htftcn'ci: unb |tatiftifd)en ®eftal>

tungen unb Xbeilungen beruhen.

3n bem trfttn Sinnt gejogen tönnen bit®rtnjtn fomobj

nad) ben rjerfdjiebenen StftimmungegrUnbtn aU nad) btn

otrfd)ttbratn 3eiträumtn, meldte für bitjelbtn angenommen

rottbtn, aud) burd) unb über tinanbti hiRwegger)tn. Oft

bie« theittotift fd;on bti fo oerwanbttn UnterfcbtibungSmert^

maltn mit ,i jabermen — Ofothertn unb Ojodjimenen —
btr itall, fo ftnbtt tt nod) ljaungct Snwtnbung bti btn $tr>

bttitung<|tgebieten Don Birten unb ®efd)led)tern btr Xtytu

unb btr •fflanjrnrotlt fowit bti btn gto(ogifd)en $trfd)iebeit>

heiten ber Qrrbrittbr. 9ud) bie Abgrtnjung gcographifdjtr

®ebittt nad) ber ^Phenlagt btr «Srbobcrflädje ift oon

morpbologifd)tr tütbeutung, inbrm forooht bie burd) Erhebung

al« bie burd) Vertiefung gtgtn ibre Untgtbung ftd) obfofyei»

benbtn Legionen in iVtietjung auf .Klima, jftora u. f. w.

ben fonfiigtu 3uf°n,inen^an9 0CT gvöfseren $tdd)en unter'

brtd)en unb mehr ober minber beträ'd)tlid)e Quctaotn bitbtn.

3n Stjittjnng auf bie Kbgrtnzung btr Wttrt, unb jwar

forooht wa« Untergrunb unb liefe, alfl loa« bte*«bfcf)<ibung

ber Safferfd)id)ten nad) Strömung, Sdjmert, Salzgehalt

unb fonftige (iigtnjd)afttn betrifft, flehen wir bti btm ÜRan«

gel umfaffenberer Beobachtungen nod) in ben Anfängen

einer genauem 6rftnntni$. Stlbfi bei fd)einbar fo roohl

burd)forfd)ten 9Retre«theilen wie ber Scorbfee hoben rrft bie

legten 3ahrt bie widjtigften Hufftttrungen geliefert.

Sie fo mand)e anbere 'jrage btr zBifftnfd)aft hat aud)

biejtnige nad) SBefen, Arten unb formen ber geographifdrru

Örtnjeu in cerfd)iebeuen £uttn unb auf oerfdjitbtntn iSnt»

wieftlungeftufeu nidjt UberaO unb immer bie glcidjt Btant>

wortung gefunben. So hat man früher ,'uüffe, gröfttre wit

fltiutve, unb ebtnfo @tbirge ,
ctjne iKiidfidii barauf, ob fte

ben boch mtift unfd)Wtr ju t ctetttienbe n CShavatter ber Wart'

fdjeibe tragen, unbebingt für geeignete polittfd)t, ja w. ti

gar für natürliche (Mtcnjen artgefebeti unb bent)ufotge bti

Abgrtnjungtn jwifeben Staattn uub ©qirttn oft bie wibtr-

natürlidjfteii Wiggriffe geiuad)t Sie gortfehrittt wifftn>

fd)aftltd)er l5or|d)uitg tintrftit«, wit anbtrtrftit« bie mannig<

fad)en Stränbtruttgen, bie ftd) auf btm ©ebittt btr Staattn,

btr ^Rationalitäten unb ber allgemeinen duttur bolljogeu

halien, tonnten aud) auf bit &ttrad)tung unb Bchanblung

unfertr jjragt nid)t ohnt Sinflufj bleiben
; fit utujten oiel«

mehr btrftlbtn immer neue Stittn abgtminncn laffen, burd)

welche frühere Anfdutuungen oittfadj brridjtigt unb rjeQere

Cinfid)ttn in bie mafjgebtnben SJtrhätmifft trrtidjt roorben ftnb.

Senn wir nun btn $crfud) unternehmen, jur -Äc-u-lir-

(ogie btr geographifdjtu Wrenjtn tintn $3titrag ju tiefern,

fo bürfen wir un« babei nid)t auf bie fogenannten natürlichen

©rtnjtn befchränfen, beren einftitigt Unterfud)ung bieaotilen

ju fo fd)itfen Äefultattn gefflt/rt hat; wir müffen oittmehr,

oon ben phnfifchen ®rttnbtagtn ausgehenb unb ohne biefelben

in itjter unter atttn Itmflänben fd)rotrwiegenbtii unb ein-
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flugrrid>en Bebeutung bintanjuftelten, nid)t minber aud) bit

^ifiorift^cn, nationalen, culturlicben unb ftatiftifd)en Dfo=

nuiut beviicf liditigcit, meld)e bei ben gtograp^ifer)rn 9lbgren>

jungen mitroirfen unb benfelbcn in bieten gälten eine oou

bet fd)einbar natürlidjen abroeidjenbe 9iid)htng gegeben haben.

Kine Betrachtung ber natürlichen ©renjen vom
Mögen phnfifch-geographifthen ©efiditapunfte tann aud) nur

bei bei ©eftalt ber lirbiheile unb ttjter großen länbrrmaffrn

ju einein flaren unb toOftänbigen Btlbe führen. $i« , wo
nad) äugen rjin nur bie ftüftcnconfiguration , im Onnern

hauptfäd)lid) nur bie größten .fSodigebirge unb SBufteneien

in Betrodjt fontmen, treten un« Wittel unb gönnen ber

geographifdjen ©renjen in ihren ertrnnbaren Umriffen auf«

Xeutlidjjte entgegen. Dceane unb Slpenfamme jeigen bie

reinftrn Inpen ber naffen unb ber trorfenen ©renjen. ffiir

eitennen b,icr al* llore ©efefce, bog bie continentale ©eftal«

tung mit ber innern ©liefctrung in einem gewiffen B««
hältntju ficht, bog bei ungeglicberter Waffenhaftigfeit be«

Krbtljeil« aud) ba« Binnenlaub ber eigentlichen ©lieberung

entbehrt, bag bagegen einer reidjern fiOftenentwirfelung eine

mannigfaltige ©renjbitbung in ben inneren £anbe«tljeilen

entfpridjt. So eutbehreu bie f üblichen Kontinente: 9ieu-

hollanb, Äfrito. unb Sübam«ifa, mit ihrer plumpen Waffen-

haftigfett, »ie in iljtet äußern Konfiguration fo in ihrer

innern Aiäd|;nau;bet):n:nq
, faft gänjlid) ber Kinjelglieberung,

roaljrenb eine foldicbci ben nörMi d)en Kontinenten: Sfien,

Kuropa unb 9corbom«ita, in beiben Brjichungen jur beut«

liehen, mct|i ober minber oietgeftalligen Krfd>einung gelangt

ffih bemerfen ferner eine geroiffe proportionale MWm
be« Umfang« ber KinjeOänber mit ber ©efammtfläd)e be«

Kontinent«,— ein ®efe&, nad) welchem j. SB. Kutopa, geo»

gtapljifd) betrachtet, in ungefähr rbcnfooicle ?änb« jerfäflt

nie ba« mehrfach grög«t »fien, bie i'änber be« lefctem Krb«

tb,eil« aber aud) ben entfpred)cnben mehrfach großem Um=
fang als bie europäifdjen l'Önber befifcen.

ttud) ma« bie Achtung unb ©eftaltung ber ©renjen

betrifft, tonnen mir fdjon au« ein« folgen übtrfid)ttid>cn

Betrachtung bie allgemeinen Regeln abnehmen, beren ün«
loeubung im Kinjelnen mir bei tieftrm (Einbringen in bie

Abgrenzungen ber cänb« bestätigt finben merben : fo nament-

lich, bag bie 9rid)tung ber ©renjen im SBefentlidjen mit ben

SlKitteln ber Söegrtnjung ftd) bedt, fowie bog bie ?änb«
— ftet« natürlid) «n ph»r«fd)'geographijdjen Sinne genom-

men unb namentlich abgeben oon ber politifd)>formalen

©rrnjjiehung, bie bei ber Bertheilung ber BobenfWd)en in

ben Krbtljeilcn ber Serien B3elt in« BJcrf gefegt morben

ift — eine gewiffe Neigung jur Abrunbung ber ©renjen

jeigen, ber 3cnbcnj ber Ausbclmuiig aber bie Krrciduing ber

natürlichen £)inberniffe unb bie bamit jufammenl)ängenben

gcologijdien B-echfcloerhctltniffe beßimmte Sd)ranten fcfcen.

lie geologifdje ©leidwrtigieit einer grbgern Strcrfe ber

Krboberfläd)e ifl aOcrbina« feiten oon foldjer gorm unb ftu«>

befmung, bag fremit ben ©renjen eine« i'onbe* jnfammenträfe,

in jahlrridjen gfiOen ift fie foaar bei jc(t von einanber ab>

getrennten l'äubern ber SBemet« einer frllhern 3u fammtn,:

geh(>rigteit, nie j. 33. bie com Ba« be Kalai« burd)brod)ene

Formation bejeugt unb gleidjermeife bie fr»ftaQinifd)en ©e»
Peine in ©alicien, ber SBretagne unb ©dwttlanb anbeuten.

Xod) lägt fid) immerhin bei einer nwitern, bie KinjeUjeiten

jufammenfaffenben Betrachtung oielfad) aud) eine geroiffe

Harmonie ber geologifd)en Bet l)ältniftc mit anberen phhftid)en

Momenten bei ber Abgrenjung ber Krbrinbe nad)roeifen.

8d)neben unb IRormegen jetgen aud) in biefer $infid)t ilnre

natürliche Berbinbung mit ginnlanb, mä'hrenb JRuglanb fid)

»on le^term entfdjieben abhebt. Huf ber Cbetfläd)e Spanien«
unb Sranfreich« wie Ungarn« unb ber SBalfanhalbtnfel jeigt

bie 3ufo>i>menfQgung ber Krbfrhid)ten mehrfachen Kinflang.

Kuropa im ©anjen bem Krbtheil flfien gegenllbergefieQt,

»on irrLdjem t» äugerlid) betrachtet nur bie grbgle (talbtrrfel

ju fein fd)eint, roeift aud) in geologifd)er {linftdjt eine fo

iuefentlid)e Betfd)iebenhei: oon bem grogern 9cad)baTtoiui<

nrnte auf, bag e« faum ber Krinnerung an bie einfüge

aßoffergrenjt com ©ehmarjen unb j?a«pifd)en Weere bi«

jum £)bifd)en Sufen bebarf, um feine continentale Kigenart

unb Selbfiänbigteit auebrUdlid) fefljufieden.

BJenbeu mir un« oon biefer aQgemeinen Ucbf. ficht ju

einer eingehenbem Betrachtung ber geographifd)en ©renjen

ärcifdjcn benl?ä'nbem, foift )unäd)fl erfidjtlid), bag bie naffe
©ten je in bestimmterer f}orm auftritt, al« bie« bei irgenb

roeld)er®eftalt ber trodenen ©renje bergatlju feinpflejt.

SHJahrenb ftd) bei ber (entern mrifl Uebergang«formen jeigen,

tuelctit bie genaue Vi mr, bie ba« eine ©ebiet oon bem an rem

fd)eibet, nid)t ohne nähere gorfduing feftftetlen laffen, ftnb

bie naffen ©renjen ohne Sihmterigteit erfennbar. $öd)ften«

lögt ftd) bei fumppgen ©renjjltgen bie Xhtilnng«(inie ju*

weilen Dormo' rt« ober jurfid verlegen, je nadjbem man nad)

thatfächltchot SSedjfeloeThflltniffen bem naffen ober bem

trodenen Kiemente an ber Cberfläd)« ba« Uebcrgewidjt ein«

jura'umen hat.

9(ud) bie geographifd)e ^iigthöriglfit ber in ber 9206/

eine« Sanbe« gelegenen Onfeln mirb nur in felttnen fällen

in 3meifel bleiben fönnen. 9Bo in einem foldunt gafle bie

tlnfprüche jroeier Vänber in frage fommen, mirb gembhnlid)

fdjon bie geologifdje Befd)affenheit ber ünfel. jumeilen aud)

bie liefe be« Wem« jmifchen 3nfe( unb grftlanb jur Kitt«

f
Reibung ber grage über bie geogrophifd)e ©renje ««helfen,

mir bie« j. B. bei ber San^5uan>grage burd) ben §aro>

Kanal gefd)ehen ifl. 3n anbern gäden haben näb/re Unter«

fud)ungen ben Bemei« geliefert, bag eine dnfel, beren geo<

graphifdje 3 ,,8 E^örigreit jmeifelhaft ober auf Sdieingriiiibc

hin irrthßmlid) beftimmt morben mar, ju ben iKcitrn eine«

kontinente gehört, beffen Kriflenj in einer frühem Bcriobt

unf«e« Planeten burd) ba« nur auf fotehem BJege ntlSr»

bare Berbrettung«gebiet bn bortigen gauna unb glora, Dte(«

leid)t aud) ber ntenfd)tid)en Bemohnerfdjaft nachgemitfett

mirb. So hat bei Kenton unb Wabaga«tar Tr. Befdjer«

Anficht oon einem frühem Kontinente Semuria oietfad) b<*

grünbete 3ufiimmung gefunbeu. 9Bie bie $flanjcnmelt ber

geographifdjen ©nnjbeftimmung btenen (ann, jeigt untn
»nb«m bie Seheibe jmifdjen 8aub« unb 9?abelholj mie jmi»

fd)en ben oerfdjicbenrn ©etrribe» unb gmd)tarten. Kine

ber bemerfcn«merthefien ©renjlinitn jiehtn bie Woofe auf

ben Sübfee>3nfeln ; an ihr« Bnbreitung ift bort bit 9u«>

bthnung ber auftratifdjen gtora gegenüber ber paciftfdien

unb btt amerifanifchen fammt ben ©egenflrbmungen berfel«

ben in aller £euttid)(eit nfennbar.

lie JRegel geographifdj« Begrenjung burd) Weere unb

9Keere«arme ju begrünben unb in Betjpieten naehjumeifen,

bürfte wohl Obnflüffig fein. 9cid)t blog bie mächtigen ocea«

nifd)en Sdjeibewänbe jwifdjen ben K:tt heilen, aud) »er*

hältnigmägig (leine unb fd)male Weere«theite, wie ber HemieU

Kanal, ba« rtbriatifdp, ba« 9tothe Weer, lpred)tn in biefer

r .
ii | irt; t beutlid) genug. Dagegen erfdjeint e« hirr am $(aQe

jener Hu«nahmefälle tu gebenfen, in beuen bie fd)einbar narttr«

lid)e SBaffergrenje jeitweife ob« auf bie Taue: für Boll«

unb Staaten nidjt nur nid)t maggrbenb geroirtt hat, fonbern

fogar nationale, potitifd)e unb feciale Bereinigungen fid)

Uber entgegengefe^te Ufertanbe evfttccft, unb Weere, ftatt bet

Begrenjung unb Vlbfdjeibung ju bienen, einen Sänber oer<

binbenben unb Beoblferungen jufammenführrnben unb ju»

fammenhattenbm Kharaft« gewonnen h,<Atv.

Kine« b« älteften Beifptele ein« folgen thalafftfdjm

24»
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188 3df)lmeif}obfn bei bctfäirtxnen Böllern.

Berbinbung bietet ber grirtfjifc^e Hrdjipelagu«. Sdjon ein

3ahrtaufenb cor unfern 3eitred)nung umfafjte b,eUemfcb,ea

Botf«; unb 6taat«tb>m itidjt blo| ba« eigentltdje #eüafl mit

einem Ibeilc feiner nörblidjen 97a<^batlanbfcf)aftcn unb ben

tyloponne«, fonbem aud) bie baö ?legäifdje iUecr im gegen«

ttberliegenben Offen begrenjenben Ufer unb gewiffe 'Streifen

feiner nörblid)en, tbrarifd)en ©efiabe wie ber f libtid) oorliegen«

ben Onfet Äreta. Hl* einigenbe Banbe biefer 3ufammtn'

gef)örigfeit bienten auch, bie joljlreidjen 3nfetn be« «rdjipet«,

um fo iiuhr al« ben $>etlenen Mu>n burd) bie natürliche

Vage unb Befd)offenheit ihre« Vanbe« bie Stiftung auf bo«

TOeer ongewiefen mar. 3n gewiffem Sinne war ba« Heine

eilanb Delo« aud) ein geograptjifdjer 2Rittelpunlt be« $d>
lenenthum«.

3n ät)nlict>CT Söeife tonnten in fpätercn ^erioben ber

Öefd)itf)te tymiet unb 9?ömer, im SKittelaltec »raber unb

Xürten ihr öebirt übet größere Zueile be« ÜRittelmeer« bm«

weg au«befjneu unb jufammenhalten, unb nod) in neueren

3at)rb,unberten mar Sd)weben lange 3eit auf gleite SBeife

im Bcfifce ber CftfeefUftenlänber, bi« et in einer ber erften

geid)!d)tltdjftt Betätigungen be« mobemen Nationalität««

principe auf fein natürliche« 2rblb,eU eingefd)räntt mürbe.

SEBenn nun andp biefc Beifpiele jum Beweife bienen,

bo§ bie geograpbifd)e Begrenjung in ben «Dteeren fein unbe»

bingte« unb unbefiegbare« $inbernifj für ben Xhatenbrang

unb bie Staat«bitbungflfraft ber holtet aufgerichtet hat , fo

mivb buref) foldje, immerhin nur Ausnahmen bübenbe ®renj«

geftattungen boef) teine«roeg« bie Wege! hinfällig, ba| SHecre

al« natürliche @renjen oon Sänbern )u betrachten ftnb unb

in ben atlermeiften gSKen auch al« foldje «oirfen.

«uch bie fliefeenben ©emäffer haben wir ein «echt

in bie SRcUje ber natürlichen Orenjmittcl jn jätjlen , wie«

wohl fich oon glUffen noch weniger al» oon ü)<eere«theüen

behaupten lägt, bajj fie fld) immer unb UberaQ al« geogra«

phiidje Örenjen ;ur Geltung bringen müßten. Tiefe Be»

beutung oon ftlßffen unb Strömen tritt gewöhnlich nur bei

befonber« grofjen unb wilben Strömen mit uunirthbarrn

Ufern unb in höherem ©rabe bei niebrigerem al» bei höher

entrotdeltem Culturjuftanbc ber »nmobner entfd|eibenb her«

cor. Der IRaronon freilief), roeldjer eine ©reite
.
erreicht,

bei ber man an nieten Stellen nicht mehr beibe Ufer jugleid)

erfennen fann, fcheibet (nad) SReetu«) felbfl mehrfach Jaunen«

gebiete, unb mandie Ärten oon Sögeln wagen nicht feine

ungeheure 2Bafierfläd)e ju überfliegen. Acht and) minber

riefenhafte Ströme hoben in minber oorgefdjrittenen Gultne*

perioben eine wichtige Stolle al« ©renjfdjeibeii gefpielt. «u«
biefem ©runbe empfiehlt e« fid» hier eine furje gefd)id)tlid)e

j

Betrachtung ber geograptjtfdjcn oorau0)ufd)i<fen.

ä(* ©eifpiel für unfere Darlegung wählen mir bie

Borberaftatifdjen unb bie fübofteuropäifdjen fiänber, beren

mehrfache Befifrwechfel im Saufe ber ®tjd)id)te al» befntnt

gelten bürfen.

On fflcinofien tritt fdjon in ben erften Oahrimnberten

geschichtlichen Viehle« ber ^atafl al« ©renjftujj auf. 3U«

fobann burd) äleranber oon ilRacebomcn Borberaficn in

weiterer rtu«behnung befannt würbe, jog im Offen ber

3nbu« bie aufjerfte @reiqe be» bamol« erfehloffenen ?anb«

gebiete«, wa"hrenb im Horben Oru« unb 3axarte« ähnlid)f

Örenjlinien bejeidjneten. >$ux &th be« offröinifchen Äeiche«,

unter Äaifer 3uftinian, al« eine genauere ftarhwetftntg ber

®ren;en in ben oorberafiatifd)en ©ebieten möglich würbe,

treten wieberum Slüffe al« @ren}fd)eiben harrr. Die C ft

grenje be« bmantinifchen Äatfeiftaaie« folgte bamal« oon

Whiittum am $ontu« (Surinu« fübroärt« junächft burch bie

»erglanbe ungefähr ber «Richtung be« 59. @rabe« öfllicher

i'änge, weiterhin aber in ber Gbene galten befonber« Slllffe, jen«

feit« oon (Sircefium bem füblid) fid) anfchliegenben 9teichc ber

Vad)niben namentlich ber \5npfirat ftredenweife al« ©renjmarfe

> gegen ^erfarmenien, währenb bem barauf folgenben Äeidje

ber (SfjalTaniben, ba« Uber ben iluphrat bi« gegen 9?inioeh

hinllbergriff, erft ber ligri« jum Ziftil ba« Biel fcfcte unb

oa» ait\a) oec laajmioen oen roeuern iau[ oeiKioen «troine?

jur Örenje nahm.

Sur ba« europäifche ©ebiet be« oftrÖmifd)en dceiaV« jur

3cit 3uflinian'« bilbete ber Öfter abwärt« oon Singibunum
— bem heutigen Beigrab — bi« )u feinem rlucflufj in ben

^ontu« bie 9corbgrenje. Born genannten fünfte offnärt«

bi« jur Stuta, bie fid) burdj aOe gefd)id)tlid)en sBJed)fel hin

burd) mit bemerfeu«n»erther ?Kegelma'ßigteit al« ©ren^flufj

}ur (Geltung brad)te, fdjieb ber 3fter ba« b^antinifdje

Vanbgebiet oon bem Jieiche ber @epiben, bie fid) ihrerfeit«

wieber weftlid) bi» an biefenige Strecfe be« großen mittel«

europäifchen Jpauptfrrorae« ausbreiteten, weld)e in ber panmv

nifdten Sbene bie 9tid)tung oon Horben nad) Süben ein-

hält «bmärt« oon bem an ber «luta«<Dlünbung gelegenen

lacu» Murcianus fd)ieb ber 3fter ba« Otbiet SDffrom« oon

ben Sflawenen, bie ftd) bi« an ben Danaffru« ausbreiteten,

wo fie oon ben bi« jum Xanai« reidjenben Unten abgelöff

mürben — eine 9teihe oon ölufjgrenjen, bie unferer 8tegel

jur bentlid)en Betätigung bienen.

»uch ba« «eich Äorl's be« @rofjen liefert ein cbffifdje«

Beifpiel für bie Bebeutung ber gmffe al« Staat«gren>en
j

würben bod) bie äufjerffen Warfen be« fränfifd)en »Reiche«

burd) ii Inn, Xtber, «aab unb Siber bqeid)net. „Eidor*

romani terminus imperii" la« man auf ber Brüde oon

ftenMburg.

3ä$Imetjjoben M öerfc^iebenen SBötfern.

Der oor Aurjem in Xübingen oerfloroene SRathematifer 3n ber @efd)id)te ber üDiathematif fmb }u unterfd)eiben

Vur.M. welcher bie hiftorifdie Sntwidelung ber matfjema« eine geometrifdje «id)tung (oom 600 bi« 200 o. übt i unb

tifdjen S38iffenfd)aften mit Borliebe betrieb , ha* «n l«b« (tw algebraifd)«arithmetifd)e. Sefttere fler)t in 3ufammen.

nicht oollenbete« SBerf jmßdgelaffen : 3ur ®efd)id)te hang mit ber neuplalonifdjen unb neupr)thagoräifa>en Sdwle

ber lVa:b:mattf im «JUtt rihnme unb Mittelalter unbmadjt fid) fd)Ud)tern geltenb feit bem Snbe be«1.3ahrh-

Vurvi 1874, Xeubner). Die Sorgfalt ber Arbeit unb bie n. dt)X., alfo in einer 3cii, ba im fernen 3nbien bie Brab/

geiftoofle DarfteOung oergrößem ben Sd)merj über ben :
manen ihre bi« in unfer tägliche« l'eben herehtreichenbe

frllhen Eingang be« ©etehrten. Crinige, aud) greunbe ber
|

^^hicninc^hfit )ur höd)ffen Blüthe entfalten.

Bölferfiinbt onjiebenbe ©ebanfen ber (Einleitung be« genann« :
Hn ben Ufern be« ©ange« entwicfelt fid) bie reine üritb-

ten «Jene« mögen oiefl bettatigen.
|

ment, imo Die Vermittlung jivilqen Jitoien uno oem«>c]ten
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3ählmclboben bei oerfchiebfnen Sötlem 189

übernehmen bic Araber, Anhänger, »ic oUt Semiten be«

Wtitclalter«, btr algebraifetjen 9ud)tung. Sie bringen am
Anfang be« 1 3. 3ab,rt). ba« inbiftpe ^arjtenl'tjfteni ncbft ihrer

eigenen SBcid^cit nad) Olalien. Si« jumSnbe be« 16. 3obrb.

liegt aud) oUe felbftänbige Arbeit im ©ebtete bet Algebra,

unb bie formell eodenbeien ?eifrungcn ber alten gried)ifd)eii

©eontetet werben nur IfWfefct unb commentirt. Grft ber

gewaltige ©eift be« Tt«carte« wußte Altertum unb Wittel,

alter, (Geometrie unb Algebra in eine irttjeit aufzuheben.

9ead) biefen einleitenben Setnerfungen gellt gantet Uber

jur Sebanblung ber 3<>blfn unb 3ablwortei in ber cor»

tt>iffenfd)afllid)en i*eriobe.

2Bie bem SJorte bie ©eberbe, [o ging bem 3°^reorl

mafjrfcbeinlid) bo« $>&t)Un ö" *** ?'"9«n ""b 3ehen Bor-

au«. 3iod) bfute fteOt ba« Aufbeben ber ftinger bei $>alb.

culturDölfern ben Segriff ber 3at)l DoOfornmen bar. AI«

aber ber menfd)(id)e ©eift feinen An«bmct in ber eigentlichen

Sptadje gefunben tjattc, mUfftn bie ^abfroörter in erper

Vittie gebilbet worben fein, benn fie finb ie|jt nod) ein ftrite«

rium für Spradjenoeiwanbtfchoft. Ob biefe 3ah'n>8rtfr

urfprttnglid) tyonominalftäutme ober ©ejeidjnung coneveter

Tinge finb, bleibt batet unentfdjieben.

Tie gewobnie *rt ber Äbjäfjtung an ben Ringern gab

ben Uroolfem aud) ba« Softem ber 3 aMcn »« bie$anb.

Oebe« I iiTct);nt)lfn ber Singer rourbe bezeichnet burd) irgenb
|

welche Warte. Tiefe, bie fptttere 3ehn)aty, biente bei Auf*

fteUung eine« .^aMen'nftfni» at« eine j»ette @runb}ab,l.

?eid)t war e« nun, burd) Serbinbung biefer zweiten ©runb»

jatjl mit ben Sinern neue ^affim ju gewinnen.

Son felbft ergab ftd) bie

X + l, X + 2...X + 10 ober 2 X k.

Cht ununlerbrodjener Steide tonnten jene Softer bi« 10 X
rechnen unb fucfjten ^»djftcn« für ba« fd)leppenbe 10 X ein

einfachere« Sort ju finben, ba« eieaeidjt eine uubeftimmte

Wehrbett au«brücfte

Tamit war bem Sebürfniffe biefer 3"<t" gmügt. So
jäfjlen ja bie Onbogcrmauen in fpradjDerwanbttn Wörtern

nur bi« jur $unbertzab(. SBunberbar bleibt nur, baß faft

alle Söller, getrieben burd) Onftinct, bie 3fb«» «l« eine (£in-

beit auffofien unb einem nneublid) fortfd)reitenben 3a h [tl1

fnftem ben ffleg bereiten.

Taffelbe Feingefühl offenbarte fid) in ber 3äb,lung über

10 X. Won betrachtete aud) bie« 10 X al« Sintjeit, bie

burd) Aggregaten jur 10 X + 1 jc ober burd) Serüiel«

faepung ;ur 2 (10. X), 3 (10. X) würbe. Wan bewahrte

olfo ba« Tecimalfpfteui unb verfiel nid)t in ein Unbecimal-

fnftem burd): (10 + l)Xic. Tie höheren Stufen finb

erjt fpäter grfdjaffcn worben, je nad) ©ebürfniß. 3ur <5b>-

rarteriftif ber ©älter Wunen aud) biefe Stufenjatjleit,

b. t). biefe Seroielfadjung ber X bienen. ©on alten Sölfcrn

haben aQein bie Onber in ibrer Steigung fUr ba« Unge.

beuerlitbe bie (Stufen)af)lcn au«gebilbet, befonber« bie Sub-
binden, benen eine oierjigfiellige 3al)l al« t)bd)fie Stufe gilt.

Tiefer Xrirb nad) Ungeheuerlichem ift aud) nad) Tibet unb

i5b:no ubergegangen. Ter maßDoOe krieche bagegen

fud)te ba« öcljeimnifj ber 3flhl nid)t in ihrer ©röße, fon»

beru in ihrer Sonn. Aud) bie Semiten bermiefeu nur

auf bit Sterne be« $immel« ober ben Staub ber (Erbe.

Ta« un« gan) geläufige n Willion " , ba* urfprUnglid)

10 Tonnen (Softe« bezeichnet, ftnbet firf) juetft 1494, Sil»
lion unb Trillion im Anfange be« 17. Oahrhunbert«,

Williarbc, in^rantreid) feit einem halben Oahrhunbert ein>

gebBrgert, ifibei un« Teutfd)en cinÄinb oon nierOahren *).

•) JBif »ttl ükrii»m tie$tit*ficttigtttl ein« groitn3«*l tue*
i)ie «mi>t4*t 9f»itin», ttftfr m*n au* folgtnttm *Brtf|>irlr. ffl i r

Tie meiften 8Hfn habcu ba« becimale Snftem, wie

fidj au« ber Anuahme ber X alo Einheit ergiebt Sei eiu>

jelnen unciDiliftrten Sötfern finbet fid) aud) ba« quiuäre

Softem, weldje« oon ben fünf Singern au«gcf)t. Sic jätjlcn

jneiter 5+1, aber feine« fagtö + «
r
' ober 2 . 5, jonberu jrbe«

hat feine beftimmte :r,af)l, fct>rt alfo tum Tecimalfuftem

jurßd. .'liK'ücbilbeter unb häufiger ift ba« nigefimale
Softem , ba« Dom ®rbroud) ber ftinger unb 3ehen jum

3äh(en ausgeht. So bie Ajteten Werico« unb bie Wana
Don V'tucatan, bei benen für 20 ein eigene« ^ahlwovt ftd)

finbet unb bie betnnad) zählen:

20 + 10 (30), 20 + 11 (31); 2.20 (40) K.

WerfwUrbiger Seife finb aud) einzelne S-'-'n- be« inboger^

monijd)cn Sprad)ftamme« Don bem Digeftmalen Softem er.

griffen worben: ber faufaftfd)e unb feltifd)e. Unb wenn
bie a v ans cfi ii j&^len : soixanto-onze, quatro-vingt,

quatre-viugt dix, fo ift bie« eine [Volge ihre« Unigange«

mit feitifdjen Sretoniern. da felbft ba« (^erntanifd)c ift

nid)t gan} oerfchont geblieben oon biefem Snfteme, wenn bei

Täne ftatt 50 brittehalbmaljwanjig fagt.

Cin jweiter Äbfdjnitt in ^antri'« Sud) behanbelt bie

3iffern.

Ter Urfprung biefer (autlofen, Don ben Sud)f(aben doO

tommen abweiebenben Reichen bleibt buufeL $aben fie ftd)

|

bewahrt al« Stefie einer urfprllnglid)eii Silberfd)rift ? Sinb

fie bie Änfang«bud)fioben ber 3ohlwoil": ? Wufj man fie

auffaffen al« eine befonbere Scl
5orlfd)vift in Sertretnng ber

3ahl«oorterV Ober finb fie oieOeidjt 3eid)en für 3been unb

Segriffe? «Riemanb IBfi bie« »ätbfel, aud) ber nid)t, wel

djer fie al* au« oerticalen Strichen unb beren Serfdjlingung

entftanben wiffen will, eine Art, 3^«" 5" fttjvcibeit, roie

fie bei manchen Söltern be« Alterthumc« unb nod) heute bei

ben Onbianern be« nStblidjen Amerifa unb bei unferm
Äerbbolje Dortommt.

Sei Sdjöpfung Don 3ifferfnftemen fd)toffen ftd) bit

Sölfer möglid)ft an ihre 3ahlenfofteme. Ta bie meiften

Solfer ihre ^ -lilenfpftctne auf bie 3^n
)a^ gebaut haben,

be)eid)nen fte aud) mit befonberen 3('d)eu bie ^iner

1 ... 9, bie X, 0 unb M. •v.uter geht Überall bie

i höh*« Stufe ber niebern voran. Tie« @efe( mufj im Sinne

ber Sd)rift aufgefaßt werben. So fd)reiben bie o b inefen

Don oben nad) unten, alfo ficht bie größte 3ahl oben; fo

fdjreibett bie 1>h«nicier oon recht« nad) linf«, folglich fleht

bie gtbßte 3<>hl red)t« sc.

Tie Derfdntbenften .-v-'f.nti i'teme beroeifen ba« Srte

ben ber Söller, ihrtm ScbUrfniffe geredjt zu werben. Tie

eine ©nippe oon Söltern bejeidjuet bie 3ch"'r .
$unbertc

— auf biefe fommt e« an bei 3<ff«nfnfl"nen — mit »in«

fütlidjen Reichen. Tahin gehören biejenigen, welche ftd)

ihre« Alphabet« al« 3iffern bebienen, ©riechen feit 500

D. Gbr., Snrer um 700 n. (Sfjr., bie Äopten, fix-

meniet, ©eorgier, Aethiopier (b. h- Abnffinier).

®anj fatfd) ift e«, bie ^(jönteier al« #aupt biefer

Sölter anzugeben.

(fine zweite ©ruppe oon Söltern bilbet fpeeififcht 3ei«

djen für bie Stufeujahlen X, C, M unb wieberholt beren

3eid)en , um bie Wultipla au«}ubrürfen (XX, XXX :c).

<£« ift ba« einfadifte, abbitioe Softem unb erinnert an ba«

3äblen mit Warfen. Tie Aztefen, Saftrer, Äffprer,
Altägppter, bie^b S ni c ter, Börner unb aud) bicÖrie«
dir ii i:; ben älteften Reiten menbeten bie« Stiftern an.

Cine britte ©ruppe h«» fid) für ba« iniiltiplicatiDc

bfen: 86, 789, 325, 178; Stallt diu)': b-i taufent taufmt mal
Kufcnt, 7 Muntert Uuftnt mal laufen», 89 lauftnt mal tauftne.

300 taufen», 25 taufen», 100, 78; »ee 3n»et: 8 HmiM 8 IMtma,
7 »oat»M»a rt
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Um bif iWnrr, $unbettt tu brjeich/

fugt man btn X C M bit tntfpitd>tnbt *Sinerja^l tjtnju

(j. «. 1 M8C7 X f> — 1875). Confrqurnt burdjgrfutjrt

toirb bit« nur Don btn (Sljintftn , omitifdjt mit anbcun

Söftenttn tommt tt bei Sljfijrtrit, Sltgtjpttrn, t<ljöni<

cirrn x. Bor.

9?od) anbert CSlftr wtnben ba« ete»atorifd)t IJrtnctp

an, itibtm fit, um bit ÜHiiltipIa ber Stuftniarjltn ju rottet.

C II

fdjeiben, folgtnbtrmafjtn (djtribtn. 3 (= 300), 4 (=4000).
£a« rotnig in 91nretnbung gtfommtnt Stjfttm wurbt »on

Sorem am ratifltn gtbraud)t. (Sbtnfo ftrtit t« mit bem
Softem, bit r- i!)(tn in dotnmntn ju fefjreibtn, btnrn al«

Itebccjdirtflen bit Stufenjafjltti X, C ic. gtgtbtn finb.

Sit b>d|ft möglich/ ftüvjt wirb titblid) crrridjt burd) bit

IJofition, infoftrn bit Stillung btr3ab,l inntrb/ilb tintr

«tibt ihrt Stuft onttigt, bit ftbltnbt Stuft abtr burd)

tint «ull tvftfct wirb. Tita SoftttJi ift ba« bjftoriftb.

(ttjtt unb erreicht ba« 3bral tintt Bifftrfchnft. Sefjapftr

btffelben fiub bit 3nbtr, tiidjt mit mir t« fälfdjlicf) mit brat

?lu«bru<f: arabifdjt ä'ff"11/ hiubtfntn, bit Araber. Xitft

finb nur Vermittler jroifdjtn Cft unb 2Btft geroefen. Ur«

tunblid) ift bitft« Softem feit 700 n. *it)t. nad)iuioeifen.

Sitfcr Snidjt inbifdjtr Speculation btbitntn ftcb, beute bit

mtifttn ißötfer , unfeve ffinber (trnen bit Sentit inbifdjtr

Sörabmaneit; bit SPölftr «Mitteleuropa«, ttxldjt fjeutt ba«

T*cimalfof»em UbtraU rinfüfjrtn, ft^n fort ba« an btn Ufrrn

bt« Wange« btgonntnt üöerf.

ÜHit jmti lotittrtn Hbfdjnitten: praf tif che« fRrdqntn

uiibpraltifd)t(5}eorattrif inbtr uormifft iifehaftlithcn

IJeriobe leitet $anttl über lur tigtntlidjtn OWcbjdjie btr

üNatbtmatif. ÖMr glauben, mit btn rotnigtn ©orten btn

,l«unb btr (Sulmrgtfdjidjtt gtnügtnb auf ba« S3ud) tjingt-

loieftn ju babtn.

21 u$ allen @rbt Seilen.

Tz. (Buffab •pirfdjfetb « »eiftn (n jHeinafttn.

Xiefer aulgejcia)netc 9Iro)ä»log ift ju Anfang ^ebruarS

nacb Europa jutudgetebrt. (^in itJeridjteiftailct ber „*llgemei>

nen Leitung' au» »morita fo)reibl : .Die Seifen bieje« ftreb/

laraen, unermublia)rn , in Den f trtnaftalifdjen l'anbe«fptac)rn

bcimifo)en «elebilen erftttdten fia) über bie feiger wenig ober

nur flüo)tig erforfdjten fUbmcfiliajtn »ebiet»tb«le «letnafien».

«aropiolien, »ijibien unb tfilicien, »egenbtn, in beuen

ba« Steifen mit unnennbaren Wiibfcligfeiten serbunben ift, bot

$cu Xt. Suflao $itfo)fclb jefcl .gejo)io)tlidi topegrapbijo) faa)--

wiffen|o)aftlio)rn «reijtn in einer Weife jugfinglia) gtmaebt, bafj

beffen grünblictje unb umfaffenbc (ftforf4ung#tb,ätigftit reoljl

einen epoa)ema4tnben 3Raifftein in ber beSrnijajcn fllltrlljum»

<

R>ifienja)aft bilben bUrfte. llnjete t'anbileute babeim boben

feine tlbnung von ben 6a)nierigteiten , »elaje bem reblia)en
j

Sorfajer t-crlant« auf Sd;n1t unb Zritt entgegentreten. 'Hin

innigem Datcilünbiicbcm i'V'u^I freuen mir un$ b'er um fo

mebr ber bebeutenben (hfolge, jumal e* bis je|t Hien, atS

jaOten unt in ard)äoliigija)en Xingen Sranjaien unb (fngtfnber

über ben Aopf warfen. Wir wiffen nidjt ob wir ben liebend

ntttbigen, aOgemein beliebten, für feine Sr>iffen|ajafl eifrig er-

Otübten jungen P3etebrten balb in unjerer Witte nieoerfeben

»erben, tfinei fte|)t jebo») feß: foa bie im berbeifiunglootlen

Vntauf begonnene @rforja)ung ber tsier)ligflen ^unltt ülcin>

ofiens ju einem ber WUrbe unb bem «nitben beulfa)er tCBtffcn-

ja)uft entipre<benben Hb|4|lufj gebraa)t nerben, fo wirb man

nobl einer itraft ni^t enträtselt tonn - ir, welaV fta) in fo rübm.

litber Stfriie erprobt bat. Safe oie (Weite Statt be£ oitnani

Idjrn 9teia)ej ein ard)äologif<bei Uhifeum befti)t, baS bur<tj Sojen,

lungen von StWobncrn im Innern tlnatolienft jufebenbS an

Vcbeutung gewinnt, ift wtjentltd). wenn nid)t auifa)liefjli<b, bem

Vnfporn unb brbarrlio)en DkmUben be* Xr. ®. ^irfajfelb }u

oerbauten. Unter ben 320 inebittm 3nf«tiften ,
wela)e er in

ben legten TOonaten gefamintlt, btfinben fid) (olcbe, wela)e neue«

v.v auf bi«ber iweifetbafte gt[a)id)tli<b topograpbi1<b.e gragen

Sr« ben ?fi<irrbelta.

Xiednglanber Pnb gerabeiu unauSfteblid) mit itjrer Statnen-

gebungSicloria; nun bat manaua) im ^igerbetta ein Xuijrnb

«egerbütten mit btejem »aftt)o(änamtn beimgr|uO)t. SBir er-

leben ba» au» einem «riefe, roeleben ber fa>ar}e *ifa)of (St cm.

Iber an ben Wiffiondr 3. 0- S45u au» .Victoria,

Stioer, 20. ttooember 1874* batirt b«i- ©<r fcaben oftmal«

biefe» ftbwarjen Wanne* im ,®tobu*' mit «nerfennung er-

w«bnt; et oerbient biefelbe in ber Ibat. «Diätjrtitb maa)t er

eine 3n|peetion»rei|e im Higerbelta unb Mucbt bit »erfa)iebenen

OTijfionen. 3in feinem «ettobte für 1874 betont er, bafc bie

TOobammeboner am »iger benCbtiften leine ernfllicben ©in.

bernifie in ben SBeg legen. Sie b«ben, jagt er, nur bflrflige

florantenntniffe; ,toir tonnen ibnenauS unb Uber biejelbenmebr

tagen ali fie felber wiffen, unb barllber finb fte bann febr Ott

wunbert.* tfrowtber febentte bem (t$ulbe<)%mir Oon9lupe

(bei beffen Vorgänger Oerbarb Woblf» einen «efueb maebte) eine

Vibel in arabifd)er Spracbr; er nabm biefelbe in (Gegenwart

feine» ©offtaate» mit ttnbtiebtr jjreube entgegen. Xuro) brt

•»mit Vermittelung würbe ein Ciemplar aud) an Vlibu, Aö -

nig oon 3Iorin, befbrbert; auo) biefer »erftetjt (tbr gutVra--

bijd). — Hub) in t'otobjdjn fanb Srowtber einen alten %iit>

fter, ber im Vrabiftben lütbtig befebtagen war unb eine Sd)ule

bielt. «u<b er betam eint arabiio> »ibcl, naa)bem tr »erfpro;

cbenbatte, fie niojt }u jerftneiben unb m«! tinjelne Stüde alt

Xa!i«tnane ju oertoHfen. — 3n Solobfcba fanb «rowtber auo)

©auffat;auf(cute. bie au» ©ainaruwa unb ttbamawa
gelomtnen waten, um Elfenbein ju oertaufen; pe tonnten

in ber arabif<fcen Vibct geläufig lefen. 3n ben retigibfen Unter-

ballungen .bitputirten fie niemal» obftinat, leugneten auo) lei-

ne$weg» in bigoter 9Beife ba«, wa( wir ibnen jagten ober bor-

lafen.* Valuanifcbe i? tu cijc finb biefen fd)Warjen Qauffa-3Ro<

bammrbanern fremb nnb btr Smie Bon Hupe war gern bereit,

bem «ebwatjen UKtjfiona: Srowtber einen bura)auS geeigneten

t>laij jur Einlage einer Sliiftontßation auf bem ffippoberge,

9gga gegenüber. ,ju fo)cnten. — ÜBtr erfabren, um ba» bei-

läufig )u bemerfen, au» Srowtber » Verlebte, bog unfet i'ants--

mann Sa)bn, ber bereit» eine Ctrammatil ber ^auffafpraa>e

oerbftentlicbt bat. nun auo) ein »otabularium berfelben bem

Xrud ubergeben wirb. Xte fcouffa lajreiben ifjre Spraaje mit

arabifeben ffbarafteren.

Som öfllidjt n Ufrr bt» .Ko&pifrfjen

StMbrenb ber ff bor Bon (Jbiwa noo) immer in blutiger

fjrtybe mit ben ^omub- unb auo) mit ben teffe Xuttomanen blu-

tige Kampfe }u befteben bat, fo)eint bie Strafte twifaVn Sb>wa

unb bem «a«pifeben SSeere ftlber |u fein. 5m 3ott «Jleian--

broWSt war im »ooember eine au« 12ftameelen befiebentt «0=
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rawane ongelommen; als SDaoten bro^t« fi( Sdjlaftode unb

onbere d)iMai|d)( deMtbe. Sobonn :ft eint tuffifdje . loo Aa
raetle (!,r.(i MaraMcne tun HleranbroMtl nad) tfbiwa abgegan-

gen. — Ueber bir € ( cj> pe n bt m c b r.e t bringt bie „Wostauer

Rettung" Belgtnbel: Harjiid) langte in Xogrjtftan bei "Major

ÄrnerofoM mit btm reBirenben Xfceil bft Hbgaben btr mang«)'

fdjladidjen tirgi'iicfccn »bojower unb Xurtmenen aut

»tanggfdjlad an. Xie Summe betrug 6000 Subel. (Belegen)

Ii* ift et ml.: unpafftnb, baian ju erinnern, bafj bir bieftgtn

Airsifen per Ätbitta mit 3 Suhl Siaaltfleuern unb 50 ftope^

fen lanbf<toftlid)er Hbgoben belaftel Finb. Sit Xutlmenen j«t>

ltn nut 1250 Subel Staattfleuern , brnn fit wohnen am nafct

btm Wart belegenen, unfruchtbaren Sanbe bei Steppt, haben

jdjlcdjti Stteiben unb ernähren fid) mehr butrt) gifrbfang, alt

burd) Vitbjudjt. 30t 1874 finb im ganjen 'Btjirlt aßt ?ltiga.

bftt bit auf ben Itljttn ßeptfen tingtgangen. Sag gefdjitbt

nubl aHet Cttcn im grofern Sufelanb. 9i ift überhaupt 3etl,

tt oufjugeben, oon ct>oi buoh auf unfete aftattfdjen Valetlanbt

«e:ic%n ju bilden. GS tbut niritl jur £odj< , bufc ibre Saint

hofenfirmig ob« morjenartig, ihre Hugen fdjief finb, bafe fie

Mic Wifegeburten btt Steppe auSfehen. 8ür bit Steppe fmb

fit jdton gtnug unb nü^lidjrr als irgenb Hilbert, ©ir babnt

gtgtn 2,000,000 bitftt Steppenbewohner, welebe auf tiutm Sanbe

Itbtn unb ibre ßfifienj fügten, bat |u ntdjt* Hnbetm laugt,

am wenigften für bie id)»eten Hrbeiten unb btn (Arglidjtn l»t-

werb bet iutfifdjen gtmeintn Scannet- Unb bie onja'i'eit biefer

Steppt probutittn butd) ibrr Vicbjudjt btm Ätuffen nid)t nut

rintn gegenftitig Dortbeilhaften Qanbtltartiltl, fonbein ftnb oudj

imuierbar punltliebe Steuerjcbltr bei Staate!. Xie ftitgifen

ftnb unjwtijelhaft fähig, triftige Hrbciler, pllnltlidje Suhtleute,

unermUblidje unb gewanbte Setter, unb, wat jebt bemerlentwettb

ift, auftgtjeidjnete Seefahrer unb f$i|djer ju Beüen. Xaffclbe

gilt Don ben Xurlmcnen unb Äolmütten. Ratten fie nidjt

auf btm gebahnten SJege oon Hfien na* Kuropa bie Sufjtn

gtfunbtn, jo waren bie Äalmüden (djwerlid) oor btm X>on, bit

Äirgifen «or ber SBolga, bie Xurlmenen öor bem «a«pi|4en

Sltere ßrben geblieben. 3h« Hejte hatten fiajit an bie ftoljtn

teulonenbäupter geflopfl •).

Xie Xurfmenen ober Xrudjmenen, toeldje am Vnfang

bitftt Sa^t^unbertt «on 9Rangtjjd)(ad int afttadjanfd)e Qoutier--

nement übergeftebelt »aren ,
b^oben in Qolge ber Segierungt>

anorbnung — fid) enlncber in feftenflnftebelungen anfd)reiben ju

[jfien ober in i(re ut|ptünglia)e ^eimott) )urudjujie|)tn — an--

gefangtn, ja S99affer nad) OtangQjdjIad ausjuioanbttn , »o

14) cn 500 fttbitfen eingetroffen finb. Xie (finManbrrer tjiibtn

fid) jeitneilig in (leine %ut! getbeilt unb b,cltcu fid) tf)eilt in

ber Sfib^t be* fforit «le;anbro»t(, Ib^ilS fUblid) )ur Wttrt«

(Bfie binauf, Mo fid) Süftmafferbrunnen finben. X>iefe Xurt-

menen babett TOebl unb fonflige l'ebentmittel mitgebradjt; ib,t

»itb, babtn fi« ober im *ftra(banfd)tn eetfwtft uno ltibtn ba-

burd) Wangel an i^rem fteijtnaterial (gttrodnetem ftubmift).

€te b/tben fid) bab^r mit btr tBttte an bie Cbrtglett geMonbl,

ibntn eint UnterftU^ung an Qeijmatertal )ufommen ]u lajfeit.

CtMa 60 Stenn b^aben Mieber ^ifft auf lange Srifttn gtnom-

men, um im ttftradjanfaVn Atwerbe )u trtiben. 3^re gamilien

(äffen fit in 9Rangofd)lad unler btr ^Urforge von SUertvanbttn

jurüd.

Xurd) ben 'Ünbrang aftrad)ati|d)er Xurfmentn, Mddjt jdjon

cinigtrmafctn an ftftt SBo^nft^e geMö^nt finb, ift bie befte <Rv

legenb^it geboten, Meldje aufitt tttfji ju laffen ein unberictblidirr

gebier wärt, bitStuantommtnbtn an gcMiffen €teDcn berAüfte

in (leinen Vnfiebelungen ju firiren. Xal Mürbe bai(Jnt=

fteb.en oon ©enittbeanftalten befJrbern, et MUrben Suftudjtt^

ftätten unb tyittepundc für Sdjiffer unb 3ijd)er entfteben, weld)f

grgtttMlrtig bei Sturm ober ed)iftbrud) nidjtt Dor ftd) (tbtn,

alt eine enblo|e, Müfte Aiifte, bie unbtMobnt ift unb (einefcülfe

•) llnt r»n«titrn ttt .Rollen Xtutontn" wir* ibnen ebne 3»«i>

ftl Ufftldf Miberfabren. wa« »en äRtnitlen in ttt 3d>U4t bei titgni»

re. *.

(ann. Hit fo(d)t Vnfiebelungtpunfte Mllrbcn fid) empfeh-

len bie ®ud)ten Bon fioft jd)etafd), SiQtalafd), Sht-
ienber:%ai, Ainberli unb einige anbete $un(te, wo fid)

äUBwanerqueOeii finben. gelbfioetfldnbliib muftle bitffii Ufer/

plAtjtn aud) ein ruififdjet (llemtnt beigtfügt Mcrben, etwa aut
ben Ul'olga.-Aofaden, »eld)e an eanbbobtn gtaS^nt, mit ben

Xutlmtntn betannt unb gefd)idte Öi|djer finb, aud) fftbjg pnb,

für H einjufteben.

«u* SeRttalaftrn.

Xer«b,an oon«^o(anb alt ginanjIDnftler. Xiefer

tut(tfJanijd)e ^olentat treibt ba«, trat er ju feinem *^anb»er(e

unb ju ftiner Uebentaufgabe gtmad)t bal, in raffinirttr SBtift.

Seine Untertanen mad)en aOcrbingt bann unb Mann unb ba
unb bort eine (leine SebcDion, weil bie Ausbeutung bod) gar

ju arg ift, aber ber tf^an Idfet feldjen Sebellen bie «opfe ab

fdjlagen unb mit bem Sbftemt bleibt et beim BIten. ttinem

Sibreibtn aut Xafd)tenb com 14. Januar jufolge, mrldjtS im
„Journal br St. $rttrtbourg" mitgtlt)tilt Mitb, (tnnjeid)net

fid) baffelbt in folgenber Steife. Xer tf^on betrad)ttt itben Un>
ttttban alt leinen Seibeigenen obet porigen, bet jebe ibm
auferlegte Arbeit unentgelttid) Ptrrid)ten mufc. Lf r li%t in ben

Ort|d>af1en je nad) feinem blieben eine «nja()I t'eute auf=

beben, Meld)t am Straßenbau unb ben Kkwafferungteanalen,

bann aber aud) auj ben !(Srit>atbefi(ungen bet §m|d)ect arbet-

ttn müfftn. Sie erdalten nidjt nur (einen üokn, fonbern müj.-

fen obenbrein ibre Sa&tungtmittel mitbringen. ®riuö()nlid)

Mitb im Xotft bie eine «Jfllfte ber orbrtttfAbigen »Anner ju

Jold)en «tbeiten iiifammengetrtcben; bie anbere ^dlfte aber Mirb

mit fttlb gebranbfd)agt. 3ebrr Wann bat für ben Xag 2

Xengat (1 War!) .^efrrtunglgelb" an ben ff&an ju entrtdjten.

Sl'tr niebt ja^lt, belommt Prügel auf bie ftuftfobjen ; bitfe SSa»

ftonnabe Mirb inand)mal fo unbarmbtrjig D«rabretd)t, bafe Stute

in Solge berfclben Rerbtn. grQ^cr burften bie dauern ftd)

unentgeltlid) Srat, So^r unb Qol] bolrtt
;

jt^t mfiffen fie bit

^äl|le von bem, was fit ge|ammelt (jubtit, an ben {Einnehmer

abliefern, unb Menn fie bat, wat ibnen blieb, jum Verlauf

nad) einet Stab! bringen, ift eine Hbgabe Pon 1 3Kar( ju ent--

ria^ten. — XieXeidje unb Seen pnb reieb an HMutigeln, Meld)e

einen nidjt unbelangrtiaVn Vutfubrartilel bilben; ber ttban bat

nun alle Blutigel im Canbe für ein Sega! ertUtt. unb Met

je«t einen «lutigel fingt, mu» Stüd für Slüd mit 4 Xj*a(it,

ttroa 10 Wtnnigen, bejablen. — Seit unben(tid)en 3ei!en lennt

man in (fenlralaften eine Hbgabe, toeldje beim Verlaufe ton

Sieb )u enlridjten ift, bie guttut. Xer Qban liat nun einen

ju|d)lag ftlr (eine Vripattaffc binjugtftlgl
;

biefelbe betrügt für

jtbtt StUd SinbDied 1 Xenga (50 Pfennige), eine balbt Xenga

für jebt s Sd)af, 2 Xtngat für jebet Aaraeel unb eine Xenga

für jebtt $ferb ober jeben Gjel. — Xen 3oOtarif batf birftr

StcucrgrUnbtr nid)l trböbtn , Metl ber pon Seiten Sufilanbt

ibm auferlegte Vertrag bat nidjt ttlaubt. (fr (ann nur 2\'
i

Vrocent Pom Sl'ertti ber eingeführten SDaartn ergeben; btntef

l/ft btim Verlaufe bctftlbtn auf btn Vinuenmdtlten rtbebt er

bann freiltd) nod) eine «bgabe, bie 5 Vrotent Pom Vetlauft.

Mertbe bettfigt. Xie «utjubrfteuer bat er für jebe Aameelt-

labung Seiben. ober VaumMoDenMaaren auf 10 Xengat, alfo

6 Wart, feflgefteDt. — Seine Solbaten bejaht nidjt er, benn

bie Vtelbobe, Meltbe er beliebt, ift folgenbe. Seine Surbaoet,

regelmäßigen Ariegcr, finb angeMiejen , in ben Vajattn ber

Stibte alt Sad)tMad)ter ju fungirtn. Jeber Vubeninfiaber mu%

für fold)en Stbug monatlid) Pon einer (alben bit }u }Mci Wart

Abgaben jablen unb biefe Merben jur Vcjab.lung ber L'bbnung

uerMtinbt. Xie Ctlaubnifi, eine 3eftlid)(eit ju peranftalten, Mitb

nur nad) (fntridjtung einer Hbgabe ttlljetit, Ui'abrn j man in

Europa bie ftaitjbfijdje (ftpnbung bet Va^Mefent bt|ttttgt, bat

ber biebere O'bait baffelbe alt ginanjqueBe eingeführt. Xn
Seifenbe muh in jeber gröfeern Cttfdjaft fid) ein Vifum aut<

Millen unb baffelbe mit einer balben ober ganjen Wart bejablen.

*0e biefe (.nprefiungen jufammengenommtn bringen eine gani
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er!ledlid)< Summe (in. Xie Vlbgaben Bon Äras, fcolj, Slut

igeln ui«t> »iebweiben t»erben vom Sabi! Äuitjdji erbeben,

neiget bafüt bem Äban einen iabrüefcrn ^ndjt »on 20,000

liQodt letwa 100,000 »f. 61.) |o|U. Xer (fbirabfd), Abgabe

Bon Brunb unb »oben, wirft ; <S tj r 1 i it? 300,000 tfdjirfS, jtbe ju

lfio »fuitb ©ewidjt, on »oiuralien ab; boju tommrn bie

Steuern auf ©ärten, »aumwoflenfelbet, Waulbeetbäume, We
lojttnfrirtr ;(., bie jufammen itHRcjatjr 00,000 litlab«, gleid)

300,000 »f. 6t., einttagen. Xaju tommen nod) mandjerlei on--

bett Steuern, CctroigefdOe unb * »gaben »on Säbren, bie aüt)

nod, 120,000 liüaifl abwerfen.

% u I 3 n b < e n.

— »rtanntlid) n'l et »ermittelfl einer SegitrungSatte ben

Qinbuwittwen ertaubl wotben, fid) wieber ju »erbeira-

tben, unb bei aufgctlättc Xbeil bet §inbu begrüßte bicjelbe

als einen Wclentlidjen Sottfdjritt. Sie baben pdj b'nter&et

aber lau beteigt, mundje finb in bie allen Voturtbeile lueiid-

gefaflen unb nun mtliet bei ,3nbian Wirror" , bafe in bet

Brosen »räfibentidjajt »engalen nur etwa 200 »Mttwen fid) wie-

ber »ctbciratbrt (oben.

— »rofefiot »übler bat in einer »ibliottje! ju *bme<
buibao mtbrerc «10 Jabre alte Wanuferiple entbedt: bie »reite

beträgt 2&ufe9 3on, bie i'onge 3 <"iufc 1 1 Soll. Sie finb gefd)rie-

ben ober wenn man min gepin|elt auf Bünnes, biegfamet, papntut<

artige^ Watetial, nubienb bie »lanufctipte in Wabtat mit

einem Stolut in bidete »lütter eingegraben finb unb bie

Sdjrift bann mit einer fdjwarien Waffe eingerieben norben tft

»übler bat nun alle 45 (eiligen »udjri ber Xfduiimis unb bie

boju gebörenben ffommentare gefannnelt; er beput aufl> jn>ei

SöörterbüaVr ber alten »tafrilfpiocbe, bie etwa 11.000 bitbet

nidjt »erjeidjnete Üüörter enthalten joOtn.

— Xie »tieftetplage ift grofe in Waiffur (Wofote).

Tort bat eine 3<H>lnn0 13.303 »fiepet für bie ©inbut ergeben;

412 für bie mobummebanifdjen Sunniten, 15 für bie Sajiiten,

16 für bie Sifbt, 00 für bie XfdiainaS (»ubbbiften). Unb
Diel Selb loften biefe beiligen Wännrt, benn bie Regierung

iclili für jene bei ynibii? 290,069 Supien (ju 2 WatM; für

bie Wobammebanei 14,258; bie Siftjf finb wo(lfeilet: 21 ffiu^

pitn; bie «ubbbiften befomnien 4*.l Supien.

(y ine garTifdjf ©tfrUfdjaft in eo)o»Ianb.

3n»ernef{ in Sa>ttlanb bat eine ®«elit Societo,
wcldje jüngfi ben jweiftn »anb i(rer Srtbanblungen &erout<

gegeben bot. SJir eiferen au« bem „fllbendum*, bofe pe alt

.«mUlroger* einen„W unb jwei „tfbieftainS* bot unb baft

ou<b ein »arbe nie)! feb». Sie Wit^lieber bc» Vereins foOen

fid) im fertigen ©ebroudje btr goelifdjen 6»ra(be üben, bann
audj btr »oefie unb bei *Wufit ber fdjotlilajtn ftoajlänbtr Xbeil-

nabme fd)ent<n; bie Mt.i.fctn Xiojtanatn. Ueberlieferungen, Sa-
gen

, gebrudtett »Ua)er unb Jöanbfdjriften sor $rrgeffenb,eit it

wabren. J>n 3nbernef! wirb eine »ibliot^cl »Udjer unb 91a>

nufetipte fainmeln, nieldje auf ben öeniu«, bie t'ileralut,

Aefcbidjte, bie ntlrrlEfiimer unb Uberbaubt audj auf bie mate

rieflen Jnterefien ber öodjlanbe unb ber $od)lfinber »ejug

baben. Xie Siebte ber leljteren foOen babeim wie im «ullanbe

scitreten unb wof)tgtnommtn merben. Xer «erein ift bemnad»

niä)t bloB eine gelehrte «ef»nf<6aft. gr wirb fi« ein »erbienP

einerben, n>enn ei bie no<b \n,t im Wunbe bei Solle* leben-

bigen Sagen fammelt unb doi bem lintergange hemabrt, aber

ber Vlan, bot Aaelic »teber >u beleben unb jur Umgang4jpiad)e

ju madjen, ift gemi^ nidjl ausführbar. 3n ßnglanb nie in

Srfjettlanb ift es ein n>a(re< 3)tiftgefd)id, bafi fio) überall 9te»e<

renbs einmifiben unb bieil modien. Vud) bei Aoelic Sorielb

wirb baffelbe nidjt eifpait; ein Mr.vA -iVr. «. Wae «regor, bat

einige feiner gaelifdjen »rebigten in ben »«(anbiungen brudrn

taffen. 3n benfelben DerlUnbigl et feinen 3u(Btern unb fiefem,

aal bot fd>ottif<be «aelic ber UrqueH fUt bie gtiea)ifd)e unb

lateinifdj« Sptadje |eL 1>oS .«IbenSum" fagt, berartige

Peine* feien in be5 ««uerenb »tebigten siele >u finben.

— Xie »eteiSburget geogtopbifd^e <ScfeIIfa)aft (atte Öe> rn

@}(!anon>t!i mit einet Stpebition naa) bem nSrblidjen

Sibitien beoufttagt. Xetfelben wot ein weitetet 3a(t b*r

willigt wotben, um bat «tbiet bet (fbotanga unb «na<
baia ju etfotfdjen. «t fteflte itbod, (erauS, baft Gjeta-

nowsli unb Wülfer auf i(rer Seife bit )ur WUnbung be«

Clenel auf grofjete Sdjwierigleiten piefjcn ols pe erwartet bat»

ten unb mit ben i(nen tugewiefenen »littein unb ber luge*

mePenen jeit >t<a)t autreidjten. Sie pnb nun lurbdbernfrn

wotben; bie für bot britle (?(prbition*jabr fdjon nad) Sibitien

Qberfanbtcn ffielBinittel fodtn jut »ratbeitung bei fdjon bei bet

Xungutfa, unb Clenet-erpebilion gewonnenen drgebniffe »er=

wanbt werben.

— Xer 5Roibametilanet Stanltl) war am 13. Xectmber

1874 in Ufagaro, im »ejirl Wpuopuo, oon wo ein »rief in

fioiibon eingetroffen ifl. (fr war oon feiner Seife nodj bem

Stufurea jurüdgelommen, um bann uon »agamoso aut (bet

^nfet Sanpbat gegenüber, auf bem fteß(anbe) feine $)anbe-

rung )um »idoria-Sbania-See anjutttltn. 6t jdjlug

juerft bie befannte, lueift Bon »utton begangene Sttede ein

unb gelangte in 25 Xagen bit Wpuapua, wlbtenb et auf feinet

3Banbeiung jui tluffudjung £ioingflone'S 75 Xage gebiaudjt

halte; fut (Fameion na(m Ii c fogat Biet Wonatc in Unfptud).

»i« ba(in war HUti gut gegangen tvet; ber überaus patlrn

4c»i«e in ber «ingoni^bene. Stanleo wollle burdj bie Ben

»urlon Irefilid, gef<bilberte Sanbfd)aft Ugogo jieben, (inter

Weumi bie S.'anbfdjafl Unoaneembt Berlaffen, bie Strafje buidj

Xabora einfdjlagcn unb Bon bort aut geraben SSegeS an ben

Soanio geben.

— 3m »erlaufe bet le^leerflopenen 3a(re pnb brtanntlie)

Ounberttaufenbe Bon .\riencern (ellifdjer Sbftammung
nad) ben Vereinigten Staaten Bon Sotbemetifo autgewanbert,

unb tro;bem (aben pe borl nur eine einjige fiirdje, in weUber

3riftl) geprebigt wirb, ju (flmira in 3IIinoit. Cbenbtein ifl

bie .cellifdje' »rebigt nur SBieber(olung einer englifdjen, weldje

oHemal »orbergebt.

— 3m auftralifdjen Cueentlanb gewinn! bei duder =

bau eine immet grifjere Vutbe(nung. Xerfelbe (al im 3a(rr

1874 fdjon 14,000 Xonnen geliefert, 1*73 nut etwa 10,000.

fit ift ein gUnfliger Umßanb, bas man getabe mitten in ben

füblid)en ^udttplanlagen, am gluffc l'ogan, ein fetjr ergiebiges

l'aget Itefflidjei Slein!o(Ien aufgefunden bat. Watt will

baPelbe mit bet Wotetonbai in »etbinbung bute) eine »afcn

btingen unb Bon borl bie fto(len aue) jui «ulfubt übet See

3n(alt; »über aut ben Siebetlenben. IV. (Wit fünf Slbbilbungen.) — Xie Steinbaufen. (fine el(nogtapbiidjt Wu^
ftetung von Äidjatb finbree. I. (Wit einer ^Ibbilbung.) — ,-(ur Wotpbologie ber geogropbifd)en ©tenjen. Gern »eiltag tut

»ergleidjenben (»totunbe. »on (8. (f. »eliel in »tetlau. I. — 3äblmelboben bei oetfdjiebenen »öllern. — Wut ollen ffrb

ttjeüen: Xr. Wupoo <)itfdjfelb't Seifen in Äleinopen. — *ut bem Sigerbelta. — »om bplidjen Ufer bei flospüdjen Wee
»et. - Wut ffenltalafien. - flu« 3nbien. - «ine gaelifebe «efenjdjaft in Sftotllant. - »erfajiebenet. - <6<W«fi ber

Sebaction 8. Wär.j 1870.)

-freautflegeben Den Jt arl "Jntiee in Xretten. — gür »ie Selaelion »euittwotllid' : 4>. »ieweg in »Munfdjweig.

ieud unt «eiUg e»n Siietiidi »Ieweg un» 4»bn in «eaunfd-»fiji.
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©anb xxvii. Jß 13.

gRii brfondrrer 3Seröcltfichtigung der ^nlhropologie und (Ethnologir

SSerbinbung mit gadjmännftn unb flünftlern herausgegeben, bon

Marl 3lnl>rfe.

53raunfdjroeig
Cuiljtürfj 2 «äitbe. Jrbet !»anb entfall 24 Wummern. SJlonatlie$ 4 Wimmern.

^JreiS pro »anb 12 SDcorl. ftinjelm Stummem 50 $f.
1875.

©über au« ben 9tieberlanben.

v.

Sflieb« in TObbrlbura. — Separation. — Kltinfläbterei unb liteljua)!. — Sit 3njel Seboutten. — 8'eriffee. — Idolen. —
3n fcoflänbito Slonbern. — «bernlaube. — SWefiertampfe. — SRunbarirn.

Tic beiben flamifdjen Sanbtrer £e (Softer unb Dillen«

borten in Äruiningen ein gute« Unterfommen gefunben im

«afttwufe ber „üWutter »lod-, bie mit jroci J)übfd)en,

fittfamcn Eödjtcrn gefegnet mar. 9tQc brei finb, mic unfere

ddufiration jeigt, ed)t nieberlänbifd)e Figuren, 91 id) b,erj«

Itdjent 2lbfd)iebe mürbe bie SKücfrcife gen SDlibbelburg angc=

treten, ba« bermittelfi ber (Sifcnbaljn balb erreidjt mar.

3n ben 9lieber(anben bat, feitbem ba« fpanifaypapiftifdje

3roang«jod) abgefdjüttelt morben mar, roirflidje Religion««

fretlieit geberrfdjt, in gerabem (9cgenfo|je ju bem brutalen

3»ange, tueldjcit bie römifdje Stirbt liberal"! vdo fie bie

Ufodit bat anber« (Mlaubenbrn gegenüber auf übt. Sie läfjt

ftd) aber gern bort, mo fit ntdjt »erfolgen tann, Dutbung

gefallen, Utlcb^e fie bod) nirgenb« gemährt. 3n ben Weber«

ianben leben llltracatoinifien, gemäßigte (Salbinifien, Ouben,

bdicanifdjeÄatfjoliten, Slltfattjolifen, t'utb/eraner unb mie fie

meiter beiden gteidjbereefjtigt neben« unb burdjeinanbtr. «na«

baptiften ftnb kö.-,\ nid)t mefir forfjanben; fie bermerfen ba«

X o gut a ber T reieinigfrit unb Oeber Don ifjnen formte bie Sibel

nadi feinem eigenen Ömtbünfcn unb belieben auslegen. Ur«

fprüngltd) {«fielen biefe SKebertlmfer in jmei ©eclen ; bie eine

wollte i^ütergemeinfdwft in allen Dingen unb it)v bntic biet

E
limine« ©efinbel fid) angeftjrjloffen ; bie anbere griff nid)t

meit an«
; fte bcrlangte freien gifdifang unb freie 3agb,

ahl ber tKidjter unb gleite ®efefce für Wt.
Die Äird>e ber „Separatifien" in 9Jfibbelburg bilbet

einen fer)r grofjen bieredigen ©aal , ber ganj faljl au«fleb,t.

•u>»ui xxvii. 9ir. 18.

On ber Witte mögen bicle meifje Strohhute mit blauen SSä'n»

beru auf ben Äbpfen ber anbäd|tigen grauen unb 2Räbd>en

;

bic fdiroarj gefleibeten 9)iä'nner fttien in braunen Cfjorftüblen.

2Kan fingt i<falmen. ÜÖJan iah, fämmtlidjen l'euten bie 3nnigfeit

an, bie boüe Sammlung brf likmütrje« mar auf aQen OV
fid>tevn auSgebrüdt. SlQe fajjen mit geneigtem Raupte ba

unb inmitten ber SBauern unb Bäuerinnen bemerfte man
audj 8Urger«leute ber motyfwbrnben (Stoffe, jumeift bejahrte

SÖiänner, mandp mit fdineeroeifjtm §aare. 9cad} beut ®e<

fang erbob fid) ber i'cjrt, ein Sauer, unb lad Sibetberfe

bor , eintönig unb tlagcnb. ffür biefe Separatiücn ifi bie

Religion etwa* (hnfteA unb XrUbed; mir SHenfcb/n leben ja,

tuie man fagt, int irbifdjen Oaininettljal , unb tote foQte btr,

neld)cr an ein joldjeü glaubt, uid)t bUfier unb' traurig fein

unb meinen V Die djriftlidjen €ecten berfaden befanntüd)

faft obne «uena^me in« Gtrtracagante, unb unter biefen <5e=

paratiften wirb bei (rinjelnen bie Seterci ju einer fo argen

Veibenfdjaft, bag fie md)t meb,r arbeiten; für ba6 täglidje

Butter mag ber liebe £>errgott forgen; er ttjut ba« ja für bie

3)9gel auf bem gelbe, meldte and) nidjt arbeiten. Da« fo«

genannte <5celenb,eil ift ja unenblid) me^r «oertb, al« alle

(^Uter biefer ©elt, unb ba ereignen fidj benn wunberlidje

linge. »uf SBaldjeren mar ein ?anbmann mit 3a^tu"8
be« "JJadjtjinfe« boüe brei Oab,r im ürfftanb geblieben. 911«

er bann bringenb gemannt rourbe, feine 3$erpflid)tung enblidj

311 crfttOen, fprodj ber fromme üNann: „©ernten merbe id)

|
%mfV *\p imV\ h V i/m •* U%lil iltUK

t
* * I • • • • * **f^» * »* • y VV*»
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191 Bilbcr Qiii bot Weberlanbm. V.

fen ; ba« Venen ift ja jo firrj unb bic Tinge biefer 2ßelt

mUffen juv Lief (tcljrn.
u

<5« Verficht fich, bafj einem frommen
fold)en Sdjlage* bei i'adjt gefünbigt würbe.

Tie ©e|mratiften verwerfen bic öbelofigteit; fit nehmt n

iriaurn, )tugen Äinbcr unb tiefen fogt man nad), bog fie

ju unnü&en Träumern unb ivauüeu;rtu erjogen werben.

So cvflärt fid), bafj biefe aiauerngütet in bie $änbe iatl)o

tifdirr Bauern au« SBeflfianbern fommen, welche „in biefer

Seit" it)re Sdjulbigfeit tbun, b. h- pflllgen, fa'en, ernten unb

arbeiten. Xa bie Separatiften jnar (ein fromm aber fonfi

unbrauchbar ftnb, fo hat bic nieberlä'nbifdje Regierung ganj

red)t, bafj fit ihnen (eine öffentlichen Slemter anvertraut.

On Wibbclburg finbet man heute nod) alttnobifd)e itigu»

ren, bie in grofjen Stä'bten nidjt mehr angetroffen werben.

Ta ift bei Äanroeper, Anrufer, ber einen b\8 auf bie

ftnödjel bera&häugenbcn fdhroarjen 9fod trägt unb mit einem

Stöppel auf ein ßupferbetfen fdjlägt, um Äufmerffamfeit

)n erregen. Tann bleibt er flehen unb melbet mit lauter

Stimme, bafj ber unb ber $unb fid) verlaufen frabc, biefer

ober jener Öcgenftanb bennifjt werbe, ftbcnbt bringen

Bauern unb Bäuerinnen Wild) jttr Stabt; am Sonntage

barf (eine verfauft werben; borgen« tommen bie @ärtner«

frauen mit ©cmüfen herein, anbere rufen vor jeher .£>au*-

trjür ©arneelen au«.

Tic Unterbearaten jeigen fid) gegen ihre Oberen, bie

beeren, fchr unterwürfig; ti ift fdjon früher barauf bin-

gewiefen, bafj eine Ärt &aftcnwefen hei rieht; ber Unfug be«

jitelwefen« geht nod) in vollem Sdjwange. Ter (^raaf

Beult« «lotf unb ibre Tödjfer in ttrncmutbcn.

ift bodjgeborcn, ber Baron ober .lonfbtrt hodjnwblgeboren

;

ber reid)e Wann wel ebel geboren, nie überhaupt ber Bürgert»

mann, Wan rebet ihn an al« Wtl ebele $eer. (Ein

•^rofeffor, Jpoogleraer, ift £)ooggeleerbe £">ecr, ber

i'aftor (^räbicant) Sei eerwaarbr en jeer geleerbe
|

$eer; ein Äbvocat fehr nobel unb geftreng, Bei ebel ge«

ftrengr Jpeer; ein Cbrrfi £>oog ebel en geftrenge

$cer; ein abcligrr dichter ebel adjtbarc, ein ^tovinjial

rath hoog ebel ad)tbare, unb fo wirb and) ba« Witglieb

ber i^encralftaaten bezeichnet. Ter Bauer ift ganj fimpel

ad)tbar.

Tiefen llntcrfdjcibungen gemäß ibeilt fid) in ber (leinen

Stabt Wibbclburg bie Beroohnerfd)aft in bret Girfrl,

Socutenten. On ber einen, War! genannt, finbet all«

gemeiner ä"11 '11 fatt; ber jroeite, ber ittovub, ift für Bür«

ger, ?ehrer unb Wilitair«, im 3 int 3ori«, ber nobel ijl,

werben grrmbe von ifluSjcidjnung eingeführt. —
Tie Onfel 3 d) 011 iv en, »eld)e bind) bie Wünbung ber

Ofter»Sd)eibe votrJiorb Beoelanb getrennt ift, bat auf etwa*

mein: al£ 2 Duabratmeilrn 10,000 (f inwohner unb heißt

and) Panb von ^iriiljce nad) ber gleichnamigen Stabt.

Tiefe liegt an einem Bcrbinbungöftronie , bem fogenannten

lianal Äeeten, welcher au8 ber Öfter Scheibe sur Waa«
führt unb Sd)ouweu von ber Onfel Tuivrlanb trennt. Bon
ber hebe CM9 QCMtfl nimmt fid) bie Stabt wie eine I heute:

-

becoration au«. 3ur hinten ftef)t man ben hohen leid),

jur Wcdjtcit ben hohen Iburm &tr altcn ßirebe unb baS

weftlid)e Ztjox mit feinem mafftven Bau unb vier jierlichen

Zhürrndjen. Tie beiben Sanberer bemerften, bafj h'(T ba«

ftreng caloiniftifd)e ffiejen nid)t fo fcharf hervortrat wie auf
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3?ilt>er au3 bfn Webcrlcmben. V. 195

&*ald)eren ober £uib ^eoelaub, baa s.eigte fid) fchon in ber

ttleibung btt Bäuerinnen, Wtld)t jwav ben Dolf«thümlid)eu

Äopfpufc bislang nod) beibehalten haben, im llebrigeu j(bod)

bereit« btr leibigeu SatinnriBilifatioii anheimgefallen fmb.

(Bcrjon fett Gohren bnrthjietjen ^robe» unb ÜKufterreiter ba«

?anb, fpred>en in ben SBauerljäufern bor unb preiftn ifyre

iSflenroaaren an.

0» 3'«'^" «ft btt Zifütm be« ©tabthaufe« ein lieber«

gang au« beut @otbifd)en \u\ SRenaijfancc; oben auf btm

2 bi iv nie fleht ein Neptun

auf einer furamibt. 3m
Stabtbaufe ficht mau ein

prächtig gearbeitete? &aniin,

ba« mit ben 2öopptnfd)ilbern

nie(er Drtfthafitn btt 3nfe(

Mrjiert ifK 3u ben Reiten

ber Patrioten unter Dt SSJitt

t)at man ba« ißjappen ber

Dränier herausgenommen,

ti foü inbe| je&t wieber fei-

neu alten flatj betommen.—
Dtr fogenannte biete Ti.ir.w

ip ein cokffate« Sanimtf,

Votl aber, gleidj managen an»

beren auf Seelanb, unuoQ--

enbtt geblieben tjt; t« lag

utfprünglid) in ber ftbfidft,

i t| sii eine $6f)t üon 4T0 guß
su geben ; man bat aber nur

etroa ein Drittel boUcnbtt.

$9ifl oben hinauf führt eine

bequeme 'Äenbeltreppc, unb

ton ber 1<latform hat man
bei t/eUem fetter einen

Ueberblid bei noujeu 3nfel

Schot» in. DJan firtjt in

ber »Vene bie alten Drauje =

Sollwerte unb ba unb bort

Ueberbleibfel Bon nod) an-

beren gtftung«roerten. Un=

ten behnt jicfj bie 2 tabt au«,

mldft man die großt ".'lifer

flädjen tinfcrjließt; ringsum

erfrreden fid) Siefen unb

roohlbefteOte Selber, bie Bon

ftbroänmingäcaiiä'ttn burd)

jagen fmb. £ic Anlage btr«

felben mar bringe ab geboten,

roetl früher bie in ben 3)(o

nat 2Rär} tjirtein rocite SJo

benfiadjen mit Gaffer bebedt

waren, flucti bie ftüfte Don

lutrclaiib ifi in 2 -.dl t ; man
erfennt beutlid), baß ihre

Sliebergen Don Äibifcen unb

SWöben umfdjwärmt roerbin.

3ttri(fee ift ehemaldtine

grofje Stabt geroefen. G« gab eine .-Vit, in meld)« viert

tjalbhunbert ©eefdjiffe im $afen gelegen baten unb ber

f'-li [<*bcnj ii jahrjeuge für ben fcä'ring«. unb Stod

fifd)fang nad) ben norbifdjen ©tioiiffern au«rüflete. San
ber ehemaligen ®röße ifi rjeutc faum etwa« Übrig geb'.ie

ben, aber ber 2Rtnfd)tnfd)(ag aud) jeljt nod) bübfd) unb

ftäftig. -
3n ber lebten Sttptcmbtrwod)t würbe bon De Softer

unb Dillen« bie 3n[el 2 b,o(enJ*fud)t, toeldie aud) nur

£er biefe Hurm in 3ieritfee.

3 Cuabratmcilen gladjeninbalt bat. Dort ftnb bie Salti

nifimfd)on berrfidjtlich in ber SRinberjahl, bie äudjt if) nidjt

eben ftreng, unb man berfpBrt fd)on bie Sinfltiffr au« Worb
Trabant, voeicfjeö nur burd) einen Arm ber Df)er>'3d)rlbe com
Gtlanbe getrennt ift. 3nbeß ifi ba«! 3Ralerifd)t nod) nid)t

ganj TJcvfdjiButiben unb bie jungen 3Rttbd)en nehmen ftd) mit

ben 2tt(l = unb Spi^enhäubcben , mit welchen großer ^uru<3

getrieben roirb, ganj aOerliebft au« , befonber« roeun mehrere

berfetben, etnanber beim tteinen ging« r)altenb, neben ein«

snber gehen. Inrfj bie grB>

ntn ober blauen iRode jtct>eu

ihnen red)t gut.

Die 3Banberer begaben

üd) noch einmal nad) £d)ou

rnen. Um) biefer 3nfel, bie

grofje Xorflager hat, rourbe

ber berühmte nieberlänbifd)c

Dtdjler <5ot9 geboren, bem

man in ber Drtfd)afl *rou
il ivr-baten ein Denfmal er

richten »will. 2 ic begaben fid)

bann nad) bem flcinen du
(anbe @t. Ut>tlir>p9lanb.

ba« füböfttid) Bon Duioelanb

liegt. 15« ift febr flad) unb

gut burd) flarfe Deiche gc

fd)iit>t. Hn biefen unb ben

jUiebergen tonnte man bie .Ui

bi^e nad) Xaufenben )Sh(tn.

®eht (ohnenb loar ein

".'(liitfdjer nach ^oHänbifd)-

»llanbetn, wo in 3) reiten*

i;ilatibet Würbe. Diefe @e«

geub gehört }u ben frudjt--

borflen in (Suropa. DU
SJolWtradjIcn finb bereit«

oerfdnounben. Die grauen

tragen ben großen fctjmarjen

9Rant((, ttodtyx aud) im

btlgifchen glanbtrn atigemein

ifi, nnb eint tntenflfrmiac

Jpoube, n>e(d)e einen beträd)t<

liehen Dheil befl etntlife«

verbttOt. 3n Viel ift bie

Draa)t nie auf fflaldjertn,

nur tragen bie grauen auf

ben Sammetfdjuhen eine bide

Ouafic mit einet (itbernen

Sd)naOe. 33emerfen«roerth

ifi ein ganj abfchtulid)er

'Aberglaube, ber lv,-i nod)

immer im Schwange geht.

Sin 23af)nglaube im Wittel,

alter nahm an, bafj burd)

$ahnrnruf btt Xenftl Mi«
trieben merben fönne, unb um
red)t fid)er ju gehen hielt man

efl für ntftbtg, einen .ipabn ober aud) ein $ut)n }u opfern.

Da« baju befiimmte 2h'« w"rte in einem rrodenen fleffcl

übet ein geuer gelegt, fd)rie natttvlid) oor 3d)mer}, btr leu

ftl mußte roeid)en unb ba«$ut)n würbe ju Hfdje verbrannt!

Dit bUbfuinigtu dauern fdjrttben fabbaliftifd)c ^ftcfjen mit

Äreibe über bie Ätflerthür, bamit bie bbfen @etfier nidjt

hinein tonnen.

find) fünft nod) ftedt fauftbider Aberglaube in ihrem

Aopfe. Stil einem runbtn Knopfe bom üfttamm« tann mau
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einen .$eyennieifier tobt madjen. — Ott beim SKennen tinen

filbernen 9trtf am ging« trägt, fiid)t gewiß btn 9iing ber»

unter. — Gin fdjroarj« Äater tarnt fid> in einen £*ien«

meifler r-enoanbeln. — 2Ber beim 3Bäben fid) t>erle&t, barf

nidjt bie ÜBunbt mit Veinroanb oerbinben, foubtrn bie Senfe

ober 2 i diel, toclehe ihn grfdmitten tjat. 3roc< alu' ~ nl 'tr

in Hornburg auf iBaldjeren roaren berllrjmt, roeil fic btr»

artige ffiunben rafd) ju tyütn »erftanben; fle gaben ben

Äranfen bat .£>eiligepaffion«pult>er ein, ba« „2inte^

patienpulMf
1

. Tiefe „©intepatienfrauen" tortriebrn,

bem ^atierninafme jufolgr, mit bemfetbrn
s?ufoer aud) Äoyf

f dinier v-ii : aber ba« Vetnfud), roelctje« fte babei Dtrmanbttn,

mußte oorrj« an einigen Steden mit ihrem Spctcfjrl ange>

feud)tet werben. Oe nadjbcm man biefes lud) ber SBttrme

ober Äälte au«fe$t, ift bie SÖirfung onfdjieben. ffier bat

Sintrpatirnpulwr innerlich, nimmt, txrliert ba<5 ©ebadHniß

ber maßen, baß er ben rid)tigen Seg niemals roiebrr ftnben

fann. Tiefe« fflunbrrmittel ift ein ©emifd) oon jerriebenem

Sdjlittföubläufer in (Joes.

Sarrnlrautfamen, Gifenorrjb unb Salpeter, ba« bem 93oll-

monbfdpin au«gcfe(jt roorbm ift. — Gin SterbefaQ roirb

oon ben ©eift«n baburd) angefllnbigt, baß fie an bie^enfter-

labtn ob« auf bie lifdje Hopfen. — SBenn man unt« ba«

Butterfaß bie $anb eine« ungeborenen Äinbe« legt, ober ein

Stlid rotten Iud)e«, ob« einen (leinen 3lw'8 t*0" tinm
Saume, roeldj« com ©lifce gefpalten »orben ift, bann tann

ffine fytft bafl SButtern nerberben. — SJtit bem Dbrfnocfyen

eine« Sefjrotine« (ann man 3abnfd)TnfrJ tjrilen. — (JJtgcn

3tyeumati«mu« bilft eine au« einem Sarg btrau^ogenc

Sdjraube; aud) ein com l'eid)enfteine abgrbröcfrlte« Ätüd ift

gut bagrgrn. — Sßenn ber $unb »eint , bie Gute fd)rriet

unb baü $olj an ben SDföbcln fnadt unb fradjt, fo ift ein

Unglitd nahe.

äßir fagten fd)on, baß Seelänbifrfj<5lanbcrtt Oberau«

frud)tbar fei ; ti t>at bte üppigften liefen, liefert reidje 3Cop**

ernten, faftige ©emllfe unb fronen Jladj«.

Onüxel fallen bem $3robadjtcr jroei oei fd) ieienr

Gc
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Ittpen unter ben Sewof;ncni auf. SNan fiefjt bort jum

Seifpiel tteingewad)fene, fchwarjbaarige biliöfe i'mic, bie

feljr rri}bar finb, fcljr iroonglDS auftreten unb ftd) mandjmal

einer auagetaffenen Vuftigfcit hingeben. 9Jlon &r;ettf)net fie

al« Sofd)Äercl«, Salbferlr, Salbbetsob.neT, obmoW bie

altert Sälbrr oufl ben Togen bev *J)!eno»ier längft oerfdrwttn-

ben ftnb; ber -)hmt ift geblieben. Sie treiben aflerb,anb

Äleingewerbr, verfertigen Sefen, Sogelfäfidje, fmnbeljuttcn,

i'ioufcfallen, ftnb (ecfe Silbbiebe unb machen ifjre OcmUfe
mü Butter fett, bie anbeven Vcuien abhnitbrn getommcn ift.

über fie finb auch, oiet intelligentere unb anftefligere Arbeiter

al« bie ?eute be« platten ?anbe«. Tiefe vierfd)rbtigen,

bodjgewadjfenen 3Menfd)en ftnb plump, breitfdutlterig unb

von herculifdjer &raft. Senn folef) ein Sauer mit fd)len<

fernben Armen, breiten $änben unb etwa« gefnieftem ®ong
auf grofjem §ujj einbergefo,

glaubt man einen Sären ju

fchen. Tiefet Sauer ift in

tjotjrm ©rabe mi|trauifd),

ftedt call vom allerbidften

Tiberglauben unb tja t vor

Allem, wo« er nid)t begreift

— unb nie! begreift er eben

nid)t — , eine wobjr 2 dpu
unb Abneigung. Tabei tragt

er nad), ift rad)füd)tig unb

trenn er beim Spielen s,r

ttunten tjat, wie ein wilbe«

Ibier. Xev Sauer in ben

Reitern unterjdjeibrt ftd) Don

ihm nicht viel, ift aber nod)

langfamer, feb,r trübfelig unb

apathifd).

Sir (offen b« hin gcfteOl

fein, ob bie Sofd)« Äercl«

»on ben ÜNorinern ober Ü'u

gurent abftammrn (— fuevi-

fdjer Abfunft ftnb fie gewifj

nidjt — ) unb bie i'eute auf

bem platten Vanbe oon £at>

ten unb SRettapiern. SRi«

(düngen jwi(d)en ifjnen aller,

ftnb unverfennbar , unb im

belgifdjen tote im feelänbi«

fdien 0lanbcrn, bann aud)

in nttberfädjfifdjen ©egenben

fleht man oft blane Augen

mit fdjwarjem ober buuleU

braunem (taar unb braune

".tugen mit blonbem ,£>aor.

Aber im belgifd)en $lanbern

ftntet man aud) gauje (Gruppen mit rothlidfem ober blon>

bem $>aar unb blauen Augen.

Sil« Soff« führen bie Sauern ba« 2Jleffer ;
bei benen

um Arel unb and) fonfi nod) tjängt e« am ©ttrtel in einer

?eberfd)eibe unb wirb ftet« getragen. 3m 3aljr 1863 mar

3»ifdjen verfd)iebenen Dörfern arger 3wifl ausgebrochen, ber ju

einem großen Sjmeiiarapfe, ber mit 2Reffern au«gefod)ten würbe

unb bei bem viel Slut floß, ausartete. Tiefe aReffcrfömpfe

ftnb ein ffrbe au« alter Sei ben 2Jienaptern, weldje

ba« heutige ©enter fanb inne hatten, rannte ber jptrau*

forberer bie Glinge feine« Keffer« in ben Ttfd) unb bol ift

aud) beute nod) inArclSraud). 3mSeiirfe Don Aubenaerbe

fdjleubtrte er fte in bie immer niebrige Tede btfl 3*mtntr*'
genau Uber feinen Stopf, bamit er bie Söffe in jebem Augen«

Wide jur $anb habe-, inSrabant flad) er fte cor ftd) in ben

leetjlet eine! reichen dauern auf bei IJnfcl Strien

Ttfd), So lange bie fllinge nod) jitterte, hatte ber ©egner

3eit, fld) auf feine Sertb,etbigung vorzubereiten. Antwortete

er nid)t, fo ging ber £Krauflforberer auf ihn ju unb erhob

ben Arm, um ihm einen Stid) ju vcrfe&en.

iVnn (ämpft in 3eelä'nbifd)<Slanbem nod) je(t mit gan«

jer, b,alber ober brittel ftlinge
; btefe wirb von ltnparteii(d)en

mit gäben bie \u ber beftimmten ?änge umtvidelt. Q» tarn

Vor unb gefd)ieht aud) nod), bafj bie betben Kämpen vrrmit-

tetft eine« Wtlrtcl« an einanber gebunben werben unb bann

bleibt gewöhnlich, einer auf bem ^lafte ober wirb menigfiena

fd)Wer Derwunbet.

Sin ^anptjug im Gb,araftei befi jeeuwfdjen Riamingen

ift ba« Wifjtrauen ; er 1; at Abneigung gegen bie Rrentbcn

unb ein Sprüdjmort fagl, man müffe fidj vor Oebem hüten,

ber eine Uniform trägt, gleichviel ob er Slrjt, <2olbat ober

^riefter fet Gr ift naiv,

leichtgläubig , abergläubtfd),

träumerifd), unb er würbe

aud) £)rrien6gute jeigen,

wenn man iun in Sejug auf

lliiterridjt uid)t in fold)rr

Serwaljrlofung gelaffen l(ätte.

renn er fagt feine 3Ncimtng

furd)tlo4 unb offen beraub,

er wirb niemals fd)mcid)eln

unb verabfd)eut bad VUgeu.

3n ben unterften (ilaffen

trifft man auf Uberati« rofje,

brutale (^efellen, betten jeber

Rrembe ffir einen Reittb

gilt, j. S. in ^oamflag
untueit von Slrel, too nod)

gräfjlidje "iWefferfämpfe rrv

tominen unb babei l'euttn

ba« ivleifd) in Züiden vom

Veibe r)rruntetgrfäbclt wor.

ben ifi. Tie Sauberer fahen

bort mit eigenen rlugeii in

ber edjättle ein üHeficr, bef

fen Öriff an ber Tede l)ing,

mährenb j&täftt auf ben Sän^

fen fafjen. Ser mit einem

anbern einen Strauß b,aben

wollte, brauchte ib.it nur

aniufe^en unb babei ba*

ÜReffer jubcrllb,ren. «tifbie

Affige, ob in ^oainflag aud)

nad) bem KWfe geflodjen

werbe, entgegnete ein süitrfd)

:

„9rein, wir ftcdjen hier

nur mit Dteffern!" TaO

ift freilid) ein weniger Ijarmlof« Sergnilgen aW ba«©d)litt«

fd)u blau fen, auf welttje« beibc («e{d)led)ter ftd) uieifterbaft

verfleben. —

lieber bie Wunbart cn in Scelanb tyit ber trefflidje

Oobann Sinder (in feinem „rtllgemeen Dieberbuitfd) en

griefehTialectieon"; '« @raveiü)agen, 1874, 11,6. 176 ff.)

fchr au«fübrlid) geb,anbclt. Sir haben im „©lobu«* fd)on

meljrmal«' auf biefe werthvoOe rttbeit hingewirfen.

Xiefe SNunbartrn geboren aOe jur friefifdj « fränfifdjen

T>ialeftengruppe mit Aufnahme ber von $>ulft in .^oQänbifdb/

Rlattbern, bie rein fräntifd) ift. 3m Allgemeinen »eigen fte

feine großen Abweidjungen. Sie Seetanb vermöge feiner

gcograpWfdjen Vage einen Ucbergang jioifdjen ^oOanb unb
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Älanbern bitbet, fo ift cfl aud) in betreff ber TOunbartcn.

Tie jofuioftf)« ifl (int eigenartige frifo - fränfifdje, in tvrtdjcr

ba« (efctcre vorroaUct. S0iand)er $oQänbcv weiftest wenig

obet niriiti» Von bei llmgaugtfprad)e ber feclä'nbifdten Stauern,

ttftf foö. er j. anfangen mit bcn Statten a-je-'t-oue

toe-je-'t-oaV tjollöiibifdi : bebt gij hi't gehouden, toen

gy h«t liadt ? baf) Tu 9 fcftgebdtcn, al«3>U t«f)aiU'ftV —
'k et ni-j-at; boflänbifd): ik heb et niit gt-had

; id)

Ii ab tf nid)t gebebt. Xte 3celänbcr lafirn fo t>icl als mög-

lid) bie Söller in einanbtr fliegen unb fpred]en in einem

me^r ober minber jtngenben Xonc, mit „^angerigb/ib".

On ben Stäbten wirb aud) biel ^eüänbifd) gcfprod)en, na>

menttid) in iUübbelburg, n>o ba« 3(run,f4' mc^r unb uieb,c

burd) baffclbe vtrbrä'ngt tuitb, bagegen ifl biefcä in Strne*

uiuibeu unb iu ^vouuetsljaticu auf Idolen nod) allein im
(Mraudje. 3m Seelänbifd)en tuivb ba« h nidn an*gc--

fprod)en unb »tele Vcute ftnb ba« gai nid|t im 2 taube, fit

fpredjtn 6« alt gutturale« cha. Siicle fptcdien ftatt bebben,

hoarien (Ijaben, galten) g ebben unb gouden.
Sinflrr bat bie 'Itarabtl Born uetlorenen £ofjn in ben

Huf tum Jaljuiiütltc in Jlrel

neijd)iebeiien feetänbifd)tn ÜDlunbarten iiiilgctfjeilt. Wie rool*

len als f rohe einige Seife miltljeilen, im tialette ber mehr«

fad) genannten ürtfdjaft Vlvuemuiben auf &ta(d)ereu.

'N zeker menic ao twtV? *eunn.

En den joengsten van aolle bei xci legen z'n vnader:

Voador! gee' me mien poss«> van den boedel, daeoer 'k

recht maetige oanitprake np ö. En z'n vitader gut 'ni z'u

poi>se.

En en etaitjo later, ia de joengtte zeuno, in 'u aollea

bi mekoure edaeaen ao, op reizu ogac, uao 'u vremd land,

•chrikkidik varrc, on dir cit i aol z'n gvld cn gned drur
ebroeht; cn do joengo melkmüle loolde an 'n ersten

deurbriinger.

Bn aa *b t oallemaele op eniacaekt ao, kwam V 'n

größten oengera DÖÖ4 in dat land e i begost gebrek to

lien etc.

Siel ift in $oflanbi|cber S^irioort aiebetgegeben ; n ift

beulfoj au§pj|pie<&en »ie ö (»im»), z wie unfet toeidjel »; oe
nie unfet u: ae toie langrt u. ui nie eu.

""

Posso ijl Untbcil; — egae, gegangen.
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£) t e (Stein Raufen.
6bU ctf|nograpl)ijd>e Wuftrning. i*on •flirborb älnbrfc.

IL

SJon ben lfd)uftfcrjen an bet i'orenjbat beridjtet 3War.

tin Sauer: „SßJenn fie flerben, wirb berVeidmam juSfdfe

öerbrannt unb Steine auf bie Stelle gelegt, bie einigermaßen

bie ttornt be« nienf djlidjen Körper« bilben. (Sin großer Stein

fteOt ben .»r.->pi oor unb roirb mit Warf unb t}ett gefalbt

(oergl. ba« Cinöien ber Öebentfteine bei ben alten Ouben)

unb in einiger Entfernung errichtet man einen tieinen $»U =

gel »on 9tentbierl)0rnern. Tic Skrwanbten befud)en

ben Ort jährlich, einmal unb wieberl)olen bie Traten be«£<er=

florbenen, bann fügen fie ein $»orn ju bem .fcügel unb falben

ben flopp

Sauer fanb bie Steinhaufen aud) auf Unalafdjfa.

„Tiefe finb nid)t, wie man geglaubt bat, iöcgräbnijjplfifcc,

fonbern Stöegroeifer, um fid) bei »Hebel unb Sdjnrc von einer

&*ol)nung )ur anbern ^uredjt^ufiitben, unb jeber , ber oorbei

gebt, muß einen Stein ju jebem .Raufen legen ,s
).
u

Goof bagegen giebt an, c« feien 0raM)llgel, unb er be>

merfte, wie jeber Storübrrgrrjeiibe einen Stein barauf warf w ).

3Rit biefem Seleg gewiunen wir ben Uebergang nod)

«mrrifa, wo Dorn Horben bi« utm äußerften Silben berfelbe

(^ebraud) fid) nadjweijen läßt.

Samuel $eame fad unter (i9" nbrM. Sir. auf feiner

9ieife nad) bem flupferminenfltrffe an oerfdjiebenen Stellen

br« ftußpfabc« große fladje Steine, wie Tafeln, bie mit Bie-

len Taufenben fleiner Äiefcl bebedt waren. „Die ^abl

berfelben, fügten uns bie flupferwilben, fjätte fid) allmälig

burdi bie ton unb ju ben StJergroerfeu bin unb bergel)cnbcn

2£anberrr ucnmii'.t, unb ba wir gölten, baß co ein allgemein

üWidjcv iJebraud) wäre, ein Steindien ju beul .Raufen ju

legen, lieferten wir aud) ein jeber unfer lioutiugent - ;
l.

u

„Tic uralte Sitte, auf (Arabern Steiubügel ;u erriefjtrn,

beftebt mit gemifftr iPefdjrcinfung nod) beute iu ^encjuela.

Dem nämlid) irgenb Oeraanb außer bem £>aufe, auf freiem

ftclbe ober einer i'anbftraße fein Ifnbe finbet , fo wirb bie

Stelle burd) einen Keinen Steinbaufen bejeidjnet, in beffeu

Spifce man ein bö'jerneä flreujleiu einfad)fter «vorm fterft.

3eber Soriibergebenbe bält e« für feine ^flidjt, einen Stein

bem Raufen tjiniuinfUgen, unb fo gefdjiebt c«. baß im Vaufe

ber Oabrc ber Steinbugel oft bebeutenbe Tiincnfioncii erlangt.

Tie^abl biefer feltfamen TenfmSler ift leiber burd) bie fort

bauernben ©ürgerfriege unb bie bamit jufanimenbängcnbe

öffentliche Unfidjerljeit je$t nirfjt« weniger al« unbebeutenb ")."

•eil« 3. 3. o. Tfdjubi oon (iatamarca au« über bie

(Sorbidrre jog, traf er im ^affe von »bra be la ISortabera,

an ber ©renje jwifrbm «rgentina unb iöolioia, auf einen

*4
) 3W. £«uet, Steife n** trn nfrtliiben Wegeilten tum mffi.

f*en afien unt 'Ämciitj unter tem tfommvtore 3cff>t> iMUinfll.

Hieira« iKO.t. C. 2;ta. — tB«.t> 9t. SBbrj m ye r fafc foleheöti«

ber mit ütentbietbfcnern beredi am Hnatpi<$clr't. MUlfj, t.ui

f(fce Hingabe. £. 2«0. — (Tal 0ub find rafb4mmrtanifaj*n

^etliarn. Jtabtiinan HU, in ter t iirt'iiuiv.f.f tu Klüfte fant UUmbci«
mit fflitbetb*mtrn «tfd)raiirft. »fifc in ä))ilt<tafira. l\tet\tt ÜUiji.

kttWi 1873. €. 34.

") 3». S«uer, «. «. O. 166.
M

) Voy»Kr to th.' I'uciric ()i«-un V..I. II, |>. &lt».

") S. ^earnt'l Ia«tbua> feiner Dlrifc in 3JJ. ö. €()teu^el, «in*
»abl e«T Wnter. u»> »ilterlunte. ijalle 17»7. VII, «. 187.

") «. öinji im «l»bu< XXI, «. 124.

jener unter bem Warnen K päd) itea ober ?lpad)ecta befann^

ten Steinbaujen, bie feit ben älteften &tiuu oon ben 3nbia

nern auf ben t)bd)firii fünften ber C4ebirg«iibrrga'ngc rrrid)tet

würben unb meiftenf eine tiefere rrligibfe ^ebeutung batten.

(gegenwärtig werfen bie Onbianer bei bcnfelben gebanfenloS

einen Stein \u bem anbern, ober legen ein tlcineeDpfer oon

frifcfjen (iocablä'ttem nieber, ober fpuden brn gelauten Sott'

ballen auf ben Steinbaufen, obne ju wiffen, weldjen Sinn
irjte Vorfahren einer äbnlidjcn Öpfergabe unterlegten, äi'enn

bie 3nbianer jur >^eit ber Onfa« mit ir>rcn fdjweren Voflen

nämlid) ben Wipfel eine« Herges ober ^affe« erflommen tjat-

tcu, legten fie irjre Stürbe ab, um bem ju opfern, ber fie ibre

Vafi bis Ijicvlja tragen lieg. Ta? einjigt, waO fie auf bie*

fen Reiben fanbeu, waren Steine, bie fie junt »Jeidjen ber

^rrebrung auf einen Raufen legten; baju fügten fie £oca>

blä'tter ober ben au«gelantcn Goeaballen **).

%pat)t(\a. *Nad) ^Harros.

Da« Worl ^paebecta, fagt lifo r coli, bebciitet in ber

Oued)uafprad)e s>ahc- ober 9iub,epla|}. ^lud) bie griebbbfe

ber Spanier werben fo oon ben Oubianern genannt. Tie
?lpad)ecta befielt au« einer Säule oon Äiefein, bie ein flr»

riero ober Sfomatrriber am iü«ege, wo er raftete, erridjtet,

nidjt etwa um biefe 9fafi ju oerewigen, fonbern al« ein

Tpfer für ^adjacamac, ben Sßeltenferjöpfer. Tage, "Uionale

BeiTinnen, ein jweiter Onbianer jicht bti ^rgd unb legt ju

beu Borbaubeuen Steinen einen neuen; eine unbefannte§anb

fügt ein Mim hiiim unb anbere fdjntildeu co mit Blumen:
bie Blumen oermelfen, aber fie werben erneuert '").

Gl)arle8 Tarwin fanb, als er bie Sierra bc la« mini-

ma* in Uruguay beftieg, auf ber Spiee be« Herges itict>

rere fleine Steinbaufen, bie augenfdjeinlid) bort maudjc Oahrc

gelegen batten. „Allein '.Begleiter oerfidjerte mid), bag fie ba«

Sßerf Bon Onbianern au« älteren 3*ilen wären. Tie

**) % % ^. Ifiuti, Steifen tut* «üUmttit* V, «. 52.

*) äN*tt»P im i<mi tu SRontt VI, £. 277 (1862j.
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fcn mann benen ähnlich , obgleich in (mein ttiel Keinem 3Rafj«

fiabe, bie man häufig auf ben Gebirgen Don StBale« finbrt.

To« erlangen, irgenb ein Ctrcignijj anf bem f>öcf)flcn fünfte

be« l'anbra ju »«ewigen, fdjcint bet ganjen "jRenfdjbeit gt«

mein )u fein, $eutjuiage giebt e« teincn einzigen webcr

cioilifitlfn itod) wilben Snbian« mehr in biefem Iljeile brc

^rottm»; oiii) weifj id) nidjt, ob bie früheren (Einwohner

eine bauernbere (Erinnerung sururfgelaffen haben au* bitfc

unbebeutenben Steinhaufen auf bem ®ipfel ber Si«ra bc

las flnima«

gut «frita, welche« genau in berfclben üßeife wie (Su.

ropa, Elften ober rim«ifa bie Steinhaufen fennt, mag cd

geniigen, nenn wir je ein Srifptel au« bem Horben, ben

äquatorialen (Mtgenben unb au« bem 2 üben anfttbten. Ms
9iof)lf« auf feinet Steife Bon Xripoti« nad) ®babame« beu

SWanb ber .£>amtuaba erreichte, »eranta§tcn if)n feine i( anieol

treibet, weil er jum etftcn 3Kalt be« 28eg« jog, einen Keinen

Steinhagel, Su-Sfor ober Sufaffar (SHeifcBatcr), ju crrirfj<

ten. „Ten Urfprung unb bie Sebcutung biefer Sitte tonn-

ten fie mir nid)t erttären; erft fpäter «fuhr id), bafj bie

Su«Sfor Afttfdif finb, meld)c ben Jtteifenben, welch« fco« erfte

Tlal fo(d)c i)at>orragenbe fünfte berührt, oor Ungemad)

fdjü&cn follen unb bafj mit ber rtufriebrung eines Su=Sfor
jugleid) bie S«pflid)tung B«bunben ift, ben föeifegefäbrten

ein 3Hal>l ju geben »V
Sil« Spete auf fetner grofjett Steife Don Sanfibar jutn

SRittelmeer ba« Utfjungutb,al (2« 40' fübl.Sr.) in ber £'anb-

fdjaft Ufinfa aufwärt« wanberte, fanb er läng« ber Strajje

bic Steinbügcl, „benen feber Sorübtrgebtnbe einen Stein

hinzufügte, lieber b«n Urfprung biefer Stcinhllgel tonnte

id) teincn ?luffd)lufj erhalten, bodj fiel e« mir auf, bafj id)

fie in bem erften oon SSalmtna bch«rfd)tcn l'ante, ba« wir

betraten, wiebttfonb, ba id) frUber biefelbe Sadje im Somali-

lanbe gefebra ^atte «)."

„Sobalb ein iWamaqua' yictentott Uber einen Segräbnijj=

plaft gebt wirft er einen Stein, einen .^weig ober etwa? an

bete« als Cpfcr ob« ©cgenftanb ber S«ef)rung auf ba*

Wrab, fprid)t babei ben Warnen $eitflcibib*fl au« unb ruft

feinen Segen unb Sd)u(j fUr feine Unteruebmungen an.

iluf biefe 'Beife werben bie C^rab^itget oft aufjerorbcntlid)

grojj. SRqii ftnbct fie überall im fanbe (felbft im Tamara,
lanbe) unb oft an Stellen, wo e« gar feine Steine giebt,

woran« man fd)(icfjen fann, bafj bie (Eingeborenen biefclben

weit bergcfefjleppt haben. (Sapitän .»>anu> erjäblt, bafj er

ät)nltct>c Steinhaufen bei ben 9)iatebcle gefunben Ijabc, tonnte

fidj ab« if)re Scbeutung ntdjt erflären M
).

u

Vn ben Sufd)männ«n ift unt« äbniidjem Steinhaufen

nb« Icufel begraben" unb jeher Sufdjmann, ber bjnjufommt,

31
) Bfculi« tdimin'« flatui»iffenf<bj.ftltd)t .Weifen. Tieulf* ton

Ti;if(i'.ei.t. Otaunfiii»^ 1844. I, 51.

"I 9. 9JoMf». Du« tut* «WU I, 52.
M

) Swft, tit (Snrtwfmij Ux TtilqucOrn. t*ul(*f Slu#ajb(

l -216.

») -3ntft«fpii. M t \<tn in SüHrtft=*frifa II, fl.'i. - fflai.j taf.

Mht c*ii*t(t LVfitbat $«tin i-on ttn Ctibttixt. jritfd;rifl in
e<KUf*4f» fütOtttunte iu »»lit. IV, 227 (1M»>

wirft einen nmen Stein barauf, bamtt ber Satan nid)t wie>

ber ouf«fleb«n faira. Sei Untnlaffung b« ^anblung wirb

bem »etrtffenbcn ber Äopf nad) binttn Wrbrtbt, fo bafj «
fortan rudwärt«fd)aucn mn§. 3" '

'

0
1

Steinhaufen waa<

fahrten bie Saan in Äranfbcit*fäflen unb flehen um Sei«

flanb «X
ÜBenn id) bic t>erfd)iebene, in ihren (Mninbttrfad)tn febod)

gleiche 3Beife betrachte, in welcher bie Anhäufung ber dairn«

ftattfinbft unb wie bie mannigfadjjien Stoffe, Joppen, Äno«
djen, ^ferbthaar, Steine, ^Örner, ju bemfclben &mdt bic

nen, fo ftehe id) nid)t an
,
aud) ba« Sdunürfen gtwiff« h*i«

liger Säume unb ba« Opfern an btnfelben in bit nämliche

.Kategorie ju ftcUcn. 3eb« SorUberjiehenbc bringt ihnen

•
vMb:n bat unb biefe, bie cinfad)fien, bie bei ttt {>anb ftnb,

erfdjeinen in ber alten wie neuen SBelt »ollfommen gleid).

9tahe bei ^atagonefl (Gl Sarmen) an berSDlünbung be«

9iio sJicgro in ^atagonten falj Darwin ben bwühmten
Saum, ben bie Onbianer al« flltar be« (^na(itfd)u Dn>

ehren (Wualitfdju ift ein bbfer Xämon ber Xehueltfchen.

SKufier«, Unter ben ^atagoniem, S. 193). „(fr Hegt auf

einem b,ot|(n Xheile bet Sbene unb ift be«rjalb al« Janbmarfe

auf eine grofje (Entfernung fid)tbar. Sßenn ein oubionci

flamm ihn juerfl crblicft, fo beweifcn fie ih« Smhrung bnreh

laute« ©efdjrei. Der Saum felbft ift niebrig, mit Bielen

Heften unb bornig. @rrabe Uber btr SBurjel hat er einen

Xurdjmrffer bon ungefähr brei ^rrfj. (St fteht gan) allein.

£a c« 3Btnter war , fo hatte ber Saum feine Stätter , ab«
an ihrer Statt waren bie r>erfd)icbcnen ®aben, wie Sigarren,

Srot, $leifdj, 'luebftttde u.
f.

w., an jahdofen ,u;icn an

ihm aufgehängt. Tic ttrrnen, bic nicht? Seffere« ju tf)un

hatten, jogen nur einen Raben an« ihren i*ond)ofl unb bc

feftigten ihn an bem Saume. Um ba« Silb oollftäubig ju

machen, war ber Saum oon ben gebleichten Äiiod)cti ber

^jcrbe umgeben, bic »um Opfer gtfd)lachtet würben 3<
).
u

Tamit »«gleichen wir nun, wa« 3Rungo^arft>on
bem 9cima Taba genannten Saume im 9teid)e ©olti beriet)»

tet. „(St hat ein fel)r fonberbare« «nfehen, ba er mit un»

jähligcn fumpen ob« Srllrfen 3tu8 »«hangen ift, meld)c

burd) bic SSMlbnifj reifenbe i'eute ju »nfdjicbcnen 3«ten an

bie 3weigc gebunben hatten; n>at)rfd)rin(icf) oorerjt um ben

tfeifenbtu an^ubeuten, bafj nahe babei Baffer gefunben wirb.

tlDcin ber Gebrauch ift bind) bie ^ch fo geheiligt gcroorben,

bafj Tcirmanb je^t wagt oorUfxrjugehrn, ohne etwa« baran

$u häng«t. 3d) folgte bem Seifpiele unb befeftigte an einem

b« 3wtige ein hUbfd)e« StBd 3eug

3r
') IbJ^tiilul «4fcn im motu* XVIII. 141.

«I Taroin'l 91atuntiffenf<tiaftli4V 3t«lf«n I, 77.
3') a»uiiflo *4«t'liHcif». fflu« temCJnjlifeben. J&»mburj 179«.

S. 50.

Sc veififirtn ju* tie HM* im JlmUful. trti*f altt (fvfcn

mit bunten iBintun fa)mii<f»n. Tort bitten fie ibnn ®ptteltint(l.

Vjvnüfi im .@tsbul* III, 12. — 4M t;m tetft Mi-Jt bmt
(int $xvit btili^e 9l|K, tie min ne& 1845 bei Run (teilen tt»

iDieM mit bunten ißintttti unt Jlteuien |u bebJngen vf'it*. «">

tie 0unf» bei <Baum»eiftel (U eewnben. JNuiwuim, Cnbtfolfe »bet

bie «ftaxbtn jn ben ÄÜRen «»nltnbf. «eul 1H55. II, 18«.

0»an| iinmetUii* führt unl biefel <um ttatirabicnfl hinüber.

Digitized by Googl



^kojKte nu intfroctnnifd)<n Gaiuüm in Sfitlralamfrifa. 201

^rojecte ju intcroceamf^en Kanälen in (Sentralamerifa.

Der grogt ÜfUmiu«, welchen man gcwb'hnlidj al« Stn«
tralamerifa tejcidmet, bilbet von Kerico im Horben bis

nach Wcugranaba im 2 übe u eine trrnnenbe Scbranfe jwi«

fd)cn ben btiben grogen Ü5kltme«en. 2Durdj fic werben bie

fabrituge, meld]« au« Sefieuropa unb beut rftlidicnSlmerira

nad) btn l'änbtrn an bet Stftftitt biefe« Jeftlanbe«, midi

otn v>ii|Ciii oer v»up|cf, aujnaucn uno i.ua|ien Deinninit

finb, gezwungen, btn mtittn Umweg um ba« Vorgebirge ber

guten Hoffnung ober um ba« (Jap $orn ju nehmen. So
balb aber eine burd) biefe« Sentralamnita gerabt binburd)«

führrnbe, auch, für bie größten Seefdjiffe ju btnufctube Soff«»
flrage ticrgrftcQt werben f.um, wirb brr Selttwrfehr nad)

jenen Legionen hin eine groge ibefdjleunigung «fahren unb

bamit bie ®elbau«gabtn erheblid) Oerminbein fönnen.

?luf mehreren fünften btr centralanierifanifchtn fanb»

enge fattelt bie So tMiere fo tief ein, bag ifjrc Taum
nod) 300 i'feter Uber beut 3)ceere«fpicgel beträgt unb tb,til»

weift rcfSfatt fte, nie l'eoritj Sagner naebgrwitfen hat, eine

DöQige Unterbrechung, darauf griinbet man bie Hoffnung,

ba§ e« möglich, fein werbe, jene in hohem ®rabt munfd)en«^

wertbt Safftnwrbinbung bVrjuftellen. Seit ben Srfolgtn,

wrldje midi 1869 btr Suqcanal aufjumtiftn hat, ifl »on

Seiten btr Worbamtrifan« bit Unttrfudjung terfdjitbtntr

Slredtn, mtldjt man für btn Sau eine« interoctanifdjen

SanaleS als gflnftig eradjtet, eifrig in Angriff genommen

worben unb bie Semüijungen tucibcn aud) im (auftnbtn 3al)tc

fortgefeft. SHJtr haben im „WlobuS" feiner 3«t eingebenbt
s
Jiad)vid|tni über bit cerfd)itbrncn Srpebitioncn gegeben unb

wiebnl)olt al« nnfert Uebtrjeugmig au«gefproeben, bog ein

Sanol mit f ielen Sd)lcufen unb meilenlangen tunneln bem

Vtbürfnig bt« fidj mehr unb mehr in eoloffater Seife ftet-

grrnbtn StltD«ttbr£ unb ber Sdnfffahrt ftineSwegS werbe

genügen IBnnen. 93eibe oerlangen, bafj man auf einer bt«

quemen unb fid)«u Öahrbahn, mit geringem Slufwanb an

3eit unb obnt aHjuhofjt ©tbührtn au« einem Weltmeer in«

erc gelange,

^etaiintlidj Lat fdjon g«binanb Sorte) auf bit $ebcu*

tung einer intrroctanifdjtn Safferftrage hingtwitfen unb ber

(Gebaute an eine folcfje liegt, im Jfiinblid auf bie geogra«

püifdjt O^tflaltung jener diegion, fo naht, bafj man immtr
roiebtr auf btnfelben jurüdgrfommen ift. Von Spanien,

einem burd) politifdjtn Drurf unb 'l-faücntbün mebr unb

mehr gtrabgtlommtntn i'anbt , war eine Äu«füh,rung nil^lU

A;r. unb grogartig« Wäue nidjt ju erwarten. S« bleibt

ein Vrifcicnft SUtranbcr Oon .f>umbolbt'«, bie XiiTd)ftcd)urg

bt« 3ftt)mu« cor min faft fiebe njig dabjen bringtnb befür«

roortrt unb btn (^rgenflanb tingebenb erärtert \u b^aben.

ÜQerbing« babeii gtnauere Untrrfudjungen ergeben, bafj er

bie Sadjt cid ju fanguinifd) auffagte; baburd) tann jebod)

fein Siu^m nidjt oerminbtrt »erben; er ift e« geroefen, auf

beffen Üntricb meb^r al« eine GErptbition unternommen »or»

ben ift unb bog bie Irjjeilnah^me für einen interoceanifdjtn

(5anal eine ganj allgemeine tourbe.

Sie Jfovbamtrifantr trotqten befanntlid) banad), einen

möglid)ft grogen Sbeil bt« Strftb^r« au« unb nad) Dftafien,

^(ufiralien unb ber SUbftt an fidj ju jiet>cn. Slu« biefem

iöcilreben ging ber Sau ber grogen paripfdjtn ©al|n b/rt>or

unb bie JperfteUuiig oon Dampferlinien uad; Sapan, Sb^ina

unb Auftralten. Die aderbing« b^odjgefpannten Hoffnungen,
tt>eld)tn man in Sttug auf bit SIntignung be« öanbtl« mit

btm Orient fid) b,ingab, finb aber nur tbtilwti« in CrfttOung

xxvn. «r. 13.

gegangen; bc«balb trautet man nun nad) einem Ganale, Mb
d)cr übrigen« allen feef alju-ubcu Böllern obuc ?(u«nab,me ju*

gute tommen nürbt.

3d) babe an einem anbtrn Ortt bit nid)t weniger al« 18

(jt(t 28!) f ir.jcite aufge)dl)It unb erürtert, welche für bie

$erfteaungbe« grogen aöerftfl für angemeffen erad)tet worben

finb (ffarl Snbree, @eograpb,it bt« Seltljanbrl« II,

S. 665 bi« 691). 3Ran bat oon allen meb^r ober weniger

gerübmt
,
bag fie ausführbar feien; ba« groge OVIftininijj,

fo nurbt btrfUnbet, fei nun mirflidj gefunben, nnb aOemal

fltUte ftd) bann nadj wiebtrholter, gtnauer Unterfudjung bcr>-

au«, bog bem teint«meg« fo fei. Sir woQen bin, um nid)t

aQ)u au«füb,rlid) ja wtrbtn, bie fotbtn au«gerüfttten beibtn

Srpebitionen btr 9<orbameri(aner in« Sluge fafftn.

<S« foQtu )wti fdjon mtbnnal« otrmtfftnt ?initn witbtr

unterfud)t werben unb wir gebtn nad) einer Qorrefpoubtn)

ber n 9cewt)ort Xribune" au« lltpiniratl vom 16. 3anuarbie

nadjftebenbcn 9}oti)tn, benen wir unftrtrftit« einigt o'tlnu-

terungtn unb ^roeifet binjufügen.

3m 3ab,r 1870 rüfttttn bit
sJiorbamerifaner itjve er fte

Darien'Cfpebttiou unter Sommanbcur Stlfribge

au«. Xtrftlbe »weairte ei« IrnnfUlinien imb ermittelte,

bog feint berftlbtn für eintn Sattat geeignet fei. Sine

) weite Crptbition in 1871 unierfmfyt bit Strtden jwifdjtn

btm @o(f oon San 3J(iguel am itaeifte bi« jur Solumbia«

baa am Ätlantifdjen Ocean. Dabei würbe bie -Jhi.u.:

•Jiapipi.ifinie aufgenommen unb Stlfribgt (tqilberte biefe al«

fo gllnflig, bag 1873 bie britte Sjptbition au«gefd)idt

raurbt, um ben obent fauf btiber ^lüffe erforfrbtn. 3m
Oatjt 1874 würben bann 3ngtnitmrt au«gefd}idt, um fowobl

bie 9eapipi> wie bie 9cicaragua-^inie gan; genau ju

unterfud^en. SKit fptcitQer Srforfdmng ber leQtern war

fdjon 1873 Sommanbenr Vnii befdjäftigt gemrfen.

Witte 3anuar« 1875 wann bit SHitgliebtr btibtrSrpebitio-

ntn inÄ«pimraÜ. Die eine unttr Üull beftetjt au« DJatint

offijicten (barunter bie Sieuttnant« i'tu^t unb I au ff ig);

t« ift ibre Hufgabe, bit fogtnanntt $anama>^inie auf«

^unebmerr-, bie anbere, untn l'ieuteuant So 11 in«, imt bit

'Strato-^capipi'üinit ju unttrfud)tru

l'ull fyxt junadjft bit fogtnanntt @artl(a>?init forg

fällig ju etrmcffen, um ein tnbgültigt« Urtfjcil Uber ibrrn

Scr'tb oberUnwerth feftjufietlen. füll gebt mit allen feinen

Begleitern junäd)ft auf bieSafferfd)eibc; »on bort au« unter«

fudjt bit tint $artit bie paciftfdje, bie anbert bie atlantifdjc

Hbbadjung. iüi«b,er ift biefe ?inie (auf btr l'anbcngc oon

Manama) auf ben harten berart t'cucidjitet
, bog ber rtlug

Sf)agre« al« Sanal benu^it werben foQe bi« bidjt untertjalb

btr Stabt Sruct«, wo er foft bie Sifenbalm berühren würbe

;

biefe burd)fdjnitte er bann in nörblid)« ^Ridjtuiig unb führte

üb« bit SafftrfaVibt , btrtn $»öb.« "6« btm SWt« üerfd)ie=

ben angegeben wirb, oon 200 bi« 1200 gug. Sein Snb»

puuft am wcfUidjtn Ccean würbe etwa 10 ÜJiite« nörblid)

oon ber Stabt Manama ;u liegen tommen. Vänge bn Vinit

48 Wilti, wooon etwa 20 auf ben SljQgrc« entfallen.

Diefe 3a^(n (Bnnen auf Gfcnauigfeit (einen Hnfprud)

mad)en, e« giebt ab« bisher (eine btfferen. 3n btr Stabt

Manama ift man begreiflicqtrweife für bitft 8mb fthr ein-

genommen unb überfteht bie $inberniffe. S« wirb fidj

2). fd)W«lid) thun laffcn, ben deinen Shagrc« für Schifft

oon 400 gug Sängt fahrbar ju mad)tn. Derfribt fd)widt
' in 24 Stunbtn um 25 ftug an, h«t bann «nt
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ungemein ret|enbe Strömung unb fein ?auf bat febt oiele

SMnbungen unb Ätümmungen. Die #erfiellung oon Dei-

chen nnb Durchftidjen, um jenen llebelftänben ju begegnen,

würbe ttberau« fofjfpielig fein. Sufjctbem ift Ixt WtM=
fumpf, burd) »eichen ber S hagre« ftch in bic i'imonban et

fliegt, ein bcbcnflicJbe« $inbernijj. Sit beut ober aud) fei:

biefe (9atella>?inie foU nun ganj genau untetfudjt luevbcu.

Die ©ewobner von Manama legen in ihrer $offnung«felig>

reit grofje« (AVimcht barauf , ba| bic ©etifane, wenn fit über

bie ?anbenge von einem ÜBeete jum anbern fliegen, «gel»

inäfjig beul Srridje biefer Vinic folgen, unb fte haben fidj

babued) ben Spüjnamen ©etifane jugejogen. Die 3n»
genieure hoffen mit ihren Arbeiten im Spril fertig ju fein.

Solling erforfcht bie Strato -- 9Japipi >Doguabo«
Vini e, qei)t mit beul Dampfer Sananbaigua an bie ©Jüit»

bung be« 'Strato unb fährt biefen aufwärts bi« an bie Siu=

münbuug be« WapipL ©on biefer ab wirb eine Sbtbeilung

ba« niebrig (iegenbe betäube am Strato unterfntb,en, eine

anbere ba« ©crglanb. S« ift betannt, ba| fd)on vor 20Ü
3abnn bie ©uccaniere ben Strato unb aud) ben 9lapipi

hinauffuhren unb bann Uber bic Serge au bie ÄUfte be«

Süden Occan« oorbrnngen. Ter obere l'auf be« Stapipi

ift für ftäbue bi« in bie mtft be« ledern fahrbar. üHan

Hebt uod) biegabvgeleife oon ben ßanonenräbern jener Ätci«

beuter.

Die oorgefdjlogene finie be» Sanal« beginnt an ber

paeififchen ftüfte in 6" 5K. im .\Sintergrunbe ber Sbiri«
Shirt --©ud)t. ©i« jum {wbenpnntte werben 15 Sehleu«
feit erforberlid) fein unb in einer $ölje oon etwa 150 gu|
foQ ein 3 ©Wc« langer Tunnel burd) bie SorbiHete gc«

kochen werben. ©crmittelfi beffelben gelangt er bann an

ben obern Vauf be« Doguabo, ber ein 3uflufj be« UJapipi

ift. Wach Ueberfdjreitung bee legten» feien teine befonberen

Sd)wierigfeiten mein- ju abcrwiuben, ba bie nur 22 9Wile«

lange Strcde bi« \nm Strato fid) all malig abbad)t. Die

fer b»t an ber 3 teile, wo ber Sanal ihn erreiche« würbe,

eine ©reite oon 1500 gufj unb eine burehfdjnütliche Tiefe

oon 5 ftaben , alfo 80 ßufj ; weiter abwärt« wirb er nodj

breiter unb tiefer unb bie Sd)ifffabrt ftnbet fein anberefl

©inbernifj ol« bie mächtige Siblammbarte oor ber 3)iün*

bung ; man meint inbefj ohne Sthmierigfcit ein galjrwaffer

burd) ©aggern ju gewinnen, toeldje« burd) bie Strömung
be« bluffe« flar gefallen würbe. Sujjerbalb wie innerhalb

biefer ©ane beträgt bic Tiefe mehr ol« 60 ft"fj-
— Die

Vängc ber 9iapipi>Vinic beträgt 28 SWile«; fte geht nirgenb«

burd) Sumpflanb unb ba« niebrigfte Wioeau be« Sanalc«

liegt 30 gufj hoher al« ber mittlere SBaffetflanb. Tiefe

2 1 urfe ift nid)t ungefunb. Die Solumbiabao an ber atlam

tifrheti Seite t)at Snferpla& ooOouf für 1000 Sd)iffe unb

bei Gtyri'Gtyri an ber paeifififjen fififte finb Stürme m
befannt.

Sollin« wirb mit ganj befonberer Sorgfalt ba« Slujj.

tbal be« 'Jfapipi in« Sugc faffen, Grbboljiungcn bi« ju

24 i\ufj Tiefe Porneb,men unb Ubcrtjaupt bie ganje Streife

jwifdjen bem Strato unb ber SUbfee niocllircu. Die Suf--

naljmc ift natürlid» auf bie trodene OatjrcJjeit befd(ränft, bie

ton Oanuar bi« 3Kai bauert, „aber webe bem ftorfd)«, wel«

eber in ben SQJälbem unb Öebirgen pd) eerfpätet, bi« ber

»iegen eingetreten ift." So lautet ber ©erid)t au« I*

Da« ©roject eine« ©anama^Ganale« mad|te feiner

.^eit uiel Oon fid) reben. ftönig Vubwig fbilipp oon jxvanf.

reid) M«« 1643 benOngenienri>£.®arella jut (hforfdjung

be« 3ftbmu« abgefdjidt unb biefer fanb, bafj ber dt)agve«flufs

fdwn feiner oielen Ärümmungen wegen iid) nid)t jur ©<
nu^ung für einen Sanol eigene. Sein Sanol fotlte be«balb an

ber ? i m o n b a b , 2',., üRile* Öftlid) oom Sb/igre«, beginnen
, .

aber biefe ©au ift ben gefäl)rlid}en 9{orbwinben au«gefe(t,

unb btiStjalb foOte fte burd) einen langen 2Bellenbted)er gc

fd)U(}t werben. Der Sanol follte lanbeinwärt« eine Strcde

ben Sljagre« benu^en, im Tl)ale be« ©onito bie ii>oflei

fd)eibe cifcidiett unb übet biefelbe bi« an bic ©an ©aca bei

Wonte gcfUfjrt werben, welch/ 12 SWile« wefHid) oon

nama liegt. St« Uebergattgdpunft follte ber Sfaga»eguapa|
v im ei werben, bellen ^pötje über bem SReerc (Kardia nad)

Sugenma|(!), niifjt burd) ©arometermeffungen, auf MO84
eugtifd) bcftimnrte. Die Heine ©acaban bat faum 10 t^ufj

Tiefe unb ifi gar fein £>afett, ein bei Sbbe troden liegenbe«

Sdjilfterrain. C^aretla tonnte nid)t nad)Weifen, tuobn et

auf ber Sd)cibeböl)e ba« für ben Sanal nbtbige üBaffcr Ijev

nehmen wolle ; er febtug aud) oor, bie Sdjeibeftreden ocrmit<

telfl eine« langen Tunnel« )u burd)bvcd)en unb auf jeber

Sbbadjung je 17 Sd)leufen, alfo bereu 34, i)er|nftetlcn.

Unb obenbrein fotlte biefe« Sanalmonftrum nur 46 $ufj

©reite unb 23 ftu| Tiefe tjaben.

3n©ejug auf bieDarien^rojecte babenwir oor ein

paar 3af)ren al« unfere Ucberjeugung au«gefprod)en , bap

oou «Ken and) niefjl ein einjiger in ber ÜBeife ausführbar

fei, um eine ©3afferftra|e ju bilben, wie ber SJeltbanbel

fie oer langt. Sud) mit biefen ©rojecten ift, oor bem
.f-mntbug be« Smerifaner« Selfribge, oiel Sebwinbel

getrieben worben, inflbefonbere oon ben 3ugenieuren Öi«>
borne unb Süllen; ba« würbe aud) oon Strain, beffen

Sipebition einen fo unglürflid)cu Suegang nalnn, nadjgc

Wiefen, eben fo 1853 oon ©reooft. Sleronbet oon $um<
bolbt hau - feine lc(te Hoffnung auf einen Strato ül- na

i

gefeft unb fid) bofür eine 9)ienge oon Örünben jiired)t gc
legt Der Uiapipi wnrbe fdwn 1845 in« Sugc gejafjt unb

eine ettglifdjc (^cfeUfdtaft betoarb fid), jebod) oergeblid), bei

ber Regierung oon %Jfcugvanaba um ein Sanalprioilegium.

Trautwein ging im Suftrage be« -Jicutjorf cv Kaufmann«

AeOett an ben Strato unb betätigte, bafj berfelbc eine Don
ticfflitfje Strombaf)n barbiete, aber fein ©dicht Uber bie

?anbb,öl)C fiel ungünfiig au«; and) ©ort er unb üoene fielt

ten 1853 am Strato $orfd)ungen an unb ber friere über'

jeugtt fid), bo| ber ölufj Tvuanbo für eine Sanalbenufcung

ungeeignet fei. jrennift) fanb 1854 eine Saffcrfd)cibc

oon 504 Aitft.vv:;. ; er entwarf ein ©roject, bei weldjcui ein

Durd)ftid) oon 13 9Rilc« Sänge unb ein 3 bi« 4 !>hlet>

langer Tunnel eine 9rotle fpiclen. Sud) jwei graniofen

fdiwinbelten; ©ourbiolunb be Sfjampeoillc woüten eine

wie fie fid) an«brUdten practicabele ©affage }wifd)en ber

Saleboniabaij unb bem CMolf oon San 2Rigncl gefunben

Ijaben; eine „turje, fixere unb lcid)te «oute" oerfttnbigte

ber belgifd)c Ingenieur be ©ubbt.

Ta« 28. Sanalprojeet ift ba« oon Selfribge. 3Xit

jener Dreiftigfeit , bie ben ^)antee jiert, oertünbete et 1871:

„Dcr Sanal ift eine au«gemad)te Sad)e." „The

canal is settled!" Sinigc Monate t)<ntert)cr würbe oer^

öffentlich,!: „Der Sanal ift eine Unmöglichkeit."

©alb nod)ber würben wieber „glübenbc .Ooffnimgeii" au*,

gefprodjen, aber worauf grünbeten fid) biefelbenV Selfribge

fd)lug für bie Strcde oom Strato nach Seften bin bi» jut

Bereinigung be» 9capipi bi» jum Doguabo, au« weldjem er,

wie aud) au« anberen (Mcfliefjen, Speifewaffer ju betommen

^boffte", bor: „nur 13 Sdjlettfen, bann einen tiefen Durd)--

ftid), unb bie ganjc 9Bafferfd)eibe müffc oerniittelft eine«

tiefen Tunnel« practicabet gemad)t werben; oom Tunnel bi»

jur Supicoboi) feien abermal« nur 9 Sd)leufen erforbertich

uiib bieÖJefamintfoflcn würben einbunbeit sJ)Jiaionen ToQat«
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nidjt überfteigen!
u ' Kun Ml bte Strato Vi n: ( nodj einmal

untetfudjt werben.

SBir wieberbolen bjrr, roafl wir rw etwa brei Oabjen

Jagten (ökogroph« be« SBeltbanbel« II, S. 691): „Sine

unbefangne SBBrbigitng and] btr Htrato«^3rojrcte lägt

bitfelben minbeften« eben fo ungünftig erfd)einen, mir bic

I «rirn.$rojtcte. Der «rrato ift ein reifjenber Strom. Die

nBrblit^e (lurjra-) rHnie ift iiitpracticabel unb ungefunb;

bit mittlrrt (Xruanbo«) Vinte nid)t minber; bte iuMicttr

CJfapipi») Vi nie bietet eben fo Meie Sdjwicrigfeiten bar.

SBenu man, glridwiel auf welcher biefei brei -Konten, in btr

Xfjat an ben »au eine« (£analr* ginge, fo mürbe man fd»roer«

lid), auf minbeften« jwanjig 3al)r hinauf, Arbeiter in biefe

menfd)en(eertn iiinöben befdjaffen fönnen, unb beläme man
fit, fo würben fle in jebem 3abre \u Xattfenben hinweg:

Denn jene (Segenben ftnb bie claffifdje »iegion ber

lieber; alle unteren Jrlufjläufe b^aben nioraftige Ufer; bie

DfoSfilopIage ift unerträglich unb bafl Jeiima r)eigfeud)t.

SRegen fällt in gewaltigen Strömen in jebem äXonat, faft

in jeber 2Bodje. Huf ber ganten Strede, in welker

jene brei Canalrouten liegen, oon 6 bis B'/t* W-, befinbet

fid) fein einziger SBobnort, ben man and) nur al«

ein Dorf beliehnen fönnte. Die 1(trato>?mie, an beren

Gingang ohnehin hn Delta Sarren hinmeggebaggert werben

müfjten, mürbe an feinem Cnbpuuft eine Jpafeuftabt haben

unb überall burd) wilbe (JinBben führen. Cbnrhin läge fie

für bie interoceanifebe Sdjifffahrt weit ungUnftiger unb un-

bequemer als ade anberen unb hätte obenbrein eben fo oiele

lunnel«, Durd)flid)e unb Scbleufen nötbtg; fle fünnte alfo

feine«weg« benBwetf erfüllen, welchen ber 2ßeltb,anbel »erlangt."

Sur ÜRorrtologtc ber geograpljifdjen ©renken.

(Sin »fitrag jur öergleidjenben (Stbtunbe. »on ®. <£. 9>tfret in »reölau.

IL

gtttfie all Örenjmittet. — ^olnmija)e Mnber. — 6umpf(anbe unb S5eprefRonlaeHete. — Irodeite «renjen.

*>ufle. - (Sebirae. - Uebtrblid bcrfelben in Europa.

- ©alb, 6teppe,

(Sin flare« »ilb, wie ftlüffe im Vaujc ber Griten, im

Wegenfab einer ©ntmidelung oon nieberen }u höheren (Stu-

fen ber (Jiöilifation, au« ©renjen ju »inbemitteln ber Kit«

roobner werben fttnnen, liefert im« ber „benrfdjefte
u

unferer

Ströme, ber 9fbcin.

»ei feinem gefcbid)tlid>en Debüt tritt feine Gigenfdwft

al« »Ölferfdjranfe entfdueben genug beroor. 9fur bi« an

feine ©cwfiffer reichte längere „Hctt binburd) bie römifdje

$>errfd)aft, beren äußerfte iVarffteine an feinem Unten Ufer

in ithgentoratum, iDJoguntia, (Soloma Ägrippina erridftet

würben. Dit »Blferfdjaften be« regten Ufer«, roenigflen«

am "Jtieberrbein, gingen ihrer fti eibeit burd) bie Börner nur auf

fttrjere 3eit Derluftig, ba bie mitberbolten (Jroberung«jttge ber

römifd)en Heerführer in ba« Onnere @ermaniene gewöbnlid)

mit ber 9tUdtel)r Uber ben Stuß enbigteu.

3n fpfiteren 3abrr)unbertrn , ai9 bie 90Slfd)en auf ibre

Stammlanbe jurUdgewiefen waren unb bemUKeidje ber^ran«

fen bie Sdjcibung romanifetjen unb beutfdjen Solfe- unb

6taat«if)um3 folgte, naljm ber 9tt>etn feinen mobernen unb

fUr un6 befiimmungöniäfsigen (Sbaralter an, ben Hrnbt

in ben befannten warten auftfpradj: „Deutfdjlanbä Strom,
nidjt Deutfd)lanb6 ®ren}e.* SSteberb,olt jwar tterfud)tc

ßranfretd) feine @renje gegen bie gcrmanifdje iß-elt an ben

92l)«in ju berlrgen, unb fett beut fiebgebnten Oa^rbunbert

war ibm biefe« tb^eilweife, unter 9(aAoleon fogar fdjon fotoeit

gelungen, ba| baä linfe 9?f)ein«fer »on »afel bie SHJefel

franjörtfd) war unb unter&alb ber leltern Stabt bie wälfdje

Ufurpation nod) weit Uber ba« redjte Ufer nad) 9?orboflen

l)iuUbergriff. Selbft nad) 1814 blieb ba« $ett be« ftfjein«

oon Rüningen bi« i'atiterburg franjöfifdje ©renjlinie, unb

wübrenb in a(tri$iitifd)en Reiten bei geringer Änrool)ua

fd)aft unb mangelnbem ©erfebr«bebürfni§ btr »au oon

»rüden über ben Strom cntbebrlid) erfdjienen war unb

dow Mittelalter bi« jur neuem £til nur bie bebeutenbften

Uferftäbte foldje »erbittbungen bergeftellt batten, brad)te e«

auf ber bqeidjneten Strede ber ftaatlidje unb Do(f«wirtb.>

fd)afilid)c ©egenfab nod) bi« jttm testen beutfd)<franjöfifd)rn

Kriege juwege, bafj jwifd)en beut babifdjen unb bem elfäfft-

fdjen Ufer — mit 9u«nab.me ber in ber jDngfien £tit w\
lenbeten Gifenbabnbrilde bei ifebl — feine fefte »erbinbung

gefdjaffen würbe unb ber Strom nod) in unferm ucvfefjrö

fmtnblitben 3ai)rf)unbert tbatfäd)Iid} al« t^vetiifdieibf jweier

r)od)entwtdelten l'änber Witten founte.

Die wenigen 3al)rt ber äMeberoeretnigung be« (ilfafj

mit bem beutfd)en »aterlanbe baben injwifdjcn hingereicht,

eine 9fei^e oon »rüden Uber ben 'ü^tin herjufteden unb

ben gegenfeitigen »erfebr ber Uferfiaaten fo weit jtt beleben,

al« e« unter ben obwaltenben »erbültniffen ein gltif; a(«

»ittbeglicb feiner Hnlanbc gefiattet, wie fid) im weitern

?aufe be« Siljein«« ja fdjon feit längerer ^ett in mannig'

fad)fter ffleife gejeigt bat-

gür unfere »etrad)tuitg erfd)eint e« uunotijig, bie Atolle

ju fdjitbern, wtldjc einige Heinere beutfdje ßlüffe in früheren

Reiten al« ©ttitjfdjeiben eerfd)iebener po(itifd)er unb natio<

naler (^eftaltungen gefpielt haben
;
nod) geringer erfcheint bie

»ebeutung einiger anberen Slüffe, weldje bi« auf bie ®cgen=

wart al« Stamme«' ober i'anbe«grenjen geringem »elange«

bienen. 9?ur betläufig feien in biefer ftidjtuug erwähnt:

bie Gnn« }wifd)en Ober« unb •Jiieberöjtcrreid), ber Verl) \im

fdjen »anem unb Schwaben , bei Ouei« jwifdjen £d)leflen

unb ber Vauft^, 9Jefeni6, Trebel unb beerte jwifd)en 3)(edlen-

bürg unb Bommern, bieGiber unb bie Äönigflaae al«©renj'

feheiben gegen bie D«nen — frllbtr unb jeßt — , bie tbü

ringifchc Saale al« einflmalige ÜRarflinie gegen bie Sorben,

unb anbere mehr. Die oielcitirte Mainliuie ift betanullid)

nur an ihrem weftlid)cn 6ube eine ^Infjgrenje.

3n ben wefienropäifd)en Vänbcrn tönnen gegenwärtig,

bei ber h<>h"t (Sulturftufe ber bortigen »Blfer, Ölüffe faft

nirgenb« mehr al« politifdje «renjen in »elradjt fommen.

SKut etwa ber 3Kinbo jwifdjen Portugal unb ©alicien ntadjt

eine bemer!en«werthe %u«nahme. 3n bem mittber rntwidel«

ten C fr« ix unfer« Srbtheil« bagegen finben wir nod) htut(

26*
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eine «njabl oon gtüfftn, bie al« Sdjeibelinitn jmifdjen

Staaten, i?änbent unb Süolfflftämmen bienen. 3uuetl)alb

JDeftertetd)^ Ungarn« ift junädjfl bie feit 1866 öielberufene

l'eitlja )u nennen, beten in gepgtapljifdicr .^infii^t nur feljr

fragmentarifd) etfllflte SNiffion in bet Sdjeibung ber jwei

$auptbeftanbtljei(e be« bualiftifd)tn ?änbercomplrre« norb»

n-.; n.5 in größerer Strede oon betüttard) aufgenommen unb

fortgefegt wirb. 3a ©alijien trennt bet San ba« polnifdje

com rutf)emfd}en Stamm« unb Spradjgrbiet, im Silben

Ungarn« bie i rau Jaguaren unb Slawen. Sin bcn ©ren*

$en ber l}ab«burgifdjen «Wor-aidiie finben mit oon größeren

ftlüffen ald fänbetfdjeiben bie 2)onau, bie Saue, bie SEBeid)=

fei, im oSmanifdjcn deiche bej. an beffen ©renje nodjmal«

bieXonau, femer ben Srut$, im rufftfdjen 9ietdje ben Sug,

ben Wjemeu, ben Ural.

Son ben aufjemiropäifdjen iStbtbnlen liefert ba« jung»

fräu(id)e Slmerifa, namentlid) in feinem Süben, bie jobl«

teidjfteu öeifpielc ton ©rrnjflUffen. SBir nennen ben SKio

Dtegto (obet o ufu i , ben Saraguat), Saraua unb Urugttao,

ben SRataiion, ben ©uapore unb ben (Sorentane, in -Horb«

amerifa ben 9tio ©ranbe bet florte. 3n «ftifa ift ber

Dranjc (©arirp) ein mistiger ©renjflufj, tb>ilweife aud) ber

3 ambeje, als Worbgrenje von 9Jtotopa, auf Heineren Steeden

and) bet Statte SHil (Satyr et 8jrat) als Sübweftgrenje t>on

Slmtyara $abefd) unb ber SBeifje Ufil üon •J.
,

uticu aufwärts

als Cftgrenje ber Sd)illuf. OnHften tft faft nur bet Slmui

al« ©renjftrom Bon Sebeutung.

Tn größte SBtltttyeit mit ben ältefteu Gulturtänberu

bittet Äften — fammt bcm angrenjenben Worboftaftifa —
im ©egcnfafce juv normet gefdjilbnten regelmäßigen ©rettj»

function großer Klüfte bie djarafteriftifetyften Seifpiele für

bie Beobachtung, baß Ölüffe bie SBirtung als ©renjfttyciben

jurüdtteten laffen unb in ba« ©egenttyeil eine« Sinbe«
mittele für Stämme unb Söttet »eiferen.

Seijon in ber potomifdjen Setiobe — um eine treffenbe

Sejeictynung iSrnft Äapp
1

« anjuwenben — tonnte oon wahren

Slitßlänbern bie 9iebc fein, bei benen ein Strom obtr eine

llieljr jat|l ttyeilfl parallel, ttyeil« ju einer 5Rllnbung gufammen«

(aufenber SlDffe ben Är.)fiaHifation«fcrn unb ba« einigenbe

üJioment eine« Territorium« au8mad)t. Hl« 3(U9(n foldjer

ftlußlanbe — bereit .^eugniß nod) baju feit 3atyrtaiifenben

fid) gleid) geblieben — bttrfen ba8 Wittanb »egrjpten, ba«

3roifd)enftromlanb „«Wefopotatnien", beffen beibe SaraOel.

flliffe fid) metyrfad) wcdjfelweife i^uflUffe abgeben, unb ba«

ftünfftromlanb (Senbfd)ab) Sorberinbien« angetufen werben,

ftinboflan, $interinbien unb Gtyina würben bie 3a^
Seifpiele nod) Utcftt oermeb.ren tönnen.

Vir-, tii.-i geboten aud) bie 3>eltabilbungen unb tteinen

Äliftenlanbe, bie fid) an bie SKllnbungen oon bluffen unb

Strömen angegtiebett boben. Sei benfelben gewinnt ba«

jufammeufdjltefjenbe ÜJloment be« SBaffer« fo frl;r bafl lieber«

gtwidjt Uber feine abgren)enben 9Birhtngen, bog foldj«

WUnbungdlanbe fid; fogat jn eigenen Staaten organifirt,

anbete nad) bebeutenben politifdjen ütetionen bie Unterwerfung

unter eine« ber beanfprud)enben 9?eid)e trf.itjtro b,aben, benen

fte früher ju ©renjen gebient bitten. 2Btt etinnern an bie

«iebcrlanbe, an bie Sonaumlinbungen — bie Sulina«

münbung führte ju ber Xerritorialänberung im ^atifet Set«

trag »on 1836 — unb an bie Eetta« am fcralfee, beten

neuefte Siegelung beuißricge bet SRuffen gegen Gfjiwa 1873
folgte. Anbete minber bebeutenbe Xettabilbungen fd)licfjen

fid) uaturgrmäg ben ©ebirtelanben ib,ret gtofjen SlUffe an:

man beule an ben Mit, an Wange«, 3nbu« unb 3rawabbi,

an ben Dfd)oliba^tiger, ben ÜNifftffippi, ben Dtinoco, ben

aNarafwn.

«18 Ucbergang uon ben naffen jubeu trodenen l'anb

grenjen fommen gtwiffe Sumpf ft reden in Setradjt, beten

I 3abl Äuöbebnung jebod), fd)on an unb für ftd) nid;.;

beträdjtlidj, burd) bie Dorfdjreitenbe (Sultuv immer r.::tu Drt-

ringert wirb. 3n Snropa fyAtn wir jnr Stnnbe nur nod)

ein einjige« foldjefl größere« Sumpftanb: folen-::. auf alt

polnif(b/m (Gebiete jwifdjen ^olbunien unb vuttiauen, aii

nationale Sdjcibe .^wifdjen Solen« , Letten« unb ^uffentbum

nod) bleute einen, wenn pud)'feb,r mobifi einen, ©renjdjarafter

bewabrenb. Xufietb,alb (htropa« ftnb nod) mehrere äbnlidK

Sumpflanbe oortjanben: in ^inbofian ba« Xeirai, in Cft

unb 3nnerafrifa bie jioOa um .$>abefd| unb bie ©egenben

am Ifcbabfee, in Slibamerifa namentlid) an bet btafilifefo/

argentinifd)en ©renje.

©itt fönnen wit wob^l aud) am paffenbften bie J.onb<

einfentungen, bie fogenannten 3)epteffion«tanbe, an

fdjlttfsen, weldje, in früheren Serioben unfere« Slanetcn mit

I

S3affer bebedt, bie an fit grenjenben ?änber getrennt Ratten.

£epreffton«gebiete fo(d)er 8rt finben fid) am £a«pifd)en

äHeere unb weiter gegen ben Hralfee, wo bie Setänberung

in bcm i'aufe eine« Oru«arme«, ber frlib/t in ben Äa«pi,

fegt gleid) feinem nörblid)en Seitenarme in ben Kral m&n
bet , bie in biftorifdjer 3«! erfalgte Crrljebung jene« Vanb^

! fttid)« befunbet. D'u\t» 9iiebet(anb bilbet jeft bie (Stenje

I
jwifdjen ben (gebieten bei Uirgifen unb bet Tuttomanen;

in ftü^tet 3e <* ''cf l)' cr fc ' c Siajfctgtenje jwifaVn Cutopa

unb ?lfien, bie pd) gegen Horben bi« jum Obifdjen 5Dieet«

bufen fortfe^te.

3m nörblid)en Suropa f)ing in einer frühem Seriobe

ba« Sattifdje ÜReer mit bem SSeigen )ufammen, fo bafj

$innlanb unb Sfanbinaoien ein 3nfeQanb bilbeten. Unter«

ftü(t butd) ben SataDeli«mu« bet Ufer unb bie )af)(reid)e!i

Sd)eren be« Sottnifd)en SDJeerbufen« bat fid) bie Serbinbung

jener Vdnbcr in Hütm erhalten, wa« nidjt bnrd) politifdje

Sdjeibung »erwifd)t werben fann. tit ftufftftcirung be«

pnnifd)en ©rofjfürftentbum« madjt fo Diel wie gar feine

•jort|a)rtne , uno Die eii)noguipi)tia)c ivtcnje vianoinaoicno

fd)tief)t fid) nod) heute bet alten 9taturgren)e an. Ta«
Steigen bei lüften be« Sottnifdjen SReetbufen« fteüt für

eine entferntere 3ufunft fogar eine neue Scrübrung be« fin-

nifdjen ©ebiete« mit bem fd)roebifd)en in «u«fid)t

9cur beiläufig fott fytx jener Uepreffionögebiete gebad)t

werben, weldje ibwGigenfdfaft al« foldje nur im Serbältnifj

)u ii)rer Umgebung befi^en, barunt aber nod) teine«weg« ab<

folute Sinfeutungen ber Srboberpd)e gegenübet brm Mioeau

be« SReete« finb. 3)iefe nad) innen -,u abgebadjten obet fid)

abfladjenben Sanbgebiete, )u benen ber größte Xljeil 3nner«

aften«, eine weite f}lädj< be« nörblid)en 3nnerafrrta unb im !i

rere Territorien ber 9ieuen 3Be(t gehören, entfpredjen in ib,rer

Konfiguration aud) nur in befdji'änftem äRafje fonftigeu geo<

gtapbifdjen «bgrenjungen.

2)ie trodenen geograpbifdjen ©renjen jweier 9cad)bar.

länber finb am bäufigften burd) ©ebirg«)üge, juweilen aud)

butd) SBalbet, Steppen unb äöüfien be}eid)net.

ii) )unäd)ft bie lederen, fei teueren gälle betrifft, fo

tritt bie abfd)eibenbe SHtfung bet genannten Ttennung«-

mittel natütlid) nut bei gtößetet 9lu«bebnung betfelben ber«

oor, unb ben ftortfdjritten ber ßultur gegenüber, bie ben

abfonbernben db>rafter wn SJalb unb Steppe leidjt ju wr=

wifd.it u »etmögen, (anu fdjließlid) nut bie öüfte bie Sit«

fung ber ©renjfdjeibe auf bie lauer bewahren.

i&aQ 9Balb unb Steppe al« ©renjmittel bebeuten,

ertcunen wir gritnblid)et mit 3nb,Utfenab,mc eine« gcfdiid)t<

lidjen Sifldblid« in eine meb,r ober minber entlegene bergan-

genb.eit. Dann tteten unfl al« ©tenjmatfen mitten in ISu-

topa bet Htbennet: nnb «tgonnenwolb jwtfd)en Romanen

unb ©ermannt, ber l)crcnnifd)e Salb jwifdjen Teulfd(en unb
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in gleicher SHSeife aud) bcr fdtleftfd>e ®renjwa(b tnt«

gegen. 3tn Dflen fällt imfer Sbliif auf bie farmatifdjen,

weiterhin auf bie ctntralafiatifd)en Steppen, bic alten mäd)--

tigen Sdjeibemänbc jmifdjcn fiiMid|rr ßioiiifation unb nov

bifdjer Barbarei, nia'ijvenb wir in bcr tranSatlantifdjen Seit

in bie neuere j&til unb fclbft in bie ®egenwart juriicfr>erfe|}t

rorrben, wenn wir btr Stepptn ber Uuioiislanbt wit Söra*

filitnS unb bcr atgentini|d)en ßonfobtration gebenfcn , bic

fid) mtbr obtr minbtr als @tcnjfd)eiben für Solfsftämme

unb Gulturgebiete wie für Älüna unb Vegetation jur Od«
tung bringtn.

Die oolle Vebeutung ber SMfien wirb gegenwärtig

neet) bind) bie writtn £rbcn im mittlem unb jübn>cftlid)en

Elften wie inftfrifaS. nBrblid)er$älfte in bellcS Jidjt gefüllt.

IL' h- Durdjforfdjungen beS (entern, fonf) fo f ctjr jur Vermifd)ung

btr ®cgcnfä|je netgenben StbtheilS fjabcn ergeben, b.ijj bie

cdjtcn Nrgcrotflfcr norbwärts nur bis an bie Samara reiben,

wäbrenb in ben weiten Öcbirten SilbafrifaS bie et^nogra^

tiafeit wie bie Güenmä&tafeit ber ftauua unbpt)i(d){ Wlcidjartigfcit wie bie

btr glora oon Niebcrguinea biß an bie ferne Cftffifte fid)

trftredt.

Der wtitaud Ijäufigfte, man fann wob.1 fagen: bei reget»

mäfjige XnpuS ber trorfenen S?änbcrgrcnje ift bat ®ebirgc.

9HIcrbingS befi$t nid)t jebc ®ebirgSform bie Gigenfdjaft ber

geograpb^if^en ®renjfd>etbe, biefelbe fommt oielmthr nur btn

Äamm. bejiehungsweifc Kettengebirgen ju. Der $atj

tann fo wenig als Notutgrrnje in Vetrad)t tommtn wie bie

illpen »bnfftnünS. Dergleichen Gruppen oon «ergen, bit

in itjrer l£vljebung wie in (t)trt Umgebung fofl gleid)mä|igen

iöebingungcn unterliegen, bilben feine S-djeibewänbe, Weber

jroifd>en oerfdjiebencn Vobenformen unb ^flanjenregtonen,

nod) }Wtfd)cn öcrfdjieben gearteten ©eoBIferungen. Sogar

wenn breitete Maffengebirge baju bettragen, baS ®ebtet einer

Nationalität abjttgrcnjen, ftnb biefetben weift btog oon tinem
btr beiben NadjbarBötfcr bewohnt, wäfjrcnb baS anbtre fid)

nnr bis an ben nf- tiner ber äugerften ®ebirg8roänbe

etftredt. längere iörrgfetten bagegen, wie fte gerabe jur

btr luidi ftiii ©ebirge gehören, liefern ein feljr ftatt<

lidje« Kontingent oon Veifptelen jener gewö^nlid)f)cn gorm

ber trorfeneit l'änbergrenjen, wobti freilid) fofort baran etin«

nert werben mug, bag in geogrophifftyr §infid)t, wit namtnt«

lief) in Crinfldjt auf fllima, glora unb Sauua, ®cbirgSfctten,

weldje berNidnung ber Meribiaue folgen, au« naheltegenben

®rünben einen weit minber fdjarfen ®renjd}arafter tragen

als foldje, bie in meftoftlidjet 9iid)tung liegen.

?ll8 eint Ärt Miniaturbilb foldjer ©renjgebirge möchten

wir hier ror Klleui ein paar walbige £>bljen;uge beS innern

DeutfdilanbS erwähnen, bie natllrtid) nid)t al« wirfliä> Qöt<

Uv nnb ?änberfd)eiben , fonbern nur als prooinjiale unb

StammeSgrenjen ju gelten beanfprudjen bürfen. So ift e«

)unäd)ft mit bem Springer» unb granfen walbe: wa«
fUbn>e)llid) com SRcnnflcige liegt, trägt jebenfafla mef>r frän«

fifdjen als fäd)fifd)en (jfjarafter, wiewob,! aud) i)ier burdj ben

nad) Horben geridjteten i*auf ber ÜBerra ein Nieberfadjfen

jugewanbteS Moment wirtfam ift. 3m filbnwftlidjen Dtutfdj«

lanb bilbtt btr Sdjwarjwalb bit ©renji'djeibt jmifdjfnbtm

rbeinifd) alemannifdjen unb bem milrtembergifd) fd)roäbifd)en

Clement. 3n feiner nbrblidjen ^älfte, wo ber Sdnoarjmalb

mefjr bie ©eftalt beS KammgebirgS trägt, bilbet er nod)

fieute bie politifdjc @rcnje jweier beutfd^en i'anbe, wäb,renb

im Silben mit ber breitern (Sntwidelung beS ®tbirgSrlldtns

ber l<i.a;atirr bet VatibcS' unb StammeSfd>cibe meb^t ju<

rürftritt

3n umgetebrter 9iid|tung ift baS bem Sd)war)Walb auf

ber linfen iW^einfeite parallel taufenbt ©renjgcbirge gegen

granfreid), ber SJaSgenwalb, in feiner füblidjen Hälfte

ftamni* unb bamit aud) edjteS Örenjgcbtrgc, wätjrenb bcr

närblidV Xb>i( meb> in bie breite auStinanbergeb;t unb fafi

auSfdb,lieglid) bon beutfd)er ScoStferung befeffen wirb, alfo

national — wie fiaatlid) — feine Wrenje meb^r bilbet.

Vef|n(id) vcvhilt eS fid) mit bem gro§en {>od)gcbitgc,

wddie« "id)t allein Xeiitfrinunö — baS für unS im geogra

pb,ifd)en Sinne au§er bem beutigen bcutfdpn 9ieid)e nod) bie

beurfdjen unb balbbeutfdjen ^rooinjen Cefterrcid)S unb btn

fübwcftlidjen «nnqr unferS fanbefl, bie Sdjweij, umfaßt —
fonbern aud) 5ranhcid) in weitem, oon Silben nad) Horben
unb Often fid) auSfpannenben unb in biefer 9iid)tung fid)

a Uir.afjlid) oerbreitemben Sogen oon ber appenninifdjen $alb>

infel trennt KufangS, jwifdjen ben beiben ä&älfdjlanben,

ift bie SBafferfdjeibe im SBefentlidjen aud) bic nationale

©rrnje; aber fdjon Uber 2&aQi$ b^inweg nad) Silben reidjt

baS X>eutfd)tb,um bis jenfettS beS Monte $ofa, unb oon

SBaHiS an gegen £)fitn, wo fid) bit »Iptn tb/ilfl in Oitl*

fad)en Scrjwtigungtn, tbeils in mäd)tigtn faraOcljügcn nod)

brtittr auSgcftalten, ift ibj ®cbiet, wenn wit oon bcr gering,

fttgigen ?(uSnab,me bet romanifdjen Gfinfd)icbungen (^rau>

bllnbcnS abfegen, in feiner ganjen Söveite bis ju ben füblid)'

ften iJcrgroanbrciljcrt im }lllcinbcfn>c ber bcutfdjcn Nationalität,

fo ba|bic 51'ölfergrenjc, gleid) ber flimatifd)en unb ocgetatioen

Nat)onfd)eibe, in bit ben OueDgegenbcu unb Oberläufen ber

alpinen Nebenflüffe beS tyo, berötfd) unb btr Dbrigtn norb

abtiatifd)ttt 3uflüffe füblid) folgenben mtlberen Xb>lgebiete

ober birett an bic Äbljänge gegen bie lomborbifd)e unb otne=

tianifdje Sbtnt fallt, wobti and) baran trinntrt fein mag,

bag (tötete gläd)en rtjemals MeereSgruub gewefen flnb.

Dag bie wälfdje Nationalität, burd) politifdje, firdj!td)e unb

!Brrfeb,rSbe)ie()nugcn begUnftigt, im (Stfcrjgebiet aufwärts baS

Deutfd)tf)um jmildbrängt unb nad) ber ehemaligen ilbtfer

gren;e oon Verona aud) bie neuere oon Salurn immer »un-

ter norbwärtS ju oerfdjicbtn bemBb.t ift, fjat feit Sa^rjebnten

wiebttf)oltt beutfdj'patrtotifdje Älagen unb Mahnungen ^cr-

vorgerufen, of)nt ba| (tibtr jener Neaction gegen baS frühere

Vcvbältnig StiQftanb geboten worben w.iu.

Sin ®rert}gebtrge in ber oollen Vebeutung beS SBotteS

ftnb fetntt bie ^drenäen. Sei nab^eju gerabev, nod) baju

oftwefllidiet Nid)tung, beträd)tlid)ct pb> unb foft »oUflän-

bigem Mangel an bequemen $äffen fdjeibet bieS ®ebitge,

oon Meet )u Meet teidjeub, bie iberifdje .^allnnfcl oon

granheidj fo wirtfam ab, bag Ijter bie gegenfettigen Ve>

jiebungen bet ©tenjläuber unb Nad)baroäirer, tro^ etb.no»

graobildjer Vertoanbtfd)aft unb tro^bem bag im frUbern

Mittelalter jettweife politifd)e ©cwalt felbft btefen SaQ Uber'

wunben blatte, in btn wcfentfidjften Stüden geringere gort«

fdjrittc im ?aufe ber 3aljrb.unbertt errcidjt unb aufjuweifen

tjabni als irgenb wo anbcrS in Snropa.

2Bit ben Nomonen gegenüber finb bie Deutfdjen, audj

wo fle mit ben Slawen grenjen , bie Onljaber ber ©renj-

gebirge, wäb,renb baS 9ead)bartolf erft bie jenfeiligen Niebe

rungen befe^t halt. DieS ift bei ben btet ÖebirgSjiigcn er

fennbar, Uber weldje b,tnn>eg bic beutfrb/n l'anbc Vanern,

Sad)fen unb Sdjlcftcn mit bem ®ebiete btr Tfrtirdjcn ,Viii)

lung tjaben. 3Sie oon Niebetba^ern unb bet iDberpfalj bcr

bie beutfd)t Stoölferung übet ben Vobmetwalb bis an beffen

öftlidjen gug hinübergreift, fo ift bieS oon Sadrfen ber in

nod) weitem Srfltedung bet gad bic oom (Srjgebirgc füb>

wärtS gerid)teten fuvjcn glugtbälrr entlang bis in baS Gger>

tf)al unb übet baffelbe Ijinllber, unb ebenfo oon Sd)teften aus

übet Niefcn' unb ©[äf}et!@ebirge hinweg in bie 2f)ä(er ber

3fcr, ölbe, «upa, Mettan unb GrliJ, beren oberfte «nwohner
Uberall bcutfdje Stammgenoffen finb.

Nur wo Slawen oon anbeten Slawen burd) VrrgiUge

gefd)ieben finb, treffen wir f« and) als ©ebirgSbemof)ner
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206 91uS äffen gtbtfjeilen.

— „Woralen*, „öorjen" —
, ebenfo natürlich, aud)

in ben ©tenjgebirgen gegen bn* 9ieittr= unb ©teppemjclf

btt Wagqaren. 2o feben wir e« im 9forben Ungarn«, wel»

djfr in bem weiten S3ogen be« tfarpaibragebirgr« feine geo«

graphjfdje legrenjung finbet. T : kleinen Aarpatben
fdjeiben ba« l'anb ber Wägbaren ton 2Kühu;i

r bie iöefl-

tiben von £d)lefien, bie [) c tj r £atra unb bie öftlidjen

Äarpai ii »on Salinen, wa'hjrtnb bie füböftlidjen Hu«

laufer be« Gebirge« fid) in Siebenbürgen Iräftig nerjroeigen

unb an bejfen Silbgrenje wieber ju einem £)bbenwafle ge»

flaltcn, ber nad) 6er nwlacfjifdjert Übeiie abfadenb abermale

eine i){aturjd)cibe iu geograpfjifdj ttimatifdjer wie in po(hifd)-

ftatiffifd)er junfldjl bilbet. Ullle biefe ©cbirg«}üge finb »on

nörMidjeii unb bftlidjeit Madjbarcu ber Wagnaren befefct.

Uebcrijaupt bieten ftd) Sinologien ber Äarpattjen mit ben

Wpen meljrfad) bar : in ?lu«bel|iumg, (^eftalt, SJerjweigung

unb i'egrenjung-, wie bei ben fllpen ba« SWeer, fo berührt

bei ben Äarpatljeti bie Tonou ben weftlidjen wie ben öftlidjen

guf? be* Webirge«.

Süblirf) oon ber l)onan ift e« , wenn wir uon fleineren

®ebirg«jtlgen abfegen, junädjft ber S3alfan, weldjer, bie

nad) ib,m benannte $albinfe( nom ßifernen Ifjor au« oft«

wärt« burdjfdmeibenb, eine geograpbifdje Wrenje bilbet, bie

fid) im Hltertfjum wie bi« auf bie (Segenwart and) in natio-

naler unb politifdjcv $inftd)t bon Hinflug erwiefen bat

Grbrnfo ift in norbfliblid)cr ftid|tung ber $inbu« al« eine

natürliche ©renjfdjeibe oon Sebeutung ju nennen, 9?Brb

tirf) com («ebirg«fnoten »on SRefcowo unb weftwärt« bon

X*neirßapi — bei alten <JJorta Xrajana — würben einige

fürjere Öebirg«jttge bie altgefd)id)ilid)e wie bie blutige poli

tifdje unb nationale Hbgrenjung nod) weiter beteudjten unb

beftätigeu (bnneu. Veidjt mbglid) ift e«, ba| biefe inneren

©renjmittel be« Uberau« rcidj geglieberten Panbefl bei fünf»

tigen Siegelungen ber bi«taet nod) feine«weg« ui feftem unb

rutjigem ^eftanbe gelangten $erb,ältniffc burcq bie Gonjli=

tuirung weiterer Heiner 9tational|taotcn nad; bera babV
brechntben Wufier ber Iionaufürfienthümer in bcrTtjat nod)

größere praftifdje Sebeutung erlangen.

HuS allen (Sr&tljetlen.

^arteifämpff in Hruguau.

Wenn nur Jieinanb jflßen ober wiffen tonnte, wrtbalb

man im i u mal« jpaniieben «merita bie , mit übertreiben nid)t,

Öunberte unb m«b,r gtofcc unb Heine Sle»oIulionen inaajl

!

4Hit wenigen flu«iiar)iiirri gilben ft< trinen anbem ixotd als

iigtnb einen fdlieltaffelnbeii ©encral ober Cberften an bie JSteBe

eines anbern tu bringen, unb auf Ausbeutung ber (Jinanjen

ift cS bei allen abgefetjen. je nad)bcm fold) ein Xaugenid)t3

fia) (lericat ober liberal 'gebetbei, erbebter bieftabne (üi.Wott",

ober für bie „oreibeit*, unb wenn er, wie bas in DU fite* ober

"<Jeru ttortommt, Sirafeenrautn »on^anbiverf if), milffen ,®ott

unb Äreibeit" aufammen fein ^roflrainm bilben. 3m «amen
berielben »irb bann ton ben fremben «aufleuten eine JluianB»-

anleitje erjoben. Die öffentlichen ffoffen, fo biet ober fo wenig

barin fein mbfle, wetben mit »efeblafl belegt; man erbebt Gon.

tributionen, nimmt £labt< unb l'anbbewobnern ab mi man
tinbet, unb wenn an einem Olk ni<b,t< mtbt jh pltlnbern ift,

jieb«n bie .Patrioten" — benn bat finb fie ja alle — weiter,

um baffelbc frcoelbafte Ireiben anbrrwärts fort|ufe|en. liebet

für] ober lang erjolgt ein 3u|ammtnftofs mit Irupben ber jc<

weiligen IHegierung, bie faft immer nur auSnobmSweife nia)t

aus einer INebolulion bnoorgegangen ift; b^lufig läuft bann ber

eine Xf)cil jum anbern Uber; wenn niibt unb cS foutmt jum

(Üefc(b<, jo wirb nifllil ber üKebeOenfUbrer gefangen ober er fiurtj

tet fid) *j einer iRiebertage ins Qebirgc. im elftem ÜaOe

wirb et entweber auf bem Siede tobtgefebofjen', was gewife lein

5<babe ift, ober er wirb »erbannt. Das Vettere jiebt er »or,

benn naa) Wblauf lürjeret obei längerer 3eit i«iigt et bann

fein epiel wieber »on »orn an unb b/it nun uielteiäjt beffere*

«lüd. ©efmbel afler Hit, baS fia) ib"' «MfW, 'f> i*er 3nt

in SRenge ju tjaben.

Die 9tc»olutionSeinte im Jabr 1H74 ift niajt afljureia>lia) aus-

gefallen: fie bat nur etwa anbertbnlb Xuljcnb Stcbellionen unb

Siebelliäntben gebraut: in SKciieo, (^entialametita, lieiu, ^enc
juela, !Boli»ia, Argentinien unb Utugunu. 4 ber bat neue 3abi

bat einen »ielueibei^enben ttnfang genommen unb bie Vanba
oriental, bie llruguabenfet, fubren wiebet einmal ben Steigen.

X'ott Reben fid) jwei ^aiteien gegenüber, bie Wölben unb bie

Wciisen, (folorabos unb VlancoS. $alb bringen, allemal in

Öolge »on Jicoolution unb tBIuloergicfeen , bie einen , balb bie

onberen einen ibrer ©luptlinge auf ben ^räfibentenfhibl ; >«
jeitweilig überflügtlte ^ortei »M ibn fi* bis auf ©eitere« ge^

foflen, aOemal mit bem «orbebalt, ibn bei ber erflen günftigen

@elegenbeit ui ftttrjcn. SS tommt aud) »or, bafc er itgenb

einem cbigeitigen3nbi»ibuuin »einer eigenen Partei niebt langet

gefüllt; bann witb gegen u)n gemeutert unb man fiurji ibn.

Daburd) aber wirb bie Partei flejebwäd)« unb baS tommt ber

(Segenpartei ju <9ute.

3n Urugua» nun, beffen ^auptßabt befanntlicb 3Konte»ibee

ift, war (ftlauri »or etwa twei Labien )um ^idfibenten ge

madjt worben. 3)1an wor feines HeM »oÜ; einen |o wadein,

uneigennil^tgen 9tann mit fo btr»orragrnben Xalenten für Ste-

gierung unb Verwaltung »aale SUbamerita nod) niebt gefeben,

mit ibm fei ber unbeiltoDe jrrciSlauf ber 9te»olutionen ein« für

aHemat gefdjtoRen. 9lun abn ^abm ibn obne

eigentlieb $u wiffen weSbalb unb watum, «nb einen Wann »a-

mens Sareli eingelegt, ber aueb als tluSbuub »on Xugenben

gctObmt wirb; mit ibm fei triebe unb Srribril für immer ge<

(idjett. tlber bteXinge finb, wie fid) »on felbft »erflanb, anbert

getommen. Um ju jeigen wie wilb, wOjl unb jwedloS bat I rci

ben bei folgen 9te»olutionen ift, wollen wir bas ©efcntlidV aus

bem Vrief eine« SngldnberS, bahrt SRontcbibco II. Januar

(.XimeS Wall* »ora 19. ffebmar), mittb^iten; bier jprid)! ein

Wugenjeugc.

Um 10. Januar btadjauf ber ^}(a)a tfonflitucion, an wel'

djer ber t)rieffd)rciber wobnt, bie Kcoolution aus. ler gro«(

lilatj war balb mit *lut Qberjcbwemmt; Xobte unb tJcrwunbetc

lagen umber. SBaS »orber gefebab ift fennjeidjnenb. «ml. Ja

nuar Wittag« war im $otti<us ber «atbebialc, welebe an bei

Vlaja liegt, eine lange Xafel aufgcRcDt; bort foHten bie €tim-

men für bie 9Babl eines llnterbeamlen abgegeben werben, r.n

ber Xafel faften Varteiganger ber 9tegicrung unb »crjrubnrten

bie abgegebenen Stimmen. «IS Canbibaten waren eintfolorabo

unb ein Slaneo aufgetreten. ßinc3eit lang nabmen bie Xinge

einen rubigeu Serlauf, bi« ein CberR 9tamenS Veten , bon bei

Hartei ber SoloraboS, einen Viani o «amen« tfloro (laftellanoS

mit 6d)im»jrcbcn Dbcrbdufte unb einen 3te»ol»er auf ibn ab-

jdjof;, XaS treuer Würbe eiwicbert unb »on beiben €<itrn nodi

einmal wiebet tyolt. Xann fdjoK ein jüngerer Vmber be« tfaftcl-

lano« bem Angreifer eine itugel in bic 5*ult.-r. Wan tmg
icn Vnwunbeten fort wabrenb Rarfer Stegen fiel; bie tBal)l
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würbe bis Sonntag 10. 3«nu«r verlagt. Vit Daljiti blieb «II«

rubifl, obwotl bie jungen bribrt «artclen bie (cftigP« 6j>tathc

führten. Sic «lanco» betonten, bafe bic ffolorabo« bewaffnet

ccfrbirncn fruit, es werbe fid) aber balb »eigen, wclcbe «artei bic

PAttecc fei. Rn ben Sttafjtnedcn Inj man «lacate unb man
jab icobl, bnfj ts bei ber SJa&l unruhig baflfljtn werbe.

Um 10. 3anuor Wittags würbe bie Xafel wieber aufgefletll,

bir beiben «arteten bilbclcn Ott uppen. «latjlid), Sd)lag 1 Uhr,

fiel ein Stbufi unb Predte ben ^orfu-rnttn ber 2öablcommi(iion

lebt )u «oben. Xamit mar ba( Seiehen }um «tutoetgicBcn

gegeben; 3eber jag ben Revolver, bie Colorabos feuerten auf

bie «lancos unb uingtttbrl; unb baS ging fo brciviertcl Stull-

ben lang fort. Xie «laja fcfctoamm im «tute, rt War eine

gtäfsltd)e Stent. *Ue SenPerläbrn würben gefd)loffen, man lab

nad) allen Richtungen bin flitbenbc Wenjd)en, bie grauen fd)rien

unb »einten. Xie »Solution war ausgebrochen. Wan ((blof;

bie Worten ber fiatbebrale, abrr pe würben aufgebrochen unb

in ber Äircbr ent|pann fid) ein wütbcnbeS Gcfed)t ; bie Xrcppen
anb ber «orticuS waren mit »tut billig bebedl, überall tagen

«erwunbrte umher.

3«jwi|'(ben bn"en Pd) *i* Gegenparteien auf ber «laja

unter ben grofjen Säumen aufgeftetll unb feuerten, gleid) regel-

rechten Solbaten, eine Salbe nad» ber anbern ab. Xer «atb,e

brate gegenüber liegt bai Uobilbo (mit beut Gefängnifj); vom
Xad)e biefe* Stüblbaujes feuerten bie Wnbflnger ber Regierung

auf ihre Gegner ; ber cnglifdtr Club , ber (ich an einer Gde ber

«lajo befinbet, lourbe Bon ben «lanco« belagert, welche uon

beffen Xad) au« bie Golorabol brjchiefjen Wollten. Wan bradjtc

bie «erwunbeten in bie «itlarbjäle, wo fie bon »ier englifd)en

«eriten verbunben würben. XaS gante Glubgcbäube febwamm
von oben bi» unten im «lutc ; am 10. ftbcnbs fanb man tu

ben inneren Säumen SG Äugeln auf. Xie eine Partei (djofc bon

ben Speilejimmern nu» auf bie Gegner, welche bie Xrcppen be-

(etjt blatten. Sin verwunbeter (rnglänber ftaib im Sprifcfaalc;

jwei Rnaben, » riebt brauften ftanben , würben nie Qunbe tobt<

gtidjofjen. Gegen 2 llbr rilttten bie RegicrungSfolbatcn aul um
bie "iUaja ju fäubern unb gaben ffeuer gegen fluni barmlofe

Wenfdjen. Tos RegietiingSgcbäube , in welchem lid) ber «rS

fibent befanb, mürbe von Truppen gefd)Uljt. Stbaitbttbait war

t« anjuieben, wie bie Vcute einanber mit Wefiern nieberftirfien.

Xie Regierung unterlag, Unter benXobten ip ein woftlWann-

ter Wann, Ramon Wargucj, er würbe in brutaler Weift er

morbe»; Cberfl l'abanbeiro, Rrbacteur brr .Xemotratia* , ift

aueb geblieben.

Wit einer ingrimmigen abrr julrrffenben Ironie btjtiajtiti

bie .XimcS Wail* biefe wllfte Worbwirtbiebaft als — „€0b
amerilanifeben 3ei»vertrcib".

Xrrxfrrtlrgung bft eümpre bon iStnef.

Xiefelben liegen in bem wa(brcia)en, wtßruinitben Gouvct

nement 9tinSt, unb in einer weiten Sumpfebene ftefei bie bura)

ir)re 3ud)tcnfabti(ation bclannle Stabt ^Sinif an bei ^'ina. Xie

Regierung will nun biefe bisher wenig beamtete @tgtnb urbar

macben unb ber Ingenieur Cberfl Sd)i(ins!b fjat im Qebruar

in ber VtriSburgrr geograpdijdjen Oeftaja^aft ben ¥lan jut

(»ntwäfitrung erörtert.

Xie ^instifdjen Sümpfe nehmen einen «aum bon acr)t

WiPionen Xefffltinen ein unb entbebren i^rer »efebaffenbeit

wegen (oft alle« Vnbauef unb aller geregellen tfommunitationen.

Xie (erfreute *e»5lterung leibet fafl bura)weg am SBeiibfcI-

jopf- *uf «eranlajfung bei TOinifterium« ber 9teiitSbomanen

finb in ben teilen ^abren auSgcbefente RivcIlirungS- unb «et-

mtffunglatbeilen unternommen wotben, aus benen t)etbotge$t,

baft leine unllberwinblia)en ^inberniffe ber Siegulirung ber

SBafferldufe in ber $olefje rnlgegenftet)en. Xie t^ltlffe traben

burtbauS nia)t ju Wenig r uü. i^t l'auf ift nut wiebetbolt auf'

geballen wotben bura) Wtltjlenbiinme
,
Vnjammlungen bon ge<

fttanbetem unb nadjjiet bevftblammtem ^olj unb bergleieben.

3n 3oIge ba&on entflanben »fi^renb bei Ood)toaReis neue
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Zrjonnirbcrftbläge unb häufige «erflatbung ber ßlufibetten, bie

jum Xtjeil in fcbmale Sumpfe umgewanbelt würben, liegt

jetjt im «tan, ein Sbftem von (fanilen auSjufuljtrn, baS bem
SDaffer feinen regelmäßigen «bflufj fiebert. Xie^aupleanSlr, fo

liegt es im «tan, wirb bie Regierung, bie Seitrntanflle Werben

nad) Regierungsplänen bie einielntn «tfitjtr ausführen laffen.

Wit ben ^aupttanAten (ollen SlauungSvorridjtungen berbunben

werben, bamit immer 3t)affer genug jum ^vljflöfsrn ba fei unb
aud) bet Xiittt, bie fonbetbarer il'tijt nod) bisweilen bie «olcSjc

beimfuebt, entgegengearbeitet werben tarnt. Xie Aoften beS

ganjen Unternehmens »eiben auf 8 WiDionrn Rubel, ju 1

Rubel bieXeffÄline, beredjnet unb foflen auf 2»3«bre verteilt

werben. SHan erwartet reirbjieben Cfrfatj bafQr butdj bie ju

crlangenbe *nbaufäb,igteit (wenn audj fürs Gifte nur für Som
mertorn) unb bemgemäfs |uneb,menbe «evölterung.

Sic finilttOrn eetttn in »ufllanb.

Xiefelben madjen bet ottl)oboren ßciftlidjleit unb bet Re
gierung belannllid) Viel ju fdjaffen unb ju beteiligen finb fie

nun bod) einmal nid)t. 2?! an will j;i;t ben Srdirrrn, loeldjc,

mit VuSnac)nie ber fogenannten ttltgldubigcn
, oljne flaat(id)e

Vntrfennung waren unb fi<b jum Xr)eit aud) Verfolgungen ausge

fetjtfarjen, eineVrt bon rrdjtlid)cr Stellung geben. Xie fegenann

lenllltglfiubigen finb unldjäblidjtr Ratur, weil fie bie «efyörben

anertennen unb für ben 3ar beten, lieber anbrrr Setten bringt

ein «elerSburger «eridjt (in btT .ungemeinen Leitung* , nad)

Wittbeilungen bet .Wostauet 3eitung') bie naebpetjenben An-

gaben :

.Xie Stapowtfdjini erlennen bie Regierang«be&5rben

nitbt an. Xie «cSpopowtf d)ini («rieftrrlolel verwerfen bie

ftinbtmorb unb unnatürlid)« «ttjanblung ber Ainbrt pnb
bei il)nen ging unb gäbe, fie prügeln ftd) aud) wobl ju

Xobe, weil pe glauben, bafi nur ber ins Qinttnclrrid) tomme,

ber cineS gewaltfamen Xobes pirbt. Rur wenige Seelen ber

«eSpopowt(d)ini liaben bcrglcid)tn uiffinnige Xogmen nidjt auf

gtPtflt. Xie )(Tcflj t&äretiler, gehören im SUgemctiicn ju ber

gefätjrlidjern Sorte. Unter ifjiun fpielen bir «ropbeten un

gefaxt bie Rolle wie in ben bteifiiger 3at)ten bie fRudtr in

RbnigSberg; bic Slopjen galten bie ^apration für ein ttli

gibfeS Webot; bie ^ D|>f e r begeben bie unnatüilid)peit Hut
fd)weifungen fclbp innetrjalb bet «lutSbcrwanbtfebaft. Um un

fd>iblid)Pen ßnb unter ibnen nod) bie Sud)cr U t> r i ft

r

r bic in

ben 9Bä(bern umt)<rprcifen um ben §cilanb ju pitben, aud)

bie Ropo(eowi)d)ini, bie Rapoleon aU einen l&eiligen ver

e^ren unb unter ctpatifdjcn 3uPänben propbejeien. Xie «to

lotanenunbXud)oborjen enblid) Pnb im «runb un(d)äb

lid). Sie vetwetfen baS «riePeraml, bie Sactamenle, bie Mirtbe

unb bie Qeiligcnbilbcr unb ettenneu nur bir «ibel an. 3m
Uebrigen finb es peifjige, orbentlidje Üeute. Xie ,'i«t)I ber in

Rufilanb (ebenben Ra^lolnitS ip äufierP fdjtoer ju bepinnnen,

weil bie meipen it)ten Glauben vctt)timlid)tn unb nur .sui.OW)

fid) opentlid) jum Raslol bclennen. Xod) bütftc bic 3<ibJ

von elf Millionen nidjt ju f)e4) gegriPrn (ein. Xie jabj

irid)ptn finb bie (»btnt wnjtn unb tlltgläubigrn, circa

fed)S WiOioncn, unb bie «tSpopowtfd)ini, bie etwa \wn WiDio-

nen Seelen jäl)ltn. Xie «ropbtttn unb Stoppen ballen fid)

vorneimlid) in ben «ouvcrncmenlS Crel unb Äursl auf, bod)

pnbet man aud) foldjc im Gouvernement St. «etersburg, unb

t,in fennt jebeS «inb eine «nial)! Gclbwcdjslcr im ©opinoi

Xwor, bie ju Ictjtcrcr Seele getreu. Xie Wototanen finbcl

man befonberS in ben Gouvernements Sfaralow, Xaurien, Sri

wan unb im l'anbe ber boni(d)tn Aafalcn. <Nadjbcm für bie

Rasfolnifs, wcld)t bic (>-ljt anerfeniten, bie (fiviltfyc eingeführt

warben , ip jcijt aud) eine Regelung ityier anberWcitigen Rea)tc

unb «pid)lcn von bet Gefetjgebung ins Hugc gefaßt. Xiefelbe

niadjt babei einen Untctfcbicb )Wifd)en ben unid)äblid)en unb ben

(djäblidjen Seelen. £ei|tcte erhalten burdjaus teinc (^rleidjte--

tungen. Wan will ibnen nur gepalten pdj ju Gebeten in

fern ju vetfammcln, wtnn itjte RcligionStlbtingen niebt in Un=
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onpänbigfeiten beP«f)«n; bit w«nig«r i^ablidjni foDcn ftrriVit

bei «o1U*birnfl(< initiiert unbOüuftrn (jaben, aud) fotl i^ncit

bie 3Bl<m>m«nfunlt bei »«fl
tälmif?tn ouf ftirdWfen gepaltel

ffin. Hilf ftrbettjäujeT , bie ba|d)li>|kit ober versiegelt »orbtn

finb. follen miebee geöffnet »erben ; man »in aud) ber Umwand-
lung non HJr»»«IWMfern «n (Sebettjaufrr feine £inb«rnip« in ben

üBeg legen — atltt bie» jeboefj nut unter ber Borau»fetjiing,

baff leine ^ro|clqlenmaa)erei Pmtfinbet unb feine Cftentatien

mit bei 0lauben»&bung getrieben wirb. Dit $rirfter ber Kai/

(olnits icllfii jajiit nid)t anerfannt, aber aud) nid)t »erfolgt wer«

ben. Xie Angehörigen un|d)SbIia)cr Seeten (öden aud) B<iRe

fttr ba» Jlnlanb unb für bat VuSlanb erhalten, »obei j«bod)

bat Berbot bleibt: bafe au«lflnbi|d)c 9ta»folnif» nidjt mit in»

l'anb gtbrad)t »erben bttrfen. fRabtolmt» lollen in Qilbrn auf-

genommen »erben unb Qanbel tTciben tonnen, Tlu5jei<bnungen

für Xicnftc erhalten unb Vemter befleiben, aud) enblid) Sdjulen

grflnben bürftn. SJenn aOe biefe 3ugeftanbniffe, wie bit .WoS-

fauer 3eitung* p« auffflfjrt, Rd) erwafjrrn, fo wirb bamit ein

gutrtSlüef aller Barbarei bei Seite gefdjaffl; benn ef entfbradj

wenig ber «eredjtigfeit unb bem «eipe ber Seit, bie tjarmlofrn

Seelen, weldje pdj nur burd) «laubenSbogmen Don ben «n^n-
gern anerfannler ffird>en unttr|d)tibtn, eben jo gu »erfolgen roic

biejenigen, w«Id)< ben Rtllidjot Orunblagrn ber burgerlidjen ©«--

teBjtfpft Qotjn f|»red)en.

* * *
- Tie »erlorenen jttjn Stamme 9»ra«l». S»«nn

man bod, enblid, biefe unglüiflieben, viel graten Stamme au»

ber Welt fdjtffen unb begraben ober Dcrbreanrn fornil« 1
. Saft

in jeber tBod)e tauetyn Berrüdte auf, bie ifjnen feine Stuf}« (äf-

fen ; balb finbel man fte tjier , balb bort , gerabe fo wie ifjren

SanbSmann, ben cuigen 3uben tlf>a»bcrut. 9Jun tat fid) in

Vonbon eine .Unglo 3»racl ffflociation* gebitbet. Xer
[

„Äattj" berfelben btRer/l au» — viermal jeljn ®cipltd)en. i

Cffiiieren, ^rofefforen unb X eiteren; nid)t ein «in»
|

jiger Stabbi filjt barin: Xer 3»eef biefes SoOegium« unb
|

be» Berein» gefjt batjin, „bbOig i« entwirteln unb ju oerbreiten

bie rldjtigr fiiipdjt (the trulh), bafe bie Tlngeljadjfen Bon
ben »erlorenen Stimmen 3«raell r)erjuleilen finb.

«uitj foQ bie allgemeine ®efcbj<t)le bon 3ubaf> unb 3»rael burd)

tfotldjungen beforbert »erben.* — «in Xr. Xfjorn t>at R<b.

»eranlofjt gefunben, eine .»efdjidjtebe« Dorn (Xtjorn-)»aume*

unb Xorn »ujd)e»* f,erou»jug«b«n. «3ut. Xiefer Hr. Itjorn

»evfünbigt, er ftnmme ab »on (fbefleuten unb QQrften au» ber

norminnilcben unb ang«HädiRfdjen 3eit, unb biefe Ijätlrti ben

Xorabufct »erefjrt. Ter normftnmfdje unb angelj«:d)ftfd)e£orn<

bufdj flamme ab Von bem Xornbufd, be» Wofel ouf bem
Sinai! Sold)« Tinge werben in Snglanb ernfttjaft betjanbrlt,

wat eigentlid) nur auf bem Sonnenpeine bei "jSirna am $la^e

»Ire. tft fAOt un» ci»a» ein. Bor nun gerabe 99 3af)ren

lieft ein cpafjoogel iu Solingen eine Vbtjanblung bruefen:

.Beweis, bafs biejenigen, fo ^efum Qfjri|tum gefrrutiiget,

«iefifdltnger gewefen.' «eiber l^aben wir bie Sdjrift, bie

jtd) ein febr ernfifiafte« rlnfetjen giebt, im Vugenbliefe eben

fo wenig inr §anb , wie eine onbere , bie un» nidjt minber ge-

fiel, unb in »eldjer ein Wann au» 3e»er, ber aber an feine

Bbonlafien glaubt«, ben Beweis beibringen »oüte, bafe Surirf

unb feine SUariger itjre $eimattj im 3e»«rlanbe gehabt

baben. — Unb ber Sanbpflcger Bontiu» Bilatu»! Wo
flanb beffen SOiege : Sr war ju Sordjf^eim in Sranfen ge-

boren. £enn folgenbe» Xiftictjon, ba» »on «inem Wind)«

au»fl«ber!l würbe, Iflfjt baran bod) wol)! leinen Zweifel

;

Forchhcmii natu« est Pontiua ille Pilatus,

Teutonic»c rrentis crueifixor Ornnipotenttt.

Xemnad) ifft Bilatu» unfer CanbSmonn gewefen, ber in

3erujd)alaim beut|cbe Xrubpen, natttrlietj au» ällrßfalrn, befefj :

(igte unb al« ^enfn»(nedjte berwanble. Wir embfe^len ben

Gnglanbern, tiefftnnige {Jorfdjungen über biefe tjodj»i(tjtigen

Xinge aniuftetten. Sdjab«, bafs ber Sanbj)fl«g«r fein «nget

facbje »ar!

— Tie Safjl ber in St. Beterlburg tebenben Sco:

fjammebaner wirb auf etna 20,000 ff8»fe angenommen. Xie

meifien berfelben fleiben fid) unb leben »ie tyre djtifllidjen Wit.

burger. — Bon ben au» SRufelanb nad) ber Xürfci auSgewan»

berten Xataren unb Xfd>erf(f(«n f«t)r«n jerjt biet« »i«b«r lurild

unb jwar in b«n firmlid)ft«n Umflliibrn. Xie B«ler»burger

Wotjammebaner linben «inen UnlerftQ^unglbrrein für biefe itre

ungliicflidjen Weligiomgenoffen gegrilnbel.

— Xer Berein für Ceidjenberbren nung in üon =

bon gewinnt «ro? bei unvernünftigen »egeneifern» orltjobor

anglieanijdjer «eiftlidjen fefjr bettidjtlid) an Umfang unb ber

g«funbe Wenfdjenbtrftanb bridjt fid) Baf;n. Xer t'onboner Ber

ein rjat ein fflrunbPBef angefauft, auf »eld)em er ein gölte«

bienfllidje» ©tbeube errietet, in bem religiife Seierlidjfcilen

ftatlfinben, bevor bie fieidje in rein« TAfdK berwanbelt »icb.

— Jn 9nglanb ip ein« brili)dj<|f anbina»i|d)e Wejell

febaft gebiltxt worbtn. ^t)r 3w«cf ift, aDfeitigen Berfetjr jwt

fdjen Snglanb unb bem ftanbina»ifdjen *florben aiijubabnrn,

namentlid) in Belüg auf Wipenfdjafllid)en Dultaufd). Sie will

eine ffanbinabifd)e Bibliotfjef grttnben unb »idjtige Sagal burd)

ben Xrud berbffrntliefjen.

— »>«r ift Sdjulb an b«n U«l>«rfd)»emmungeii in

Ctjinaf Xarüber fann un» ber engli(d)e Wifponflr *. <f.

WoulcfTuffd)(ufi geben, (fr madjle im »otigen Jatjre bon ber

grofjen ^afenPabt "Hingvo au», wo er Pationirt ip, einen 8us

pug in» Uanb, wo einige B'odjeii bortjer in i}olge anl>a(tenbcn

Ijeftigen 9)egen» ba« Qodjwaffer gro^e Berwupungen angeiid)let

Ijalte. Xie (Tfjinefen faglen ifjm, wer ba» lln^ci! angrrieblet

fjabe. Hu» ben Xicfen ber Beb« fjclu fidj eine grofte Sctjlang«

(jer»orgearb«itrt , um fid) nadj ber WeercSfttpe burd)iuarbritcn,

wo pe ein (»muten bepetjen »oOtc, um ju einem Xrad)«n rr-

tjoben )u »erben. Wand)e Ceule beteuerten, R« t)Sltrn biefen

@eip mit eigenen Vugen gefetjen; er fjabe bicQcpalt eine» flei

nen Sd)wein«l angenommen unb fei burd) bit Suft geflogen. —
«l« einig« BJod)«n bortjer «in« B3afl«rtjofe beobadjtft würbe,

»ufjten bie Cfjinefen genau, bofi biefelbe nidjt» «nbere» |ei al»

ber Sd)»eif eine« Xradjen.

— Xie ,'jobl ber jungen Qfjinefen, »eldje bon ber Be
tinger Regierung nad) Vorbamerifa gefd)icft »orben pnb, um
bort ju pubiren, ip bod) gani lafjlrcid). )n ben bbtjeren Un

lerrid)t»anPalten (Colifffeii) in WaPad)ufettS unb Qonneetiiut

erhalten Kio itjre rtu»bi(bung unb fUr jeben betfelbcn tjat »ie

faiferliäy Slegicrung «in« 3atjt«ffumme bon 700 Xoflar» au»

gtworftn.

— Sin« jetjt (opibieligt Slepublif ip jene ber Ber--

einigten Staaten bon 'Jiorbamerifa, »o feit 1861 bie rabicale

Bartei itjre wüpe Si«irtr;1d)af! getrieben fjat. Xer neuerwablte

©ouverneur be» Staate* »euttorf, Xilben, bemerft in feiner

»ntrittsbotjefjaft: ,3n ben jeftn iafjten eom 1. 3uli 1W» an

tjat ba» Boll ber Bereinigten Staaten nid)l weniger al» fiebtn

taufenb Willionen Steuern latjlen »Upen. Bon biefen

7000,000,000 Xollar» pnb brei ("fünftel ber BunbeStegietung iu.

gepoffen, i»ei Sünflel ben Staat»»

3nüal(: Bilber au» b«n «ieberlanben. V. (Wit fünf tUibilbungen.) (cdflufi.) — Xie Steinbaufen. dine etfjno

grapbifitje Wuperuitg^ Bon Äidjarb «nbree. If. (Wit einer «bbilbung.l — Broject« ju intetoeeanifd)en tfanalen in (f«ntrol

amerita. — 3ur Wotbbologi« ber gtogra»r;ifd)«n «renjen. Ifin Beitrag jur vergleidjenben drbfunbe. Bon 9. 6. Bellet in

BrHlau. II. - «u» aüen (.*tbtbeilen : B«etfitänipf« in Uruguau. — Iroefrnlegung ber
*

d)tn S«el«n in Siufttanb. — B«rfd)iebene». — (Sd)luft ber Webadion 15. Wit| 1876.)

^«rauegeüebfn mn Jt«rl «ntree in trrtten. — {tut tie MeUttioit vetantwottli*: ^. Bi«»«g in Beiunfebmeia.

Xieuif un» B«Ug »on itiekria) (Qicuiea mit €obn in Be*uiif*iwig.
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SJetbinbung mit uadjmanncrti unb Rünftlem Ije ratugegebett uon

.fori Stnbrrr.
» — ;

oi r , . : i Z&t)ü\4) 2 »anbf. ^eSer »an» enthält '21 «Hummern. Wonatlift 4 Hummern. 1 o rj r

95on Srapejunt nadj (Srjerum.

©trab* ein SMertrljatjrljunbert ift perfloffen, feitbem

3afob i^ilipp 5 allmeram biefe £>au| Iftabl ber tomne-

nifdjen genfer befud)te unb burd) feine i)enlid)en Sd)il<

berungen ber yontiidjen 9fegionen im« entjücfte. SSJir

erinnern und heute noch, mit inniger jvreube unb Tanfbai

feit bt« großen OWelnlen, ber einen fo amuuttugcn unb

frrnigen Stil fcfjrieb, von Ä'ärme unb itatfcoe burd)brungcn

mar, unb meifterbaft warme Wetnälbe ju entwerfen wrftanb,

bie gerabeui claffifd) ftnb. 2Lkr fonft oevmikrjte e* mit

fold)cm 3auber ben „immergrünen itafchmalb von Aicidiic"

un« anfdiaulid) ju madien, bie faftige i^üfle eines üppigen
l

^flanjeuwud)fe0, bie bcfeligenbe 9fu^e in biefer .$nlda, in

weldjer pontifd)e Viifte bie fctablgerüaje ber Blumen weiten

«rbretlen?

gaümeraner erblidte, wir fBnnen fagen, fein Iraprjunt

com Kämpfer au« in "DJorgengrau oer^itUt, weit Uber

ftelfenriffe, Sdjlndtten. ^berg unb I bal t)in gebreitet, t>alb in

ISptjeu*, Staunt' unb ©einlaubroalb »erftedt. Star ilmt er«

t)ob ftd) bie Stobt ber Äonuteiien, ein anfdjciuenb oetworrett

unb planlos über Ätippeu unb Sdjludjten au«grgoffene«

.£)äufermeer mit feinen au« itaumbididjt t)itx unb ba beraub

blidenben grauen Rinnen, lieber biefem Xrabifonba — t*

ift Sdjmelt unb ÜWelobie in biefem Stamm — lag beim

rrften ttnblirf etwa* Weiftcrr/aftefl unb mclandwlifd) llnheitu

lid)e«. Ter Slnblid ber ä« müdiett glitten bt« oon ber Stabt

burd) fteile Ufer unb einen fteinigen $bbenjug gefonberten

$tafenoiertel« erieugte eine gewiffe Mebergcfdjiagenbeit in

«Hoim XXVII. Btt. U.

ber Stimmung; oon ber SKfjebc au« waren bie Ueberreftf

be« alten £aifcrfd)loffc« ftdjtbar, unb ein «nftridj Pon SBilb*

fjeit unb ?Huin fa>ien biefer OVgenb be« foldufdjen Stranbe«

anjutjaften.

Staut Straub au« erfteigt man einen ^ötjenjug unb ge-

langt bann auf ben "Dfeiban, ben i'laj welker biefe per»

fifche SVrcidvnung fetjon jur i^eit ber Äomnenen füljrte

unb wo bamal« wie nod) bleute bie Karawanen iljre Sltaaren

ab ober aufluben. Tie Strafjen finb in ber 9fegel eng,

wenige Sdiritte breit, aber gut gepflaftert unb mit fd]malen

Seitenpfaben, $>od)pf oben cerfrljen (— ba« alberne

SBort X rot t oir b. t). Irottweg fodte man bod) in£)eutfd)=

lanb enblid) wieber abid)affen — ); bie .fauler haben jumeift

nur ein Stodroerf unb oiele beftehen au« nur einem Srb«

gefefjoffe. 3n manefyer Strafe ragen über ba« ©emäuer

niefy« al« braune ^itgdbücrjer unb Sdwrnfteine au« S<f)iefer

platten empor, tu" unb ba auch ein bnjantinifd)«« Ibiirnt'

djen ohne @lcden. Überaß jebod) Staumwipfel , fd)lan(e

iSnpreffen, iveigenlaub, tfpbeu unb äBeinranfen. %ia bie

Vage ber Stabt felbft unb ba« 3Bed){elooQe ihrer Steil

-

abljänge, itjrer felfigcn Starfprünge, itjrer 2b,aleinriffe unb

terraffenförmig anfttigenben Ebenen, ib^re Sdjatten unb bie

erquidenb »om f?onrufl beraufweljenbtn Üiifte laffen ben ®t<

bauten an bie meland>lifd)e ßinfürmigfeit ber trapejun«

tifd)en ^Irdjiteftur nid)t lebenbig werben. —
Iraptumt mar, tro$ feiner eortbfill>aftfn iianbelÄlage

in ber Suboflerfe be« Sd^warjen OJieert«, unter türlifd)er
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.£>evrfd)aft in $?etfatl gtratb«t unb fing erft Dor nun Diergig

3at)ren au, wieber einige ^ebtutung ju gtroinnen. Seitbtm

9tuf$lanb®ebiettrin oc-ii ganj^orbafien, Dom1*ontu8 bi« )UC

flnturmünbung geworben, ifl tfl auf btr ganjtn ad)tt)unbet1

bcutfd)e äHttltn langen Streift (Mieterin aller flara»anen=

ftrafjtn au« uub nad) Ouneraftcn unb ISfjina, mit Hu«naf|me

einer einzigen: btr oon Zrapejunt Uber Crrjerum in Slnuf»

nien und) Tabri« in ?lferbcibfd)an »lihrcnbcn. Rillte bic

tUrtifdje Regierung iftren Sortbjril oerftanben, fo tvttrbe fit

bicfeit b,od)wid)tigtn $anbtl«weg burdj Straßenbau practi«

cabtt grmadu haben, uub fic rjätte baburd) forool)' bem tht-

Utfx rote ihren eigentn ftinanjeu Wufctn gtbrad)t. ÄbeT fit

liefj bieft Strafjt, bie aud) Uber $>od)gtbirgt fttlrrt unb oitI=

fadj gefabrlid) ifit, in einem ntrttwb,rlofttett i$u fta,wt » une

nenn fie bann unb wann einige

Summen jur rluöbefferung

auswarf, fo nahmen bie St<

betten bod) leinen Fortgang.

(Jrfi im Verlauft ber legten

oal)>. c ifl ba unb bort ber Söau

trnftlid) in Angriff genommen

worben, bann aber war w jn

fpät.

Unter Äaifer flifolau« be

folgte JKtijjlanb tine überaus

unoerftänbige, funfid)tige $>a.n-

btl«polili.. Xit Äanfleutc au*

"J?trfien, faft alle Armenier,

famen auf bie ftipjigei 3Weffe,

um ftcf) auf it)t mit turopai«

fdjen Saaren, jumeift beut»

fdjen gabrifaten, ju oerforgeu.

©it otrfanbtcn bann bit C^U»

lex Uber ruffifd)-ponti{d)e $<i

fen, gewälmtid) Uber 9iebut

Stakt) unb lifli« in (Georgien,

und) Tä'bri« in "nferbeibfdjan.

I ic tufflfd)t %tgierung, ba-

mal« burdj befdjränften ÜNo»

nopolgtifi otrblenbet, gebadete

bit armenifd)en H aufknie nad)

ber SRtfit oon üttifdjni 9iow>

gorob jieljen unb it)ren $anbcl

mit rVipjig lahmlegen ju limnen.

Um biefen ^nietf tu erreichen,

oerbot fte im Oob,re lt)32 ben

Durdßng europaifd)er 2ßaa»

ren au« ib,ren pontifdjen $a>

ftn nad) ^trfttn. Dit Är>

mtnier abtr gingen nidjt nad)

Wowgorob, fonbern oermiebtn

biefe« unb bit nrffifdjtn $aftn, inbtm 'fie ihre ©Itter

nun in Irapejunt lanbtten. fort hatte fdjori tin mit

englifdjtn Kapitalien arbtitenbtS armtnifdje« £>ou« Oer*

fud)«rotife ein Wtfdjäft eröffnet, Weldje« tnglifd)t gobri

fatt auf btm uralttn Äarawanenwcge Aber crjeruin nad)

ftrfien fd)idte. Warf) ber rnfftfd)cu Sperre oon 1832
fam bann btr ^Ma& immer mtf)r in Äufnatme unb nad)

Serlauf Don «»amig Satiren flelltf fid) bit ©üttrbtwegung

bort fd)on auf 5ü Millionen Iljaler im 3ab>e. Tropenuu

rourbe $um b'fUidjen (Snbpunfte ber mebitmaneifd)en unb ponti«

fdjen Dampftrtinitn oon 2 rieft , ÜKarfeille
,
Aonfiantinopel,

Cbtffa, i'ioerpool. 9iun far> bie rufftfdje Ätgitrung ib,ren

gt()ltr ein, fit entwarf btn ^ptan ju ber nun bem SBettieb

tröffntten (Sifenbaljn oom .jtafen $oti nad) Sifüs, beren

iBtbeutung wir im .. Wiobu* " mebrmaU b,eroorb,obru
;

fie ge

6in junntr i'afe.

lräfjvt btm x'u'rtrhr mand)t ßrleidjterungeu
, DegUnfiigt ben

Xranfit unb fo tommt ti
, bafj ber (^Uterjug fid) mehr unb

meb,t biefer fd)ntUen, fid)ern unb bequemen £tat)n ;ugtwanbt

Ijejt, wab,rtnb bit Aarawantnflra|e ib,rc friüici; febljaftigteit

einbüfji uub bit glüiijeuben Zagt oon Xrapejunt oorilber

finb. Tie biet in $ttrad)t lommtubtn Serbältniffe ftnbct

man eingeb/nb gefdjilbtrt in $arl 'ünbree, (^tograpb,it

be« äütltbanbtle I, @. 142 ff. ;
II, 202 ff.

Sier ober fünf Tampferlinitn berüb.rrn Xrapeumt in

jeber 2Dod)t unb nad) unb nad) bringt etwa« mebr ruro«

püifdjt (Sioilifation ein, bod) ifl, wie eben bemerft, ber .ftaubeto-

oerleb^r geringer geworben ftitbem bie Muffen it>re tSiftn»

Lului Don $oti au« nad) bem

3nnero gebaut b,aben unb bie

©üter jrfjiuUrv btfbrbtm al«

auf btr aud) ^eutt nod) Dtr>

mabrloftttn Äarawauenftrafje

gefdjeb/n fann. 3)a}u (ontmt,

bag btr Vocatoerletr mit btn

Jpäftn ber DfirUflt ftit btm

«bjugt ber Jfdjcrteffen fid)

Dtrminbtrt bat

Tie bliebe tfi feidjt, große

Sd)ifft mUfftu weit oom Ufer

entftrnt Unter werfm unb

äBaaren unb Äatn q;ifte rotrbtn

auf booten, fogtnannttu Stai-

Itn , anS i'anb beförbert. Die

Zollbeamten ftnb uid)t ftreng

beim Dutdjfudjen bc« Ötpade«,
DorauSgrfe^t, ba§ man itjiteu

ein ^arffd)ifd) in bie $änbe

brttdt. Die {rafentinridjtungcn

fmb mangelhaft, aber bad ¥o
btn unb Xrtibtu am Straube

ifl für eintn turopäifeqeu :K:i-

ftnbtn nid)t obne 3ntereffe.

Da flub bit $ifd)er, rveldje

auf btn 'rT.rn.t ber ^Miifcfjooi«,

(ib^amfi wit bit lürfen fa>

gen, auofal)rtn unb aQemal mit

guter Stutt btimfebrrn, weil

biefe -vüdie an ber ganjen 'Ji'orb«

fUfie jtltinafttnS in ungeheurer

SKengt oorloniuien. Der td)te

Ürapt}iintiutr fann fie alä

,a Speife gar in du rnlbel)rtn, fit

finb itim glridjfambaä täglidjt

i?rot unb ftin i.'itbling«gerid)t.

Die i^ifd)er b,aben auf bem ^intertbcil ib,re* ^ocjrjeugeö ein

grofjc« SWetaDbeden , ba« oon einem (bitter umfd)lo(fen ifl

;

in biefem brennt ein bodjtoberube« (5tuer, ba« bie in bid)tge-

brängttn Raufen fd)wimmenben (Sbamfi« anlodt; jeber .-Ug

eine« 9te(e« bringt Xauftnbt biefer fltintn (
>iu!:c au bit

£berflädK.

9?eicf)en (Ertrag (itfert aud) bie Oagb auf Silber-

t aud) er, bie in ben 3afjven 1865 bifl 186h an ben peu-

tifdjen OVftabcn in wabrbaft Uberrafd)enbcr 3Ktngt Dor>

tauben waren. 2t>r:m bie Seen unb grojjen Dtidjt im

Sinntnlanbe mit tiner GUfbetfe belegt finb, foinmtn bieft

Äufarina« oon 3anuar bi« 9Rärj an bie Äüftc um'JJab.

rung im offenen üöajicr 2» l'udjcn. Dann fabren ^uttbertc

bon booten au«, jtbe« mit brri bi« vier Stuten btmannt;

fit bilben vor btn &ud)ttn in weldjtu bie Sbgcl free) auf

27*
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fjalttn , einen .fralbmonb , nibern bem ?anbe näfjet su unb

fd|lie^eti bie ftufarina« auf einen immer engem diautn ein.

Xiefe laudien unb fud|en bat 4Beite )u geroinnen, (ommen

aber babei ben ftaljrjeugeu nätjer unb fönnen mit leidjter

i'iiiiir gefdjoffen .»erben. Die öeute wirb von 2peculanten

aufgetauft, raeldje bafl ,«U abgeben (äffen unb ba« öh-fdi

troduen. On 2?atljum, bei .s>afenftabt an ber OTünbung
be<? Ifdunorf, mar in einem ber genannten 3afjrc bie 4a hl

ber tobten 2 tlbei laudier fo groft, bafj bie tiirftfdie ^olijei

fie vergraben lieg, bamit feine 2eud)e entfiele. ?a<? ,ull

ober bie.£>aut ift iutrtl)>JoQ, 1864 jaulte man flir ba#2tud*

tauin einen (SrofaVn, unb 1868 fdjon JObio 50 (Mrojdfen.

Xie Wiaur SReibnii Wujdgre in Xra^ciunt.

Die 3agb auf biefe 4<ögel rourbe fo unnernünftig betrieben,

baß bie berfelben fid) ungemein Oeningen tjat.

Som $afen au« fül»n, roie fdion bemerft, ein fteiler

2Begbem Slrfenal entlang jumt^iaur 2J?eiban flap, auf «sei»

d»em eine Wofefjee ftet)t. üJet berfelben pnbet man Äfjan«
((fin(et|rf)äufer), Äararoanferai« unb ein franjöfijd) • ita=

tientfa>efl ©aftb>ufl
;

aud) bie Gonfulate unb bie Agenturen

btr Dampfer liegen in ber 9fäf)e, fobann bie^Boljnungen grie=

dnfdjer unb armenifdjer Sl aufleuic. Diefer Stabttb/il ift ber

am roenigften unfaubere. 'An 2onn- unb ftefttagen gelten

bie Gljrifien mit itjren aufgepufcten grauen unb Iwfjtern

bort fpajieren, falle nid)t etwa Äararoanen bort lagern , bie

au« ^erfien unb aut mandjen Iljeilen be* innern .Wie m«

aftenä tontmen. "Dean fictjt Äaterbfd)i« unb Xetoebfdii«,

Google



3?on ÜrajKjunt nad) (Srjenim. L 213

b. f). Äomrtl» «nb Waultbiertrriber au« feb> ort fc^iebrnrn

tmttxn : «rabtr, Hirt«, 'Jkrfer, »urben, Armenier-, fit

fdimtn burdjeinanber mit ben 2b>ren, btrtu manchmal Diele

#unbtrtt btlabcn ober entlüftet werben. *ei mand)cn btrfelbcn

ift ba« l'ebtrjtug mit bunttn roofltntn Xreffen unb Onaften

Dtrjitrt unb obeubrtin mit s.Nufd)cln beftfct ;
aucf) finb fit mit

2d)tllett unb manchmal aud) mit tincr Ölode bebangen.

2; o>t btr See au« gtfeben gewährt Xrapejunt bei feiner

aniptjitfparralifcnen r'age einen fetjr hübfdjen ttublid*. Die
t(irfifd>cn iöemobner finb ftolj barauf, bafj fte bort eine fo

btträd)ilid)t ÜJieitge Don Wofdjecn haben, beren fte nidjt we-

niger ol« Dicrjig aufjäblen, unter benen fid) ober feine ein*

jige befinbet , bie in ard)itcftonifd)rr Jp>inficf|t bemerfen«mertb

erfdjeint. Zeitiger unintereffant finb bie Uebcrbleibfel Don

Xtmpeln au« bcr alten (Sriedjenjeil. Tie auf ber Sßejlfcite

liegenbe Xürfenftabt ift mit ho-

ben, epbeuberanften 'Utauerit

umgeben unb Don Itjurmm
flanfirt; mand]e U>rtt £in»

gaug«tl)ore finb au» Irümmer*
fteinen griedjifdjer unb römi<

jd)cr ©ebäubt aufgeführt mor»

btn. Xtr ©auptbajar be

finbet fid) in ber IShriftenftabt,

unb roenn man benfelben burdj»

wanbert, finbet man fid) uber>

rafdjt, nxil er nid)t einen fo

oricutalifdjen Hublid bietet wie

man erwartet ijai. IWan wirb

;u Diel an (Suropa erinnert.

Da liegen in Waffen iöaum-

woQcnwaaren au« Oeftcrrtid)

unb ber Schwei», Indjballen

unb anbere europäifd)e ®üter

juin «erlauf au«; wenn man
aber fid) einigermafjen juredjt

gefunben unb orbentlid) um<

gefeben bat, wirb man mit

ganj anbeten Xingcn brlannt,

bie Don ber ©äffe au« uicrjt

ju feigen finb. l'fan finbet

feine Xeppirije au« 13trficn,

ISboraffan unb Smorna, Stoffe

otrfdjirbener Hrt au« Hleppo,

Xiarbtfir unb «ruffa; alltr<

lei ^Bijouterien unb ftiligra«>

fachen doii b/trlid)cr Arbeit

unb beftcm @efd)madt; ge>

faßte (Sbelfieiue, alle Bktffru

unb iWünjen, biefe lederen

DorjugSweife auf bem fogenannten *it Öajar. — Xtr
aufmerffame «eobadjter bat DoUauf 2Nujjc bie £>anbel« =

leute ber wrfdjiebenen «ölferfdjaften ju ftubiren. Der
Xllrfe ift emfi unb fd)weigfam; er taudjt getuäd>lid) fei'

neu labad, wartet rut)ig ab bi« ein Äunbe fid) einfteOt,

ber bie haaren befielt unb etwa« auswählt. Xann erft

fpridjt ber SWufclutann, ber edjte beturbonte Xürfe, fein

©ort unb foibett fo unb fo Diel. Qr, ber Xu(ianbfd)i,

lägt ftd) nid)t« abl>anbeln, er feilfdjt nid)t, unb wenn man
ihm weniger bietet, fdjuttelt er mit bem Äopfe, fdjliefjt bie

Hugen unb fdjnotjt mit bcr 3un
fl
e 8 e9cn oit «orbtrjäbnt.

@anj anber« «erfahren bie ($ried)en unb 'Armenier.

Sit rufen bie uoiübergebenben Seute an, jupfen ihnen an

ben Äleibcrn unb fpredjen: „Sief) mal bn
,
$rubtrd)en,

meine Seele, lieber tfreunb, fomm bod) näher!" Sie fd)la<

gen in ganj unDtrfdjämttr ilßeife Dor. Xcr flunbc wenbet

Wer6cDerlctl)ci in Zraptiunt.

ftd) ab unb fie (äffen tf>n and) einige Schritte weit fort*

geben, aber bann rufen fte ü)n jurutf, forbern immer weniger

unb wenn ber Ääufer enblid) bie 2öaare nimmt, ift er bod)

nod) betrogen. Xer «rmenier ift immerhin nid)t fo im

ebrlid) wie ber Oriedje, btffen Öaunerti aDt btufbare 5ior«

fteüung übertrifft.

SaOmeraner bat einmal gefugt, btr ltOantiuifd|t $anbcl«-

griedK fei ba« fd)tuf)lidifte rTmpbibium auf ber (Srbe.

Xie jafjlreid) inlrapqunt oertretenen perfifdjenÄauf
leute hoben einige wenige gutt Uigcnfdjaften btr Xurlen

unb bit Sef)(er ber Uhiifteu. Sie finb gefd)meibig, jeigen

gute Wanitren, haben ftet« ein Vädjeln auf btn Vippen unb

wären oortrefflidjc «aufleutc, wenn fie
s
J{ed)tfdjaffenheit bt-

fäfjen. <Se bält fehr fd)weri^trftr tu betrügen; fie fmb ben

(.Mricdjen unb 3uben an raffmirter «erfd)mi^theit DoUauf

ebenbürtig unb biefe tonnen ge

rabe be«halb in Werften nid)t«

tttrMten.

2Kebrere Dom 2?ajar au«

laufenbe Waffen führen jum

•t>aftn. Xort liegen öoote

au« ^latana unb Surminef),

bit Obfi uub («emiife, $o\\

unb ©etreibe au«(abtn; an>

bat nef)men ^iegelftcir.e unb

Xöpferwaaren ein, für weld)e

Xraptjunt -Jini hat. ?ln ge>

wiffen 23od)eiitagcn (ommeii

bie VanMeute au« bem @ebirg

herab unb bringen ihre 1fr»

jeugniffe -,n Warfte, auf Sfeln

unb «ferben, and) wohl auf

flraba«, b. h- Äarren bie doii

C<l)fen obtr Düffeln gejogen

werbtn. Sit taufdjen gegen

©ttreibe, Sieh, Öutter k. ^eug,

Sffiaffen unb oflerlei -Jiotfjbc

borf ein. Senn grofje Äara>

wanen anlangen, aufteilt ein

wirrt« Xurdjtmanbtr ; in bem

bunten @twüh(c ficht man aOt

I radjten, bie im Dorbcm £rientt

bränd)(id) finb.

üWan entjiehl fidj biefem

j&irrwarr unb fdjlenbert un«

widfttrlid) witber nach bem

«ajar, wo man ftdjer ift Un-

terhaltung tu ftnbtn. i'ian

bleibt Dor ber 33ube be« @o(b<

fd)miebc« flehen, ber beim 2Ir»

btittn auf feinen Änien hoeft unb ganj Dortrefflidicn Sdjmud

Dcrfertigt. Xa ft(jl ber Setjnciber fjinttr eintm®la«fcnfler ;

er ift ein Armenier unb roa« er liefert ift ohne label. Xer

i'aftetcnbäder fehlt felbftoerftänblid) eben fo wenig wit ber

ambulante ÄaffeeDerfäufer. Wanj au«gt}tid)nct ftnb bie Veber=

waaren ber Sattler unb Sdjuhmadjer. Xie Äaffetha'ufer

gleichen genau btnen wie man fie überall in btr Xürtei finbet.

Xie 3af)t ber Ginwohn« betragt jwifdjcn 40,000 unb

50,000. Sie bilben ein bunte« Üceben» unb Xurdjeinanbtt

DonXürfen, Werfern, gregorianifdjen unb tateinifdjtn «mit.

niern, orthoboren Wriedjen unb etlichen Xußenb europäifd)er

Familien. Xaju fommen bann bie tfaramanenleute, weldje

otrfd)iebenen i! dl«tbüuilicrjfeilen angehören unb bie man
leidit an ihrer Xrad)t ertennt. Xie.Xürten finb jumeifl

$anbtl«ltutt,3ifd>tr, Beamte unb befolgen flTeng bie Gebote

Siohammcb'fl. ")lm bie Beamten madjtn eine «u«nabmc
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»im bcm .^erfommen, inbem fit- fid) l;alb europäifd) tteiben,

Rafi, b. fj. flnt«branntmein,trinfenunb, wa« fd)limm genug

tfl, es an bev Redjlfdjaffentjeit unb Öutmüthigfeit fehlen

(äffen, roeldje ber grroö^nlid)e Xürfe betbatigt. Tie t'ei fer

fmb, wie fdicm beittcrtt, £>anbel«(eute unb Äunflfjanbwerter

oon gutem öefdunarf, bringen es (tid|t ju einem geiviffen

ffiohlflanbe
, finb (ehr aberglaubifd) unb befolgen fheng bie

religiöfen gorrneln. 3>cr Raturforfd)er Dctjrolle (1869)
roar Sugenjeuge , bafj auf btm (9iaur*9Rriban fla^t ein

Uuropfier mit feiner Äleibung bas OVwanb eine« Uetfcr«

flteifte. Sofort ging biefer in feine fcrjiitifdje 3Jfofd)ee uui

fid) buref) 2Uafd)iingen Don einer foldjen $erunreinigiing ju

befreien. 311« ?lnrjäuger KM rontinen bie tyrfer mit ben

funnilifd)rn 9«monlifl häufig in allerlei rcligibfe Raufereien

unb Reibungen. Den tfremben gegenüber ftnb fie. glatter

unb f)öflid)er im Umgang al«

bie dürfen, unb fetjr gern

prrifen fie in übertrieben

rufmtrebiger 2i3eife il)r $et<

fien al« ba« rjerrliefjfte tttnb

in ber weiten äiSelt. Hn if)

rer befannten Xradjt galten

fie flreng feft, nur bie f/ofje

IfoljmtiQe inadjt moiidjmal

einer ftiljtappe ~l
s 'm; SJon

ben funtiitifdien C-«manliö

mürben fie faum gebuibrt

roerben, roeiitt fie nid)t unter

beut 2d)»(jc Don (Japitula

tiouen [tauben, meldje bie bei

beseitigen Regierungen mit

einanber abgefdjloffen tjaben.

tirforberlidjen tfaües lönuen

fie fid) au iljrni liouful

wenben.

Tie Armenier ftnb po>

litifd) I .u ml.'.< unb fütjvcn

ein patriardjalifdie« tvauii

lienlcben. Tie Ainber fe(ru

fid) in Gegenwart be« i'a

lers nidjt unb bie SWäbd)eii

haben bei Jifd) aufjuwarten,

aud) roenn tfreuibe mWafte
fittb. Die tird)lid)e 7ttn

nung in öregorianer unb

Römifd) - .Sfatbolifdie giebt

nid)t feiten m Ijeftigeu Rän»
(ereien Uber bogutatifd)c

Dinge Anlag, Don beuen

beibe Iljeile fo wenig etwa«

oerftehen wie anbere i'eute. Die tfriedjcn fmb (gleid) ben

Armeniern) ben Rnffen geneigt, unb in religidfcr wie

politifdjer $infid)t unruhig unb beroeqlid); bie weiften tjaben

„fräiitifdje" Xradjt angenommen. Tie grauen, aud) ber

lifjrifteu, geljeu auf ber Strafe Derfdjlciert unb gewäfjren

bann einen ntdjtö weniger als i)ttbfd)en Wnblitf, im £">aufe

bagegen tragen fie eine redjt anfpred)enbc Äleibung.

VUs tcijtolle im Oafjr 1869 in Irapejunt ocrweilte,

fiel :hnt eine« Borgens auf, bafj Diele l'eute fid) um einen

Öegenftanb brängten, ben fie aufmerffam betrad)teten. (5«

war bie Veidje eine« 3Jiörber«
,

#utfd)ii £glu §itffcin, bet

eben gehängt worben war. iöeim Morgengrauen waren bie

"Ikilijeileute (Sapticf)«) in fein ©efängnig gegangen, um
ib,n angeblid) auf ein nad) .Wouftnntütopel btftimmte« Aaliv=

jeug ju bringen; als er gcfnebelt war, fdjafften fie ifjniebod)

nid)t an ben £>afcn, fonbern nad) beut i3iaur«sHJeibaii ^la^c,

Äüffee»erfäufcr in Ir.tpcjun!

wo man eine Stange Uber einen Oelbaum gelegt r/otte. Dort

hing er; bafl fd)riftlid)e Tobe«trrtt)cil blatte man auf feiner

33rujt befeftigt ; e« enthielt Angaben Uber feinen Vebenfllauf.

Der -.Wann war au« ber benachbarten Stabt Xripoli gebür»

tig, 2)iatrofe gewefen unb wegen fdjledjtcr Streidje in Äon»

flantinopel tu Zwangsarbeit Derurtb/ilt worben. Se gelang

if)m tu cntflietjcu unb an ber Worbtüftc jtletnafiene brad)tc

er eine Heine 'Öaitbe anberer SJerbredjer jufammen, mit wel»

djer er Dom (9ebirg aus weit unb breit bafl l'anb unfidjer

mad)tc. $o(Ie neun Oatjre lang trieb er fein Unwefen, bie

Don -.1)111 etngefd)Ud)tertcn Panbleutc Dentetl)en iljn nid)t. iSo

war ein hob« %{ ret? auf feinen ßopf gefegt worben, man
(jatte ganje Kompagnien golbaten gegen iljn au«rücfen lof;

fen, aber aud) biefen (eifiete er Okgenwchr unb enttarn aOe>

mal in 1()alfd)lud)ten, wot)in man ihn md)t «erfolge u tonnte.

Um tinbe jebod) fpielte itjm,

wie fo mand>en anberen fei«

ne* (^elidfter«, bie Viebc

einen btffen 2trcidj. Cfr

wollte bie f^rau eine« (fin--

wotjner« Don Iripoli, bie itjm

fcl)r gefiel unb für weldje er

eine unbanbige Vcibenfdjaft

gefagt hatte, entführen unb

war tolltUljn genug, fid)

mitten in bie Stabt )ii ma»

gen. t){ad)t« brad) er in baft

.pau«, ftad) ben (ftjemann

mit feinem Told)c niebet unb

bcfarjl ber grau mit ib,m

ju gel) en. 2it aber hatte

fid) in ben (Stall geflüd)»

tet, beffen Ib«T nun ,£>uffein

fprengte. 35a oerfe^te ihm

bie (Meängftigte mit bcm Seil

einen fo fräfttgen S-d)lag auf

ben Äopf , bafi er fofort ju

3Joben fteL Sie fonnte bann

um £>Ulfe rufen, bie Wad)=

barn tarnen hinsu, banben

ihn, ber nod) ob,nmäd)tig

ba lag
,

lieferten ihn au bie

33el)ö'rbe ab unb balb nad):

()er war aud) bie übrige

t^anbe hinter Sd)lofs unb

Riegel. Xie Unterfud)ung

fteOte b,erau«, baj- Äut-

fd)u Dglu $uffein, ab

gefeljen Don feinen Siäubc

reien unb T-iebftäljleu, mit

eigener $anb neuitjeljn i'ceud)elmo rbe begangen
Ijatte.

^Jtid)t liHihv, es ifi abfd)eu(id), einen f?ld»en iMebermann

fjini.uriditeni' dx war ja ein fo nU$lid)e0 iVitglieb ber

ntenfd)lid)en (^ejellfdjaft unb wenn efl iljm Dcrgönnt gewefen

wäre , feine Areib/tt wiebenugewinnen , fo b,ätte er ja fein

rcd)tfcf|affeucs (9etvcrbe weiter treiben unb nod) einige ^n^enb

3)tenfd)en ermorben tbntten! fflie grofj ifl bod) ba« &atU
gefüfjl, weld)e« bie ..(ueunbe ber Abfd)affung ber lobes-

prafe" für blutbefledte Sdjurfen unb ^>alunfen (jegen! Die

p^umanität" erforbert bafj man fie leben lä|t; für bie ®e*

morbeten unb beren Samilten braudjt man ja fein ÜRitleib

tu tjaben. Dag man einen nemijermfadjcn Raub unb

3)(eud)c(niärber an ben (bälgen f)ängt, ba« ift „eine ber dioi-

lifation be« neunzehnten Oat)rb,unbCTt« uuwürbige Barbarei".

0 pectoru caeca!
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SJefannt ift ba« »mof laufen bei ben 2Ralaben. Sin

DJann toirb, au« irgenb einem Serocggranbe, plö&lid) von

einem wilben ©rimme, einer nid)i ju bänbigenben Blutgier

unb SNorbluft geparf t ; er rennt mit ge fdjroungenem X utdic auf

bie Strafe unb flogt of,ne llntcrfdjiefc 3eben nieber, ber ihm

in benSBeg fommt, bi« man Um tobtfdjlägt wie einen tollen

$unb. Xetrrotle mar in Xrapejunt, al« bort ein Werfer
ganj fo wie ein l^alatje r>on SBahnfinn geparft mürbe. Sr
mar Xröbler unb fdion Ijodj bei 3a(ircn. (Sin paar Xage

lang hatte er an einem Xold) herumgefd,liffen unb feinSBort

gefprod,en. Xann mar er eine* i'corgenS auf bie Stragc

gerannt unb hatte einem üRannc, ber ruhig feine* ÜBege«

ging, bie SBaffe bi« an«$eft in ben JRUden geflogen. Mun
lief er roeiter, erboste erft ein Äinb, faum eine 3Rinute

nad)t)ct roieber einen Wann, unb al« er bann oerfolgt würbe,

ftad) er nrie toll unb blinb um fid), bie ein '\icfcr itjn mit

einer Dfcnfehaufel )n 33 oben fdjlug. Sinnen taum jefw

Minuten roaren bem Söahnfinnigen adjtjefm Wenfd)cn al«

Opfer gefallen.

X-iefer fd)auberbafte Auftritt harte nod) bebenltidje ftol.

gen. Xer Wbrber mar ein Werfer, alfo ©d)iit; unter ben

von ihm ©etSbtcten befanben fid) einige Xürlen unb nun

fagten bie C>«manli«, er ti.ik it)ce fuiinitifdjcn ©tauben«*

genoffen au« religiöfem $anaii«mu« niebergemad)t. 3n
Waffe {türmten fle tor bie 2Bof>mtng be« "JJafdja« unb Der«

langten t>on iljm fofortige Einrichtung be* Verbrecher«,

»ber bie ©efetje »erlangen, baf; jebe« Xobe«urtt)eil Don Äon.

flantinopel au« beftätigt roerbe. Xortbin würbe fofort tele»

gvaptjirt; aber bie Antwort blieb ooQe jwei Xage au«, unb

biefe 3eit mar bebentlid), meil bie erbitterten Xtlrfen brobe«

ten, ade in Xrapejunt wobnenben ^erfer ;u ermorben. Am
britten läge mürbe ber Xröbler Eingerichtet, aber nid)t am
©olgen, fonbern ein Wann, ber feine« ßanbrnertS ein ßlei

fcher mar, Übernahm ba« §cnteramt. AI« auf bem 9tid)t»

plafce ber »Ire gefragt mürbe, ob er nod) etwa« ju fagen

^abe, redte er, ftatt lauter Antwort, ben red)t bod) au«,

blirfte ben 8leifd)er an unb biefer fäbelte ihm mit einem

£>iebe ben flopf com Stumpf herunter. Xann jog er ben

blutigen ?)atagan an feinen Sippen hin unb her; im Soll*

geht ber &tab,nglaube, bog er ba« thun miiffe, wenn er nid)t

maljufinnig merben moQe.

3m Allgemeinen nimmt bie türtifche Onftij einen lang«

famen Verlauf. liboraf teviftifd) ift folgenber Vorgang, mel>

chen ber belgifdje Gonful 9teboul berichtet ho«. Om 3ol}r

1860 hielt ein au« ber Umgegenb Don Surmicli gebürtiger

Safe um bie ASanb eine« jungen Wäbdjen« an, bie ihm Der

meigert mürbe. SBalb nachher gaben bie (Sltrrn ihre Xod)ter

einem anbern Wann unb biefer führte feine 9<euoermählte

nach feiner Wohnung. Xer 2*erfd,mäl)etc fat) bem .t>od)ieit«»

juge ju; er mar etma« angetrunten, feine frrrunbe tjänfelten

ihn unb fragten, ob er fid) benn ruhig gefallen lajfe, bag

ein Anberer bie 33raut heimführe? Xa jog er ein ^piftol,

fd)og ben Bräutigam auf ber Stelle tobt unb lief] fid) ruhig

Derhaftcn. <Sx unb feine Sreunbe, bie ihn anfgeftad)e(t hatten,

mürben in Xrapejunt oerurtheilt, entmeber ein feftgefetjte«

SBlutgelb, 30,000 "^iafter, ju jablen , ba« bem Sater be«

Srmorbeten jugutc fommen follte, ober hingerichtet ju mer

bot ©ie waren niefjt im ©tanbe biefe Summe herbeiju.

fchafjen; ber Verfalltag mar beftimmt unb fam. üRan führte

bie Xrei auf bie ^Kid)tftätte, mo brei (Balgen errichtet maren.

ftebcml unb einige anbere (Europäer maren jugegen unb baten

ben i\ifd|<i um Vlurfdiub Don einigen Stunben, meil fic fid)

bemühen moUten, ba« (9elb jufammenjubringen. Sofort

Deranftaltetcn fie eine Sammlung, bie aber nur etma $eijph

taufenb s
^iafter bradjtc. Xiefe boten fie bem öater, ber bie

Annahme Derroeigertc
;

erft al« er fünfjehntaufenb angeboten

befam, erflärte er fid) utfrieben.

Xiefe ßunbe mürbe ben brei jungen üDcännern, meldje

feit einigen Stunben ber Abführung )um (Balgen gewärtig

maren, in« Öefättgni§ gebracht. Xer eine mar in fo heftiger

«emütl)«beroegung, ba§ er nach einigen Xagen ftarb; ber

jmeite Derlor oor ^reube beinahe ben Vcrjtanb; ber junge

i'afc aber, ber Xha'ter, fagte troefen unb fatt: bie Ghriften

feien bodj nävrijdie Vcute, meil fie ihr 0)elb hergäben, um
einem a'tufclmanne, ber fid) bod) Dor bcmXobe nid)! fürchte,

ba« i'eben ju retten.

©er töing in ©ölfcrfuitbc, ©efdudjte unb ^tDcrglaubcn.

Xer 5»ing reicht al« (Megenftanb be« Sdjmucfe« in ba«

hohe Allerthum hinauf unb mir fiubcn ihn al« folcrjen bi«

auf ben heutigen Xag bei barbarifd)rn mie bei t>otf)cioilifirten

Sblfem. Sielfad) fpielt er im Staat«mefen mir im ^rioat«

leben eine roidjtige »follc unb ift ein Snmbol Don großer

Scbeutung.

AI« ber f harao bem ^ofagenten 3ofeph grofje üJfadit:

DoOforninenheit Uberträgt, }icl)t er ben Äing Dom ftinger unb

giebt ihn bem jungen 3«racliten nun Reichen, baf; biefer nun
Autorität ausüben bürfc. Aehnlid) Derfährt Al)a«Deru« mit

^aman, inbem er ben 'ißlan jur Au«rottung ber 3ubcn ge^

nehmigt, unb al« er hinterher aHarbodjai SBriefe fdjreibcn

läfjt, burdj meld|e ber graufame Öefehl roiberrufen wirb,

bröeft er biefen mit feinem iRinge ba« Siegel auf

Xer SRing be« Äönig« hatte biefelbe »ebeutung mie Scep»

ter ober Ärone. Xic gorm be« ÜRinge« ift ein Snmbol ber

(froigfeit, unb bie toftbaren Stoffe, au« meldjen er Derfertigt

mirb, foDen bie bBdjften (Sigenfd)aften anbeulen. dx Der»

einigt Siebenbe, mirb Rreunben jum Anbenfen gegeben. 3n
ftalibafa'« reijenbem ©ebichte Safuntala breht fid, bie 3n.

trigue um einen SRing, me(d)cn Xufchtjanta feiner jungen

(Gemahlin giebt unb an roclchem er fie reicher erfrnnt. ^ecn

unb Unbinen bebienen ftd) golbenet Reifen, um fdumc 3)(änner

an fid) ju locfen. Sd)on im Alterthuin mufjle man, baf;

Äifdje im Gaffer gern nad) glänjenben öegenflänben fchuap«

pen unb Dielfad) wirb er)ät)lt
,
bag man Miiuge im sj)caqen

Don ßedjten, Karpfen jc gefunbeu h«be. 3Ber lennt nid(t bie

(hjählung Dom Glinge be« ftönig« ^olnlratc* auf Samo«.

Sdmtjpatron ber Slpbt @la«gom in Sdwttlaub ifl ber

heilige IVuugo, ber auch Fertigern heigt. 3'on ihm rrjählen

bie Acta Sanctorum folgeube« $iflbrd)en. (Sine Königin

hatte fid) in einen bUbfcheu Solbaten Dcvlicbt; fic i dient tc

bemfelben einen tting, meld)en fie Don ihrem Wanne befom«

men hatte. Xer ftBnig ging einft an bem Solbaten nov

Uber al« biefer im Schlafe lag, ;og il,m ben SRing Dom ftin«

ger, warf benfelben in ben iflug, ging bann ju feiner

(Gemahlin unb forberte ihr ben 9ting ab. SclbftDevftänblid)

tarn fie in grogr Scrlegenheil; in aQcr Qile fd)idt fie einen

Sertraueten jum Solbaten, ber ja aber ben Siing nidjt mehr

hat. 3n ihrer «Roth wenbet fie fid) um $lllfe unb Rettung
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an ben ^eiligen Ädrigem, bet, wie fleh bei tinrm Zeitigen

von felbfk otrfttbt, jdjoit %M wußte wafl oorgegangen war.

Gr erbarmte lieh ber Srau unb rottete Rath ju fchaffen. Cr
gebt an btn CSlqbeflug;, mirft eine Ängcl au«, fängt einen

Vach,« tmb finbet im Wagen beffelbtn btn Ring, melden er

fofott bet Äönigiti überbringt. Run (ann fie itjn betn ÄB«

nige Doqeigen, bet hod) unb tbcuet fefjtoiSrt, baß er Radbi an

V'Ülen nehmen nerbe, »on benen feine (Mentopin Derleumbet

morben fei. Sie aber bat inftänbig bafj et S5tr}tihung mal.

ten lafft, ging bann jum heiligen fertigem, beichtete unb

rrbielt Äbfolutwn, naehbem fie ter|prcdien hatte, fünftig nidjt

wiebei fo leiehtfinnig ju fein.

Üu» ben alten Vit ehern ber 3uben erieben mir, baß bie

xlflraclitrn Diele Riugc trugen: bie ftraucn fefjägten in«bc=

fonbtrt foldjt, in wtld>e Rubine, Smaragbe unb ßhrm>
litbyt gefaxt waren. Die fltgrjptcr blatten ginget- unb

Siegelringe DonWolb, Silbtr unbSJronje, in'roeld)f oftmals

b« Sfarobäu«, ber heilige Ääfer, eingegraben war. Dicfer

würbe nach feinem lobe einbalfamirt unb man ehrte ihr, al«

Sinnbilb ber Sonne unb on Seit. t;e $?enle niebettger

•Halte trugen '»finge au« (Elfenbein ober von ^orjellan. Un>

ter ben ju Xage geförberten SKtertbumern ift ein golbenet

Ring uon beträ'chtlidjer ®röße unb Schwere, in welchen ber

RUM btfl Radjfolgcrfl flmenophi« btfl Dritten eingegraben

ift, ber gegen 1400 v. (Ehr. lebte unb welchen bie «rieben

alfl Wcmnon bejeidjnen.

3n ben $oinerifchen ®ebid)ten wirb befl Ringe« nidjt

erwähnt, er ift bei ben $cQenen erft fpäter in Webrauch ge>

fommen. SUfl er aber in Hiebe laut, gewann er fdmeQ

ad gemeine Verbreitung. 3U Solei n'« Reiten tragen alle

freien Wänner einen Siegelring Don (Stoib, Silber ober (Eq.

Um betrügerifchem Gebrauche befl Siegel« vorzubeugen, Der»

bot ber Staatflmann btn Wraueuren Hbbrtirfe ju bewahren.

Späterhin trugen bie ©rietfjen mehrere Ringe mit (Ebel«

fteinen; bie grauen trugen berglcidjen Don (Elfenbein unb

oon öernftein. Der große Siebner Demofibtnefl liebte bie

bringe febr imb würbe beflbalb ftarf getabelt. Dit Spartaner

trugen nur e i f c r n e R i n ge.

1a« war auch, bei ben Römern ber frühem &tH ber

gaü unb Wänner alten Silage«, welche bem «rauche ber

$äter treu blieben, fteeften auch, nur foltht an, nad)bem bie

au« cbelm WetaHe fehon allgemein bräuchlid) waren, iöei

ben Wtfanbteu gehörte ein golbenet Ring ju ben SBUrbe-

jeictien unb biefefl Privilegium würbe fpäter auf bie Senate
ten, bie Roheren SRagiftratflperfonen unb aueb, auf alle Rittet

auflgebebnt -, e« wat bafl jus annuli aurei. Die Äaifet

bei; iclten fttf) bafl Recht Dor, biefe fluflteiehnung iu ert heilen

unb man bemubete ftd) febr um biefelbe, weil fie gewiffer=

maßen ein «belflbiplom mar. Sie Derlor inbeß jeben Üi>trtb

al« Äaifer Aurelian allen Solbaten bafl Tragen bet Ringe

erlaubte.

Die Römer liegen beiligt Ilm:: auf ihre Siegelringe

graben, walrrfebeinlich in Rachabmimg ber heiligen Snmbole

ber «egnpter. «I« man fpäterbin Surften ju Göttern erhob,

traten an bie Stelle bet Xbiere mtnfd)lid)e Siguren. 3u
befl füniufl Reiten war eine «Ufte befl $arpofratefl in 9iom

Wöbe. Xie rbmifeben dringe waren febr mafftD unb fdnvrr

unb fftr SBeicblinge im Sonmier ju gewichtig unb warm;

birfe fteeften )u Derfcbiebenrn Oabrefljeiten 9?inge Don Der-

febiebener flrt an bie »vinger, unb aufl OuDrnal wiffeu wir,

baß Öriflpinu« im Sommer, wenn Schweiß au« feinen ?i'm-

gern perlte , ben Stting lliftcle; er war ihm mit ber fdjwereu

9mm ju läftig:

Qimm Critpinao.
Ventilet ac.tivun. Hijfiti. radwIibM »nn.»>

Ncc «ufl'erre queat majori« poudrra gemmae.

3Ber Iraner botte ftedte einen eifernen SJing an; febr

oft würben mit bem lobten auch feine dtinge verbrannt.

I)ie Statuen bet @btter unb ^wroen würben mit fingen

gefdjmücft, metche bei Derfchiebenen geftlidjfeiten gcwecbfelt wur=

ben. üe &atferin gouftina botte einen 9tinq, ber nach

unferm Weibe an mehr al« brei Siertel aKiütoiien Warf
wertb war unb lomitia einen folehen, ber nod} otcl bäh«

gefei|ä(t würbe.

Die Urchriften Derwatfen bie nicht feiten fdjIBpfrigen unb

unanftänbigen (Embleme, fonbern nahmen foldje, bie feinen

Slnftoß ertegen fonnten, j. i). laube, Änfer, fiifeh, t'alm-

jroeig unb bergleidjen mehr. Om Wittelalter war bafl Vcr

fertigen uon fingen eine Hauptaufgabe ber (^olbarbetter.

Zeitweilig trat Ser)meliwert an bie Stelle ber (Sbelfteine,

unb in biefer Krbeit war \. 9. «enoenuto (Eellini Weiftrr.

Die SRinge ber alten Äelten waren au« Wolbfäben Der.

fertigt, an beren Stelle bei ben 3vlänbern fpäteri|in maffra

golbene traten ; bie Cnglänber lieben an ben ihrigen viele

Diamanten unb (Ebtlfteine. 3m fiebenjehnten 3ahrhunbert

war e« bei ben Stuftern Wobe, fpiggtfcbliffene Diamanten

an ihren «ingen ju haben, bamit fie ihren «Hamen in <§Hafl

einfri^eln fonnten.

Die 3uben trugen ben -»ling am Wittelfinger ober auch,

am Meinen Singer ber rechten jpanb, namentlich wenn er

jum Siegeln bienen foQte; wir wiffen bafl aufl einer Stelle

im Propheten 3eremiafl. Hufl 9eao>abmung biefefl biblifrhen

Vorgänge« tragen bie «ifcb,bfe berührten ben Sifchofflring

an bet rechten $anb. Sei ben Äegnptern bagegen war ber

Dierte an ber (infen .f?anb Ringfinger ; aber auch an anbete

Ringer fteeften fte Ringe. 3m Veitijdjen Wufeum ileb: man
einen Wumienbecfel einer grau, Welche an allen Ringern,

auch an bem Daumen, Ringe bat.

Die Römer fteeften anfangfl bie einfachen Ringe beliebig

an bie Ringer ber einen ober onbern .franb, fpäter aber, al«

fie biefelben mit Steinen vertierten, an bie bet linfen; wet fie

an ber rechten trug, galt für verweichlicht. Wan fteette

Ringe auf jeben Singer, ja auf jebefl $ingerg(ieb. Wartial

jag:, baß(E^arinufl alle Xage 60 Ringt trag, an jebem «fin

ger 6, unb fie auch, Raehtfl nid)t ablegte. Uber ein Ring

an jebem Singer wat etwafl ganj ®ew8bnltchcfl. $or jwti<

bifl breihunbert Jahren galt ein febwercr Ring am räumen
in (Europa al« ein ^t- ;.d|(u oon Reidjthum unb angefebener

Stellung.

Der Doge von Venebig vermählte fid) mit beui 3lbriati<

fd)en Weer, inbem er einen Ring in bie tvimbcn warf. —
Der Siegelring (iäfar «orgia'fl beftnbet fieh in dEnglanb,

wo er vor einigen Jahren in ber ötilifch > tlrcbäologifcben

(SffcQfchaft oorgqeigt würbe. (St ift von C*olb, leicht email<

Irrt unb bat auf ber innern Seite bie levife Kays ce qne

doys, ftvion que poarrn mit ber 3ab,re«jabl 1 508. £a«
©ieteef , in meldjem bie Siegelplatte ft^t, ttäg« ba« -Boxt

llorgia, unb um baffelbe herum fleht Corunum, uua via.

3n einer auf bet Unterfeite angebrachten Riefe foll ftd) bae

Witt befunben hoben, wtld)efl «orgia benjenigen feiner Wafte,

weld)e er befeitigen woOte, unbemerft in ben ükiu träufelte.

91ud| Jpannibal oerwahrte bafl Wift, mit welchem er feinem

Veben einlEnbe machte, in einem Siegelringe, t u"t v1i.:ji

ber bcrScchfltc, ber ein «orgia war, befaß einen Ring mit

einem Scbluffel baran, wie ihn fchon bie alten Römer (ann

ten. ÜBenn er 3emaub au« bcin V?ege febafftn wollte, gab

er ihm ben Ring unb bat ihn, ein Aäfichen aufjufehlicfjcn.

beffen Sd)loß nur jehv fehroer aufging unb ftarlen Trud
erforberte. Dabei brang bann eine vergiftete Spie« in bie

Hanb unb verarfad|tc eine töbtlithe Sunbe. Dtrglricben

Riuge waren, abgefehen vom Öifte, ftineflwegfl feiten.

Der Vifchofering ift febr alt. 3n ber römijehen ffircbe
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ertjiilt ber Sifefjof [fine 3nvejtitur burd) b«n Wiug, btr al«

Snmbol feiner Sermäfjtung mit ber .Mtrdje gilt; die 'Jovm

biefes Tinges ifi im 3al)re 1194 oon ^apfl 3unocenj bem

dritten Dorgefdjrieben morben. Gr ift Don mafftoem ©olb

mit einem fdjlierjten Steine, j. !ö. oon Wtibin, bem Snmbole

besWulnne«; DonSmaragb, jenem ber Wube unb be« ©lüefe

;

oon Jerewan, bem ber Ginfad)b>it unb Weinfjeit. ^Diefe

Winge bienten al« Siegel unb in Spanien unb nranfrcidj

mürben bei Gintritt ber Saftenseit bic laufbeden bamit Der-

fiegelt. Da« Siegel be« ilapifte« ift ein Wing, melden er

jebodj nid)t am Singer trägt; er untevfirgelt mit bemfelben

feit bem funfjcbnten Oatyrtjunbert bic apoftolifdjen Greven;

frU^er bcnufcte er ihn für feine 'Priüütcorrrfponbeiij. Der

Sifdjerring bat ein Siegel tum Stal)l unb wirb unter

Cbfnrt br« Garbinal«Äanjler« üerroobrt. 3m jmiJlften 3ab>
fjunbrrt rourben bie Garbinäle ermäd)tigt, einen Mi in 9 mit

einem Saphir ;n tragen
;
biefer ift ba« Gmblent itjvev hrtien

priefter(irl>en SBürbe unb wirb if)ncn am Tage ihrer Grnen=

nung eingebänbigt
; fie mUften baflir eine erfledlidje Summe

jarjlen. Die Garbinäle tragen it>ren Wing alle läge, <5r)ar«

freitag aufgenommen, benn an biefem läge ift bieÄirdje in

Irauer um üjren ©emabl. 9Ran begmb bie Garbinäle, wie

bie .Könige, mit bem dringe.

Die römifdje Elerifei fjat oftmal« gegen Sdjmucf unb

^ue geeifert, al« weld)cr nur ber Gitelfcit Sorfchub leifle,

aber in betreff ber Winge bat fie ftetö Wadjfidjt gehabt ; fie

formten ja ju bem oermanbt ober bemtfct werben , wa« man
ald Jrömmigfeit bejctdjnct. 3cbn »f'nt *udel auf bei

Aufjenfette bebeuteten bem (Gläubigen, bafj er, in Grmau«

gclung eine« Wofcnfranir«, eben fo viele Ave l'üivia b,erfagen

tnfiffe; bei bem elften Sudel fpradj er ein i'alcr «öfter;

beim jwölften Knopfe, jur 1 ittag«i,cit, ba« Grebo.

Om funfjeljnten 3abr(junbert würbe M <Dtobe, allerlei

Deotfen auf ben »fingen anzubringen, 2i?ortfpielc ,
Webu«,

fjeralbifdje Sinnbilber unb bergleidjen. Den, Steinen an

ben fingen fdjricb ber Aberglaube eine Wenge geheimer

jftäfte »u; wohltbattge ober fdjlimme. Die fokn glaubten,

ieber SWonat be4 3abie« ftehe unter bem Ginflug eine« be»

jonbern Gbclfteine«, unb ein (Mlcid)e« fei ber Sali mit ben

ÜJicnfdjen, weldje in einem rrfpecttocn SDconat jur Seit

tarnen, wäbwnb ber Gbelftein ftd) „im Aufzeigen" befanb.

3eber batte eine befonbete Sebeutung: Sanuar: («ranat,

»eftänbigteit unb Ireue. — Sebruar: «m etf|t)ft, Aufridjtig^

feit. — ÜWär,: Slutftein (Sanguin), älfutl) unb (Seifte«,

gegenwart. — April: Diamant, llnfdntlb. — üMai: Sma*
ragb, ®lüd unb i'tebe. — Sunt: Agat, Öefunbbcit unb

lange« ?eben. — 3uli: Gorttalin, nujiger ©eift. — Auguft:

Sarbonnr, ebelidjefl Ölüd. — September: Gb/rtjfolitb,, ffiir»

fung gegen Warrfyeit. — Dctober: Cpal, Hoffnung. —
9mcnmt: Xopa«, Ireue. — Deeember: llirfi«, Webeifjen

unb ffioblergcljeu.

iUandjcn fingen würben ^onbrrfrfifte jugefdjrieben,

burd) iv r [die man alle« Ungemad) im Veben befeitigen tonnte.

Die Araber Ijaben ba«93ud) Salcttth;at, weldje« an«jd)lief}=

lid) neu magifdjen fingen Ijanbelt. aüv einen berübmten

3auberring gilt ber, welcher im SJaud) eine« Sifdje« gefun»

beti würbe unb ber oon (Snod)'« Sater Oarcb ftd) bi« auf

Salomo »ererbte; mit Salomo'« 9iinge »etfteaelte man bie

©efäfje, in weldje bie rebellifdjeii @cifter eingeiperrt waren,

unb bie man, wie in „laufenb unb eine Warbt* ju lefen ift,

in« SKeer geworfen fjat. Der 9iing be« ©nge«, Äönig«

»on i'nbien, tjotte aud) magifdje Jhäfte, benn er tonnte fid)

»ermittelfl beffelben unfid)tbar mad)en. Diefe Gigenfdjiaft

t)aben übrigen« Diele SRiuge gehabt, unb im Mittelalter war

ber Söabn weit Derbreitet, bafj ber Onijaber eine« mit fabba*

liftifdjen Setdjen Dcrfeb,enen «inge« biefelbe beft|e.

®l«tu« xxvn. 91t. 14.

»ei mebreren ÖBIfern galten gewiffe 9iinge at« Iali«man
gegen bbfen SBlicf, Dämonen, Ompoteii}, Seuerflammen uub
mand)crlei Äranfbeiten. Die 3o"bertraft lag entweder im

Steine, ober in ber Onfdjrift, ober aud) in magifdjen >$tii]tn.

3m alten fltb,en mürben 3"uberringe au« $olj, Änodjen

unb allerlei anberen biDigen Stoffen maffenwei« Derfertigt;

ber Ääufer tonnte ftd) nad) Selieben magifd)e Äräfte au«.

fud)en. Sreteto« , ein pbofäifdjer Xurann
,

trug flet« jroei

9finge bei ftd); wenn er fie aneinonberfdjlug, nab,m er au«

ber Hrt be« Monge« ab, wa« er t^un müffe unb wa« itjm

beDorfteb,e.

Die ®nofriter graoirten in ir>re öemmen mnftifdje Ri»

girren, beren jebe it>re befonbere Gigcnfdjaft b>tte. Seb>
verbreitet waren bie 3nfd)riften ünanijapta, bie ber brei

Ä einige Don .ftöln, (Ja«par, 2)feld»ior unb %5altr)afar, bie

einen mädjtigen ßauber in fid) tjatten. Ktiwh 3ud)« preift

bieSräfte be« 9iinge«, welchen er beft|}t, benn auf bemfelben

finb ja bie brei Warnen eingegraben, weldje Setlj au« bem
^arabtefe mitbradjte, al« er feinem Sater 9bam ben Salfam
ber (Mnabc gab. ®er nun biefe brei Warnen bei fid) trägt,

ber ift gefeiet gegen Sli&ftratjl unb Donnerfdjlag , bem tann

teine -Viert etwa« antljim, er gerät
I) niemal« in Serfud) ju

fünbigen, betommt aurii ben Sdjnupfen nidjt, wenn er aud)

brei Wädjte unter freiem Gimmel fd)läft mitten im SSinter,

bei Sdjnee unb Sturm. 1

9iinge mit ben brei Warnen Oefu«, 9Karia, Oofepb

fdjtttjten gegen bie ?efl; bie mit berftigur be«^afu« ober

«eUeropljou brachten ben Solbaten öltltf, gaben ib>t lecfeu

3}hitb unb frtfdje SBeweglidjfeit
;

jene be« SWercur brachten

Scrftanb unb flttfftge Webnergabe ; bic be« beiligen (Sljriftopl)

ftrrjertcn gegen pli$^lidjcii Xob, namentlid) jenen im Gaffer,

bie ber Hnbromcba ftärtten auffeimenbe Vid'r. &*er einen

Wing mit ber ftigur be« .^ercule« trug, weld)cr ben ncmeeU

fdjen 8öwen erfd)lägt, würbe nidrt Don Äolit befaOen ober

von foldjer geseilt unb obenbrein in feiner Sd)(adjt getöbtet.

(Tin fupfernrr Wing mit ber @rfla(t eine« Vomen, einem

^albmonb unb einem Sterne, ber am vierten Singer griva-

gen würbe, heilte bie Stcinplage; $unb unb Vo'we neben

cinanbermadjten ber 2ßafferfud)t unb ben anfteefenbeu ßraut-

tjeiten ein 6nbe ; wer einen Wing mit ber <viguv eine«$afen

tnig, bem tonnte ber Üeufet nid)t« angaben. Gin ©a)ili*f

ober hgen« ein anbere« gabeltbier madjte ben bSfen »lief

unfdjäblid). Sefanntlid) friedjt ber 33afili«f au« einem

j£)abnenei b«for, t)at Za^en unb $(Qget, einen gemunbenen

S^weif unb einen $«r)nejifantm
, fein «lief b,at töbttidje

ÜSJirfung.

@rwiffe golbene 9?inge Ratten bie Gigcnfdjaft ba«St. flu»

ton«feucr, bie Wofe unb bie $>ämorrhoibcn ju Ijeilen. Der
«rjt 9JlarcetJu«, jur Seit be« Äaifcr« 2>farcu« «ureliu«,

Derorbnete gegen Seitenfted)en ba« 5 ragen eine« Winge« au«

gebiegenem @olbe mit gricdjifdjen Sdjriftjeidjen ; man niufjte

ihn an einem Donnerstag im legten 9Ronb«Dicrtel anftedcu,

an bie redjte $anb, wenn bie linte Seite, umgefef)rt.

WerDöfe 3"fäHe werben in Gnglaub burd) einen filbernen

Wing befeitigt, ber au« fünf Sirpenceftüden gefdjmiebet würbe.

Diefe mttffen Don fünf 3ituggefeHen gefd)enft worben fein,

bie aber ja nidjt wiffen bürfen, woju ba« Wclb verwanbt

werben foQ. Aud) ber Silberfd)inieb mug 3unggefeQ fein.

Gin au« 8 Überft liefen, bie man Don jwSlf jungen Srauen

befommen hat, verfertigtet' Wing, mrldjer niemal« Dom ,\:n<

ger abgezogen wirb, fjeilt Gpilepfie. — 3m Dierten 3nb.r«

bunbert miferer ätitwrjnung b« 1*1 Drallian bie Äolif oer=

mittelfl eine« Winge« mit adjt iUättdjen, auf bereu jebeut ebeu-

fooiele Porter eingegraben waren.

Scfjr bebeutenbe SDirfungen fdjrieb man fo(cb,en Wingrn

ju, bie au« i?etteit Don SBerbredjern ober au« Gifen gefd)iuie>
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bei martn, Wtldjt« man aus ttntra ©algen f)trau«gttiflen

batte; bann and) au« fotdjtm »on brei Wägete unb brti

Sdjrauben au« cintm Sarge »out Äirdjljofe. Der iiibifdje

<9tfd)id)t«foVeibcr 3ofepbu« weifj, ba§ ein9Kann einen 9twg

batte, in weld)em fid) eine »on Satomo »trorbnett äBurjel

befanb; wenn er benfelben einem ©tfefftntn unter bie Wafe

Ijielt, fuhren jofort bie Teufel au«.

Unter ben Sbtlfltinen tjaste ber 3a«pi« bie wirtfamften

Äräfte, an wtld)e fogar ein 8rjt nie (Malen glaubte. St

»ertrieb $ic6«r unb 2Bafferfud)t , ftiOte »lulflufj, erleidjterte

bas Öebären imb bot jeber 9?eberung Xrofc. 38er einen

Smaragb trug, blieb (eufd); betftjatb war er gut für bie

öeiftlidjen. Sinzing mit einem Xttrli« ftärtte ba«Wefub,t,

(räftigte unb erljob ben (Mft, btfcitigtt Öeinbfdjaften, »tr-

fi'ljittc Männer unb grauen unb beutete burd) SBtränberung

feiner ftarbe eine nafjenbe @efa^r an. 91od) mi)x, er wanbte

bie fdjlimmen Solgen ab, weld|e obne i()n ein gaU gehabt

bätte, benu bei einem foldien jerbradj nur ber Stein unb toer

ibn trug erlitt leinen Sdjabcn.

DerÄrStenflcin ober ^atradjit galt für ein aufjerorbent.

lid) Itäftigt« «mulrt, benn er Ii alf gegen alle unb jebe HxanU

beit unb gegen böfc Seen. 2Btnn C^ift in ber 92ät)e war,

jeigte er ba« an, inbem er auf ber $aut brennenben Sdjmtrj

Derurfad)te. Sr rourbc im $opf einer alten Äröte gefunben

unb cd giebt ?lnwciftmgtn mir man am fidjeiften feiner l;ab

l)aft »etoen (5nne. 31m probateften ift, eine fe^r alte Äröte

in einen irbcntnXopf ju werfen unbbiefen in einen «meifen»

baufen ja fttüeif, bie 3nfecten öerjebren Hütt, nur ben

Stein md)t. Um einen edjten ffrötenftein Don einem faljd)en

ju untrrfdjeiben, muß man i1jn einer It-.cte bor bie Sugen

tjalten; ift er edjt, fo f»ringt bie Srbtt auf unb miH ibn

fdmoppen, beim fte ift bös barUbcr, bafj er fid) im SPtfuj

eine« 9Kenfd)tn befinbet.

Der Ägat mad)te einen ätbitten unübtrwinblid), Ijalf

gegen icVanlbeiten unb wer ibn trug, fanb L'iebe«gunft bei

allen SSJeibern. Dtr SBcrnfteiu war gut gegen ®ift, ber

Hmetbbft gegen Jtafcenjammtr unb jpertnjaubtr, wenn Sonne
unb OJt'c nb auf ibn eingegraben Waren. Dtr Ölutftein bielt

ba« Wafenbluten auf, wenn man ibjn an bie Wafe biclt unb

breimal fprad) : Sanguis mnno in te, alfo : ölut, bleibe

wo bu bift. Die .UoraÜe »crfdjeudjte äJorfpicgeluugen bt«

Xtufcl«; btr ÄrnftaU trübte fid), wenn bem, we(d)er ibn im
Winge batte, Unglttd brotjtte, uub bie it'aljt fager »erwanbten

ibn bei ibren ©aulrleittt. Der Cpal fdjärftc brn 3Mid bef<

fen , weldjer ibn trug
, wä'brenb er bie Äugen ber Weben»

ftebenben umflorte. Der Sapbtr ftillte, glcid) bem Sanguin,

Wafenbluten, ber Xopa« b«lte ober »erbinberte Orrftnn, be^

fänftigte 3orn unb «rrgtr unb fdjüfcte gegeu jabot lob.

Sin au« ben Älauen bt« Sltutbitte« gebred)felter 9üng balf

gegen bic fadenbe Sud)t, unb ein ^eipjiger 9r;t, 3)cid)ael««,

bebauptete alle Arantbciten mit einem 9ftngc ju feilen, ber

au0 bem 3a bn eine* Scepferbcft »erfertigt war. Die fco

nige »on Snglanb fegneten 9tinge, bie bann gegen Ärampf
unb fd)wereWotb Ralfen- Öolbbergcr'fdje Äctten unbÄupfer»

ringe joOen gegen 3abnfd)merj unb ÜtyiunatÜmuS Reifen.

©tue fii^tfeite M (Sjjaraftcrg Der rufftf^cn Sibirier.

3d) mbdjte aud) bie eblen SbaraftertUge be<j ftbirifd)tn

Wufjen fdjilbetn, ba id), wenn td) feine Sd)ärtenfeiten gejeigt

babe, e« ber (^eredjtigteit fdjulbe, aud) bie Vidjtfeite be« ob,nt

eigene Sdnilb »trwabrlofteit Sibirier« barjufteL t n. Diefe

t'idjtfeite ift bie unbegrtnjtc®oftfreunbfd)aft, befonber«

berienigen, welche nidjt bart an btr grofjen Straft wobnen.

3d) wiO turj einige $3cifpiele au« eigener Srfab.rung

»erjeidjnen.

3m 3uli 1 868 madjte id) eint (leine gufretfc am red)<

ten Ufer ber ftngarü unb fam gegen cier 111k Wadjmittag«

in ein Heines Dorf. Srmubct wie id) war, trat id) in ba«

erfte btfte ,£>au« ein unb fanb bie ganje Familie mit btra

(fyfinbe im .<pau«flur beim Vesperbrote »crfammelt.

Wad)bcm id) bie^nwefenben gegrü|t unbutid), um au«»

jurubrn, auf bie Sd)WeOe nitbergefetft rjattr, bemerfte id),

bafj ber
%
-B\xtt) einer jungem Xodjter einen "iß'mt gab , Wel»

d)cn biefclbe fogleid) »trftanb uub befolgte. Sie ftanb näm»
lid) auf, bradjte ein fleine« SBänfdjeu au« ber Stube, ftfütc

et« an ben lifd) unb nun boten mid) Sirtb, unb aßirtt)m

am 3)lable tbeiljunebmen.

3d) lief) mid) nidn lange nötigen unb fe(tt mid) an

btn IM). '»Ofogltid) ftanb eint Daffe Jbte mit Wild)

oor mir, ein 5tlidd)tn traten wurbt au« bem Ofen berbei»

gebrad)t, 5Brot unb fteüatfd] lag auf bem Difdjt unb bie

freuublidjen ÜöirtbSleute fparten (eine Srmunterung, um
mid) jum Wtnuffe beffen, ba« fte mir boten, anjufeuern.

Whin «ppttit tbat ba« Uebrige.m unterhielten un« üb« bie reid)e unb wirtlid,

rifd)t @egenb, über jltlbbefieflung unb $tuernte, (urj Uber

Sadjen, wtld)t ba« Veten unb Treiben ber ÜtawMerung be-

trafen unb nidjt Uber bem ^orijonte meiner (^aftfrtunbt lagen.

3n btr §üjt ber Unterbaltung modjte idj fdjon fed)« ober ad)t

laffen Xljtt binuntergefdjlürft bobtn unb id) erinntrte mid)

fcbrwobl, bafid) fd)on minbeften« brti ober »ier SDlal gebanh

hatte, aber immer wieber gofj bie frcuubltdie ÜBirt^in bie

Xaffe frifd) »oO unb nbtbigte mid) fit au«)urrtn(en. Sine
sJ!id|tbefolgung biefer Sittt wäre eine Wifjadjrung gegen bie

3Bittbiit gemefen unb id) war fomit genötigt immer wiebtr

bit Xaffe ja letren. 3d) blatte wäbnnb bt« i«efprdd)ts ganj

bie @twobn^eit be« Hüffen »ergeffeti, burd) »ela)e tr ju »er»

fteben giebt, rot tut tr nidjt mebi trin(rn will
;

id) batte »tr>

geffen, ben Xaffenlopf unt)u(cb,ren, ba« übrig gebliebene

Stürfd)en $wttx *
) auf ben Soben bt« umgeftiilpten Xafftn»

topfe* ju Ugert unb com Xtfd)t aufjufttben, was id) aud)

fogleid) tbat, al« id) mid) biefer notbioenbigen Seremonit

erinnerte. Wadibtm id) mid) nod) burd) einen tüd)ttgen

Sd)(ud (üblen »waffe« geftarft unb »oü(ommen auSgerubt

batte, madjte id) mid) bereit ben Wittfwcg anjurrrttn unbrirf

ben 2ßtrtb bei Seite , um i:;u ju fragen, wie »itl id) fdjuU

big fei

n98a« benffl Du btnn »on un<?" barfdjtt mid) btr

2'cleibigte an, „Du glaubft alfo, id) b,abe Did) Deiner Äope»

(en wegen an ben Xifd) gtfe^t unb mit btm, wo« ©Ott ge»

•) 3n «ibitien i(» in 3u<f»r |u t^ewt, um mit i&m fit «f»

w8*nli* ten Ib" eutdi ^ineinirtrfin |u w\ütn; .man teift

|u" unt WI« «In «tücf^n im SWunet.
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geben, erfrifdjt? Odjtjabe biefe« »m vibriftt willen (-Christa

radji") getljan unb nidjt um Oetb oon Dir ju etbalten."

Od) beruhigte brn empörten SBirtl), fagte tym, bag biefe«

mein erfter 9u«flug in 'Dürfet fei, weldje nidjt an ber^eer-

firoge liegen, ba man in ben an biefer liegenben Crtfdjaften

tanm einen Sdjlud Saffer umfonfl ermatte; bag e« mid)

angerorbentlidj freue weiter ab oon biefer ©eerfhage Wen»
fdjen ju finben, in btnen menfdjlidje« Öefüf)l ju finben

ift, u. f. w. öS gelang mir and) meine ©aftfreunbe ju bc

fdjroidjtigen unb ihre ®nabe wieber ju erlangen. Mut auf eine

Srage emnodjtr id) bem $au«bet rn leine genUgenbe Stntroort

ju geben, ba id) ibn nitrjt belügen wollte, unb jwar ob man
brnn in meinem #ctmotb«lanbe aud) bejahen mUffe, wenn
man ermattet unb (jungrig in ein §au« eintrete unb bort

gefertigt, mit Speife nnb Iranf unb nötbigenfoll« mit einer

Sdjlafftätte tierforgt werbe. Od) antwortete meinem Onter«

(ocutor au«weid)enb, in meinem Onnern antwortete id) mir

mit — ja!

SBäbjenb be« Sinter« 1868 mad)te id) einige Steifen

in bie bidjt am grogen Sajaner Urwalbe gelegenen Dörfer

Sdjnlfin, Sawatejowfa, Oetanfa unb anbere. öfl

ereignete fid) mehrere Wale, bag id) gegen 10 ober 11 Ubr
Wadjt« in eine« biefer Dörfer tarn, unb fuf>r, al« biefe« ba«

cvfte Wal gefdjaf), cor bem erften tieften .fiauje oor. Oft

war ber fvrofi fo fiarl, bog mid) jwei tüdjtige tylje, meine

Oafuter Untn unb meine Sl afafan ^nxadia (eine b^ob.e i{ flj<

müfce) faum l)in(ängtid) erwärmten. Od) podjte an bie fefi

oerfdjtoffenen ö'nfterlabcu unb batb ertönte bie gewöbnlid)

nidgt melobifd) flingenbe Stimme: „Ktotain?" (2Bcr ift

ba?) Weine «ntwort war: „(Sin grember !

u „(Sin »oft
im >f)aufe, ©ott im $anfe!" ertönte e« immer oon

innen, unb batb fjörte id) bie Pforte Dorftd)tig öffnen, benn

ber Sibirier wiD fid) oor allen Dingen überzeugen, ob ber

ftrembe nidjt etwa ein Wäuber fei, ber et auf ihn unb feine

>>>ohf abgefeljen unb ihn ljcrau«gelo<ft bot, um fetbft, oiel»

leid)t mit #etfer*belfern , in« $au« einbringen ui lönnen,

ba efl faft unmBglid) märe burd) (Sinbrudj in baffelbe ju

gelangen.

r Sobalb fid) bei Sibirier überzeugte, bog er e«nüt einem

einzelnen Wanne ju tfjun haben werbe, fall« id) in böfer

Slbfidjt gefommen wäre, öffnete er audj fdjon ba« Ihot,

fttbrte mein ©ferb in ben j>of, banb e« an, bamit e«, fo

lange ti erbiet ift, nid)t etwa ©djnee aufbebe unb fid) oer<

fange, geleitrte mid) in bie SBoQnnng, unb nai)m mir bafelbf),

nadjbem id) bem ^eiligen auf bet ©ofdjnija meine Wetterrnj

gemad)t, Wü$e, #anb.djube unb ©eitfdje ab, weldje er auf

bie ©ritfdje legte. ©on biefem Hugcnblidc an mar id) ber

liebe ($aft, beut e« an nidjt« gebredjen barf, ber fid) um
nidjt« ju fümmern tjnt unb ber gepflegt wirb, nie ber eigene

©ruber, ja ficfleidjt nod) beffer. Uber nidjt blofj id), fon*

bern aud) tnetn©ferb, ja fogar mein $Unbdjen würben auf«

©efte gefuttert unb ba« ledere, rrofcbem berSibtrierben
$unb für unrein hält unb nie in ber Stube fdjtafen

lägt, bei mir gelojfen. C« war (Sigentb,«m be« ®afte« unb

barum rein.

(Jinmal ereignete e« fid), bag einer jener fibirifdjen

Stürme im Änuige war, bei welchem bem Wenfdjcn ba« 3)(arf

in ben Änodjcn ju gefrieren febtint, ein „Suton", oon

bem fleh
sJ?ietnanb gern in weiter Sntfernung t>on menfd)»

lidjen Sffiol)nungen betreffen loffen mag. Der Sibirier fie^t

njn i\ ja ]ogar4o ^stuncen oorprr. Jnem (.vaiifienno, ocioem

idj jur 92adjt etngelebrt war, war nidjt ju bewegen mid) au«

feinem $anfe jn laffen. Dro^brm ber ganjeDag beiirr blieb

nnb aud) wüfjrcnb ber 9cad)t feine fid)tbare meteorologifdje

Grfdjeinnng auf ben gefütdjtrten öuran binbentete, wollte

id) fd)on begann %rgwo|n gegen ben Sibirier ju faffeiu

Da bradj gegen Wittag ber »orbergefebene Sturm lo« unb

wütbete mit gleidjinäfjiger Dauer 48 Stunben.

Sä^renb ber ganjen ^e;t mangelte e« mir, meinem

"J3ferbe unb $uube an nidjt* unb id) burfte nidjt baran beuten,

bem gafifreunblidjen Sibirier aud) nur eine ^ejabjung für

ben ©af« anjubieten, ben mein ^Jferb cei-jebrt batte.

(Sine golge biefer wab.rbaft patriardjaten CSafrfreibrit

unb ®aftfrcunbfd)aft ift, bog in ben nidjt an ber .£>aupt«

firage Sibirien« belegenen, oft bodj red)t anfehnlidjcn Dör-

fern feine @aflb,8fe unb ®aftb^(ufer oorbanben finb. Oebefi

$au« ift ein ($aftrjau«, in weldjem ber grembc allemal

freunblid) aufgenommen wirb.

Huf biefer (^aftfreunbfdjaft berufjt aud) ba« fogrnannte

93t ab ja gentium, b. Ii. ba« 95agabunbiren ber au« ben

Strafanftalteu entflobenen ^erbredjer.

Der i'efet mug fid) erinnern, bag ber Sder be« SibU
rier« fcfjr feiten na^t beim Dorfe, faft immer 7 bi« 20
SSJerft, oft nod) oiel weitet oon bemfclben entfernt ift, unb

bag auf bemfclben fteine SBJirtbfdjaft«gebäube , eine %x\

ÜJleiercien („3 0im ^ fl ") «nfgefüb,« fmb. On biejen nie

wrfrfjloffenen ©cbäuben pnbet ber glücbtling immer ©rot,

Salj, •.'!.•:!,: unb Wild), bäufig aud) alte tfleibiingäfiürfe.

Diefe(9egenf)änbe werbeu abfid)tlidj für tbnbaljin grfteDt;

ber Sibirier ftebt häufig nad), ob fie genommen worben fmb

unb erfe|;t fie jebenfall« burd) frifdje, wenn fie ju lange in

ber 3aimta gelegen fjaben.

itöenn, wa« fogar bäufig ber 3aü ift, ber glüdjtling ar>

betten wid, fo fann er rufjig in ber 3<>> ni'a bleiben. Der

(JigenUjümer be3ab.lt i^m gern bie »rbeit unb »erforgt ibn

mit allem 9<otbwenbigen. t'eiber giebt bieje ju weit gelrie«

beut Otaftircunbfdjaft bem ©erbredjer bäufig Welegenljeit

neue Serbredjen :.u begeben. Da« in Sibirien courftrenbe

falfd)e ^apicrgelb wirb tb.eilweife in ben 3°*"^°*» tfjeilweife

aber in beu @efängniffen be« janbe« fabricirt. Om erften

galle ff gl r« ber (ligentbümet ber 3<>>nifa , im ^weiten ber

@efängniginfpector unb feine (9ebülfen in Uounv Dod)

giebt e« aud) ©rabjagen, weldje ein rubige«, ebrlidje«, wenn

aud) namen» unb redgttofe« vtt>cn fübren. On ber -Jüibt

ber Da«jejew«fa SESJoloft, im Greife Hir.it, lebte feit brei>

gig Oabren ein Qlildjtliug in einer 3a,tn'a ' weldje (äng|t

ju einem grogen $>aufe angewadjfen unb fein woblerwor»

bene« Sigentbum geworben war. (ir blatte erwadjfene Dödj«

ter, weld)e im Dorfe felbft oerbeiratbet waren unb jeber

odjtete i^n, obgleid) bie i«olijeibeb.örbe »on ibm feine Äennt-

nig batte, ober beffer gefagt, b,aben wollte.

Da« in Sibirien fo §duftg borfommenbe holje Veben««

alter einzelner SWenfdjen beruht wobl bauptfä'djtid) auf beut

%)rabjagentf)ume. äßenn ein Sträfling, ber fid) wirflid)

beffern will, jufäDig in ein Dorf fommt, in weldjem eben

ein Sauer oerftorben ift, unb er ber hinterbliebeuen SLMttme

gefäüt, fo ift e« einPeidjte«, oon ber ©emeinbe ftiOfdjweigenb

angenommen unb mit bem Warnen befl Cerftorbenen beftei»

bet jn werben. Ür bat bafür einen CEimet Branntwein ju

ftiften, ber ungefähr fünf Wubel foft et, unb lebt nun, wenn

idj fo fagen barf, ba« l'eben be« t^erfiorbenen weiter, ber in

afiet StiHe al« ein $remb(iug begraben wirb. Deufen wir

un« ben gaQ, ber $rrftarbene jäljlte fiebjig Oabte unb fein

Steüoertreter lebt nadjträglid) gegen funfjig, f0 würbe er an

feinem ?eben«enbe a 111 1 1 i d) bunbert unb jwanjig Oab.re jät>lexr,

Wäb^renb er tljatfäd)lid) faum fiebjig Oabre alt geworben fein

mag. 2Ran oerfä^rt fo au« bem Wrunbe, weil man fogt,

bag man bodj bem ©erftorbenen nid)t mebr nü^e, wenn man
ben feinen Wanten fiibrenbcn nnb feine Stelle cinnebmenben

©agabunben ben ©ebörben ou«ltefert, wäbrrnb man, wenn

man [entern ruotg annimmt, ooeq einen tranigen -Uiuaroti»

28*
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tcr in ber (Memeinbe b,obc, ben man anbernfall« iinglüdlidi

inad)cn würbe.

Man mag über ben Hüffen in «Sibirien benfen, nie man
wolle, man fann unb barf ihm bie Dugenb ber ®afifreunb-

fetjaft unb Wädjftenliebe md|t abji>rcd)en. SSielt feiner Uu>

tugenben finb nidvt bem urfprünglidjen $ott«d)arafter eut«

fprnngcn, fonbern finb bie traurigen gitterte einer Oahr»

bunberte banemben Sflaöerei unb ^Barbarei.

3n ben ®cfd)id)l«rocrfen bejeidjnct man gewöhnlich, eine

bcfHminte ^eriobe mit bem Warnen be« Mittelalter«, unb preßt

aDe europäifd)en 3Mferfd)aften in biefe gorm hinein. Od)

glaube, bafj biefe« grunbfalfd) ift. Ocbe« S?otr trat in einem

anbetet Zeiträume in fein Mittelalter ein
; febc« Soll burdjlief

biefe tyriobe in einem ben llmftäiiben unb feinem eigenen

Weifte angemeffenen'3eitraunie, um fid) weiter ju entroidein unb

eine r>öt>rrc Stufe ber Söilbung unb Oefttrung ju erHimmen.

Da« ruffifd)e SSolf lebt beute nod) in feinem

Mittelalter, au« bem rt fein ®efe&, unb märe e»» ba«

roeifefte unb befie, berau«jumrrfen oermag. Die com Äaifrr

Äleranber II. eingeführten Weformen finb nur bie ßinleitung

jum »erlaffen be« Bereiteten i<fabc«, nidjt fein 3?erlaffen

fclbfi. Grfi roenn bie- (Generation, weldje bie äghptifdjc 3flo'

ticrei unb ägijotifdje ginfternifj burd)lebt hat, au«gcfiorbrn

fein wirb, loenn eine neue Generation, aufgewachsen un»

ter bem (Jinfiuffe t>on Freiheit unb Vid)t, herangereift fein

wirb, fann ba« ganje Soll aus ben ©cifte«banben feine*

Mittelalter« heraustreten unb fid) fdjnefl ju einer böhtrn

Stufe geiftiger SßoUfomnicnheit cntroicfeln, ba ber Wuffe un<

befireitbar oorjiiglid)e geiftige tfigenfehaften beftyt, roeldje

nur ber Pflege barren, um foroot)l bem eigenen SJolte al«

aud) ber gefammlen „Menjcrjhett" Wufccn ju bringen.

$>ic betriebenen SBöXfer in <§tebeiifeür<jen.

IV.

Die Saufen.

Die britte in compacter Menge auftretenbe Wation im

i'anbe ift jene ber Saufen, Öei ibrer (Jinwanbcrung fan

ben fie ba« uon ihnen bleute bewohnte (gebiet al« eine förm«

ii. ix ÜBalbwüfte, bie erft ihre« unermübeten A'.cijjiv unb

ibrer ?(u*baucr beburfte, um ju jenen blübenben jrluren um
gejd)affen -,n roerben, roeld)e beute bem Äuge fo Wohlgefallen.

SUr bie mlibctwOe arbeit ber Urbarmachung foroie für bie

SJertbeibiguiig ber Sübgrenjen gegen feinblidje (Einfälle bat

ten fid) bie Sättige Ungarn« bewogen gefunben, biefen beul,

frben änfieblern Wed)te ju geben, bie nidjt minber al« ihre

nationalen ßigcntbUuilidjfeiten oeranlaffenbe Urfadjen bajii

waren, bafj fid) biefe« $>anbw>fl Iciitjcrjthmii burd) fo viele

Oabrbunberte nidjt nur ungebrod)rn, fonbern aud) fo blübenb

crbielt. 3br Warne Sadifen wirb jum erfien Mal in einem

Freibrief (1222) be« Äflnig« Slnbrea« II. (etwa 50 Oabre
nad) ber Ginmanberung) geltenb gemadjt; er ift inbefj blofi

(SoUectitmame, ba bie «nfieblet eben fo gut au« Wiebcr«

fad)fcu wie au« tv Lintern, Belgien unb ben Wbcingcgenben

berftammen. 3n ber betannten golbenen Sude bcffclben

i< einig« (1224) werben bie Sodifeu nid)t tlofj ju wieber»

holten Malen Sadjfcn gebeten, fonbern aud) ju einem ein

jigen 2$olfe vereinigt, in ßolgc beffen ba« Cinjelgemetnwefen

aufbört unb für ben t'anbfrnd) »on 33roo« im fübweftlidjen

Siebenbürgen bi« Dra« im beinahe fübSfllieben Sbcil beffel=

ben al« unbcfdjränftc« öigentburo mit auffdiliefjlidjem Bürger-

redjt unb burdjgängiger 9fed)t«g(eid)beit in ömpfang nebmen.

(f fl ift ba« bie alte ^ermannftäbter i{ror-inj, beren Cber»

baupt ber ftbnig allein ift. Da« ;'lmt eine« $riebenc>ohcr

ridgter« fowie ba« ber SUfyrung im Ärtege lag in ben Jpän

ben be« fogenannten Jpcrmannftäbter (trafen, beffen iöürbe

nod) tjrutigcn läge« al« bie eine« Wation«grafen be« fadj»

ftfdjen ^olfe« 6eflct>t. 9lud) gebrausten fie jum i&nctyn

ibrer Ciuiljcit nur ein Siegel unb biefe« rilbntte fid) ber

bebcutimgsoofleu Umfd)rift: Sigillum provinciac Cibi-

nientsis ad rcuitoudaiu coronam. Wur ein fpdter

»ertrieb Äönig Änbrea« II. bie von ihm mit bem fübbftlidjen

@rcnjtbeil befd)enlten beutfeben Witter wegen Kuflel)niuig

au« bem Vanbe unb übergab bie beutige tftonfiäbter Wcgenb

(ba« fogenannte ^ur^enlairb) ienen beittfdjen 3lufieblent ju

eigen, weldje fd)on fiiiber unter ben oeutjdjcn Wittern bie.

felbe bebauen unb bevölleru tjalfeiu Slud) biefe — uad) unb

nad) Sad)feu genannt — wie nidjt minber bie Saasen ber

iöiftrujer ©egenb, bie fdjon unter Äönig Oeifa II. (1141

bi« lltil) glcid)jeitig mit ben ^ermannfläbtern in ba« fo»

genannte WiWnerlanb eingewaubert waren, erfreueten fid) an-

febnlidjer Wedjte unb greiljeiten, bilbeten ein unabhängige«

Wemcinwefen unb halten ihre eigenen Äönig«grafen.

9lu« biefen anbeutungeu ift hinLinglid) erfidjttid) , bafj

Wir e« i)ier mit einem beutföen Spräfjling ju tbun haben.

3Ber aber aud) ben hifwnjdien Urfprung nidjt wiffen würbe,

mü§te fd)on au« bem, wie fid) ber n Sad)fc
u

luubgicbt, ben

beuifdjen Sobn erfennen. Seine Öefid)t«bilbung ift bentfd),

feine Sprad)c beutfd), wenn aud) al« Munbart entfe(liet)

nerrenlt unb unmelobifd), fein Xidjten unb Deuten beutfd),

feine Silbung unb fein ganje« Webabren beutfd)! Dicbeutfdje

i^reunblid)feit unb ($utmUthtgteit wirft Xu in it)m eben fo

wenig Dergeblid) fudjen wie anberwärt« int beutfd)eu %iol(e,

unb in feinem £>anbcl unb ^anbel wirft Du bie ftrenge

Wed)tlid)feit be« beutfd)en <Sfyacattrrd in eben bemfclben

Mafjc jum Hu«brud gelangen fchtn , wie büben unb brühen

bei Dir ju $aufe, in Ceftareid), in Deutfd)lanb unb wo

immer bie beutfdp Bunge crtlingrn mag.

2Bäbrenb ber Dielen 3abil)unberte ihre« Verweilen« in

ber neuen ^eimatb mußten bie Sad)fen freilid) aud) man
cfjfilei Siuflüffen nad)geben unb bie« um fo mehr, al« fie

mit fremben nationalen Elementen nid)t nur in fteter Wad)bar>

fd)aft lebten, fonbern mit biefen in Dielfad)e Berührung (a>

nten, ober mit ihnen im ^aufe ber 3eit oft aud) eine <$t<

meinbe bilbeten. Unter biefen (StuftQffen laffen fid) niele

berfclben auf itjrcn Urfprung jurüdfübren unb man finbet

Ijier ba« ungarifdje, bort ba« romänifd)e Stement leidjt ber^

au«, il'öiv bleiben nur bei ber Xradjt ftetir«. Uvcmi ber

Stäbter für gewöhnlich, fid) blofj ber üblidicn fceutfdj-franjS-

fifrhen Aleibung bebient, fo derfehwinbet biefelbc bod) bei

feftlid)en 3<eronlaffungeu ju (fünften einer Iradjt, bie wir

in itjrcn $aupt$ügen fdwn bei ber Äleibung ber Magnaren

Digitized by Google



Die Dcrfdjiebcitfn SBölfet in ©icbrnbürgeu IV. 221
'

gejc tdiin-t haben. Sludj bin ftnb bic fngtn Btinfleiber , ber

furje SRod, brr — wenn aud) bctminberte — Surnfl an

Schnüren unb ienüpfen. 2öenn aud) bie Sporen an ben

hoben Stiefeln fettencr finb, fo fehlen an btn $lu«fd)mttcn

brr Möhren fafk niemals bie Keinen Stibenquafien unb

Sdmüre. Da« gtftfleib brt fächTifdjen Stäbterfl ift bemnad)

fo febr mit bet ungarifdjen Xtad)t ttbereiiiflimmenb , bafj c«

fid) blog al« ein 'Bbilatfd) bet genannten erweift. Der

Bauer aaein fäjetnl bie U merjd)i<be angeben ju follen, bo

er ben 9tod mit fdjwalcn 23 rinber n unb weniger benagt , bie

blaue garbt bcoorjugt unb bie Sdjöge länger fdjneiben lägt.

Ueberbie« liebt er )u beut angebeuteten tioftum ftatt ber jdiilb

lofcn liüift einen niebern ,<put mit breiten Jrrämpen ;u

tragen, aud) leiben bie Btinfleiber ungleid) wenig« an ftraf-

fer Änapptjeit. Die fädjfifdje Bäuerin bürfte nietleidjt mehr

von ber alten fäd)ftfd)en Xrad)t erhalten haben al« ber Bauer,

ba ü)re erfdViuung an bie Säuerinnen ber Übrigen Nation*»

gtnoffen entwebet nut wenig ober gar ntd)t erinnert, i»
ftleib, ba« fte trägt, brftebt au« fdjwarjer gläujenber Sein«

wanb, nie fid) biefelbe übrigen« aud) bei Ungarinnen wieber*

holt; tv ift furj unb obne flermrlu unb toirb in bet 2Jiitte

geroötjnlid) bon einem Öttrtel umfdjloffcn. Der Äopf wirb

mit einer fdjwarjen ober weiften $aube bebedt, bie entwebtt

mit Bänbern ober Spujtn garnirt ift ; als gugbefleibung,

bie im (itegenfa$ ju ben Übrigen Nationen be« l'anbe« nie-

mal« fehlen barf , bienen 3ud)tcnftieicl. 3n biefer Drad)t

crfdjtint bie fäd)ftfd)e Bäuerin jeben Tag. 31 n Sonn« unb

gefltagen mirb biefelbe Iradjt beibehalten , bodj wirb biefe

burd) einen bis an bie Änie rcidjenben SDtanttl ccrtioU

ftänbigt, ber ohne alle guttttbtigabe au« feinem fdrawrjen

SWolIftoffc befiebt unb oben in einem glatten, unterlegten

Sammtbanb münbet. Diefc« Banb wirb in bet Bolf«fprad)e

„Spiegel" genannt Der ÄHantel wirb in beinah/ unjähligc

galten gelegt; er umfdilicgt feincswtg* ben .Körper, fonbem

legt ftd) bloß Uber ben wUrfen, bod) ba et burd) ba« Aufgeben

bet galten unten jiemlid) breit wirb, fo wirb er manchmal bon

bet #anb bet Trägerin t>om jufammcngcbalten. fctrfelbtn

Trndjt folgt aud) ba« fäd)fifd)e Mäbcbcn. Dtt Unierfdjieb

jwtfdjtn grau unb 9Häbd)tn wirb blofj burd) bie «opf«

bebrefung btjttdmet, ba ba« sDtabd)cn feine $aubc wie bie

grau, fonbern einen culinberförmigen, etwa fedffl 3°H f)ob,en

fd)warjen Sammtf)ut trägt, in wcld)em bie ganje gülle if)re«

reid)cn ftaarc« ftd) »erbirgt, ß« fehlt blofj bie .krampe um
au ben t'arifer 3Nann«but erinnert ju werben. UcbrigenS

rechtfertigt ben Warnen „ßrjrenlranj" bet feblenbc Bobtn

fd)ott. Somofjl ba« Seib an ber |>aubc al« ba« 9)<äbd)tn

am öb,renrranj läfjt ftatt be« 3oBft« i»« i«'«« Banber

Uber ben Siürfett bangen, we(d)e oben in einet coloifalen

Wafdje mUnben, bie flügclartig ben ,v>intcrfopf auf beiben

Säten bebedt. — UebtigenS oariiren biefe Xradjteu uerjr

ober minber, ba bie fäd)ftfd)en ^obnplätje nirgenb in fort«

laufenbem .^nfammcnlianitc unter einanbet fid) befiuben.

On feiner äufetu tStfd)etnung, bie in allen «Stänben ben

(Sinbturt btt ^oblhabenbett jutttrfläfjt
,

repräfentirt fid) bet

Sadjfe auf ba« Hortbeilbaftefte. Cr ift bod)gewad)fen unb

bem entfpred)enb wobl gebaut. Seine gtonen unb SCIeäbdjen

jeidjncn fid) butd) einen ftfjbnen Wudfl unb weid)c ßitge

au0. Vluf bem Vaube ftnb biefelben meift ü;erfdirbtig, 1%;
fant unb fd)werfäQig in ibrcn Bewegungen, aud) meift Übel«

launig. Sie mad)en, im Cfrgenfae jttr gewöf)nlid)en grauen-

tugenb, nid)t Biel SBorte, unb wenn mehrere ^erfontn

fiunbeulang ueben einanbet ftt>en, c".tn: ju lad)en ober ein

Ui'ot t ju fpred)en, fo barf man fid) barüber gat nidjt wuubctu.

Diefe $Dort< unb Bcrgnügungelofigfcit ift befonber« an

Sonn« unb geiertagen in fäd(fifd)cn Dörfem auffallenb, ba

foldKCrtfdjaften uamcntiid) am Wadmtittag wieauögeftorben

erfd)einen. vJeut b,iet unb ba fiebt man einen 2Renfdjen,

bet abet feiten ein fädjfifd)« Bauet unb bei Skitem cf)tt

ein bott ftattonirtet Solbat ift. Selbft bte 3d)änle ifi leet,

nut tytt unb ba fu)t ein junget Butfd)t unb tljut ftd) bei

Biet unb labarf gtttlid). Det Xanj, bie einjige bffentlid)«

Beluftigung, ift Don bet (Einwilligung bet) fitengen Ort««

pfanet« abhängig. Dafüt witb um fo mebt ju §<iu\t bie

Bibel gelefen obet fonft etwa« anbere«, ein Äalenbet, ein

(Mebelbud). .f?tcr l>errfd|t aud) nod) ba« 3>t>cifinb«fnfiem,

bod) feine«weg« jum Bottlfcile bet Nation, ba biefe oon bem

tuimenfen 3uwad)« bet übrigen ?{ationa(itäten immer nufyr

erbrUdt wirb. Die BebBrben tcjun ba« Ob^tige, bod) fd)cint

e« ohne befonbertt Cetfofg. — Die Stäbte erfteuen ftd) einer

oitl lebhaftem Beböderung. $iet ift bet 2>ad)fe ein ganj

aufgeräumte« (Mcmütb, fretlidj übertrifft ttjn fowobl Ungar
al* Domäne, bie bei Sßeitcm mehr ju i'uft unb Unfinn auf«

gelegt finb. 3Ba« nidjt im gefettigen Ärei« ber Berwanbten

ober Befannten fid) einftnbet, erftfjeint ju Spajicrgängen obet

in Soireen, Bällen unb Bereinen.

Seiner regelmäfjigen i'ebentfweife oerbanft ber Satfjfc

eine bortrefflid)e unb baunfjafte GJefunbbeit, in golge betfcl-

ben fe()t bot>e Veben«a(tet feine«weg« ju Seltenheiten geboten.

Bemetfen«wetth ift bie Dhatfar^e, ba| bic fäa)fifd)e grau
ba« füge <»Md ihre« 9Kutterftanbe« mit bet entfdfiebenen

übnahme ihrer Sdjönheit unb 9reije bejohlt. Unau«gcfe^te

Ihfltigtrit erhält febod) beibe (^efd)(ed)ter meift friftften

©eifle« unb lägt fte häufig genug ben Iriuinph getftiget

Ueberlegcithcit ernten.

3n Siebenbürgen haben bie Sad)fen bie meiften Hn«

fptUdjt auf ben 9?uhm Stäbtt im l'anbe erbaut ju haben,

hierher gehören Äronftabt, Sdjäfjbttu, Webiafd), @rofs<

fd>ent, $lermannftabt, WUhlbad), Älaufenbuvg, Bifiri( unb

anbete, Stäbte, meldje nod) heutigen Dage« einer grofjen *

BUHhe ftd) erfreuen, wenn aud) im Saufe ber 3eit Stäbte

wie ittaufenbutg ein übetwiegenb ungarifd)c« Clement auf«

genommen haben, unb nod) unb nadj bc« beutfdjen »itjaraf«

ter« fid) entfd)(ugen. SlÖe biefe S«d)fcnftäbte jtigen ein

ftricte« gefthalten an ehtem beftimmten "flan, ba fte fdjnur«

gcrabe Strogen mit wenigen Abnormitäten, fteie regelmägige

iUalje unb berg(etd)en enthalten. Die Käufer ftnb im '.'III

gemeinen tiein unb unanfehnlid) , unb ftammen jum guten

Xheil au« fttjr altet .^eit ber; ihre Bauart trägt mitte(altet>

lid)e« ©epräge, gefallt ftd) Überall in einem Storfwcrt mit

brei genfiern an bet ^auptfronte , beut (Siufahrt«thove im

iSrbgefdjofj unb einem hohen ^iegelbad;. Die ^auptgebäube

finb faft immer in beu ^of gebaut. Sludj ba« Ottnerc bie>

fet ©ebäube ift ganj einem ältem (^efdjmad enlfpred)enb,

ba jebe« fo biete Treppen \til)U al« e« 3'mmer aufweift; Uber«

bie« ift nirgenb ein Limmer mit bem anberu in gleid)rnt

iiiineau. Überall ift eine« fjö^er gelegen al« ba« anbete unb

minbeften« eine Stiege betmittelt bie Berbinbung. Der
grembe gilt oft al« plump unb unbehUIflid), weil er, mit bie<

(et (Sigenheit unbefannt, häufig genug Slnlafj ju unfreiwifli-

gen ^urjelbäumett erhält. Hui) ftnb bieiBänbe mit Jiifdjeu

fo reid)lid) bebadjt, bafj man gewig in jebem 3<i"»er eine

foldV finbet. SBie btt mobetne (^efd)macf babttrd) beleibigt

wirb, fann man ftd) (eidjt beuten, um fo mehr al« biefe

Jiifd)fti jebe Stjmmetrie ftöten, fad« biefe überhaupt in ber

tunftgevcdjteii Änorbnung btt genfiet unb ThUrcn ein«

gehalten wirb. Die neueren Bauten jeigen einen ungleid)

beffetn Qefdjmad, bod) giebt e« aud) an foldjtn mancherlei

ju tabeln, beifpiel«weife bort, wo nüf)t ber 'ißlau be« Bau«
meifiet«, fonbern ber SBiOe be« CtgenthUmer« ben flu«

fd)(ag giebt.

Sin ungleid)mä|ig grögcTC<f ^'rocent al<< bei ben Übrigen

'.Kationen be« Saub« entfäUt im fäd)ftjd)en Bolfe auf btn
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Siirgcr« unb (^troerbcftanb. X iefer fi.i; eint fdjbne Ent«

roidelung erfahren unb muß fefjr blU^cnb genannt werben.

Tie ^weige ber Sefdjäftigung fmb aud) bier äußerft mannig'

faltig, bod) wirb ba« i::di« unb 9iafd)mad)rrgefdjaft, ba«

©efdjäft befl geiler«, be« Ruberer«, be« Stafd)enbred)«ler« k.

mit grofjtm Erfolg betrieben. SBa« nidjt bon einbeimifdjen

Sebürftiiffrn confuuiirt wirb, baS wanbert in bie btnadjbar«

ttn Xonauprooiujcn, in bie SHolbau unb SBaladjei, ja jtlbft

uad) Serbien. Sdnttibti unb Sdjutimadirr aUtm werben

feiten al« Sadjfcn angetroffen, hiev Reifen ,}rembe au«.

Ter ÄaufmannSftanb fmbtt f)ouptfäd)lid) inflronftabt tintn

tntfprrdjtnben iBMrfungSfrei« unb ifl im Allgemeinen nidjt

miuber blüfjenb ju nennen. Ctft in le&terer $tit, ba bie

politifdjrn Serbältniffe btr auswärtigen ©efd)äft«welt *»mig

Vertrauen für bie lur ungarifd)en Jerone gehörigen i'änber

einflößen, unb fomit £>anbel unb ©anbei überall barunter

litt, bat fid) aud) tjier eine ftarfe ©efdjaftSftodung fühlbar

gemadjt. UebrigenS ift ber iu (euerer ^eit übeihaubnef)»

menbe ftufmanb in biefen Äreifen wenig geredjtfertigt unb

fann berfelbe int ©egcnfo|j ju ber ehemaligen fädjftfdjrn Sin«

fadjbeit in feinen Solgen unmüglid) junt Sortbeil auffallen,

ba er aud) in jenen Ärcifen unfere« fädjftfdjen Sürgerftanbe«

anfhdenb wirft, in mcldjem bie größte Sefdjeibrnfjeit bei

Weitem angemeffener wäre.

Tiefe wriinberte tebenSroeife, bie Neigung jum 3ßof)t=

leben bat fid) felbft hier unb ba auf ba« ftide JDorf au«ge

behut, benneS ifl eine befannte Xt)olfadje, baß e« imXifhktt
Äronftabt Säuern giebt, bie eben nur ba« fdd)fifd)t Säuern«

tleib mit anberen ihrer ©tanbc«genoffen gemein haben. Ol;r

fonftigcS ©ebafjren, befonber« aber bie fjödjft auffällige Art

be« i'obuenS läßt ganj ernfllid) ben Sauer bergeffen unb

muüjmaßen, baß bie elegante ßimmereinridjtung , in ber
% weber ba« iNufjebett nod) bie ganje SMöbelgantitur fammt

ben Ublidjeu #auteuil«, ben goibrafjutigen Spiegeln unb bie

mit priietjtigen gournituren belegten lifdje unb Scttflätten

irgenb einem reichen vftäbter angeboren müßten, ber, be«

©tabtlebeu« fatt, fid) htcr }u «nem 6efd>aulid)en Letten jurlUf»

grjogen habe. ©Ott fei tant, baß biefe gäUe oereinjelt

hafteten unb baß ber gefttnbe prattifd)e Sinn be« ©ad)fen=

öoltc« ben lururiöfen Sauer vor weiteren unnatürlidjeu 3lu«>

fdireitungen bewahrt ©tmeiniglid) mirb Dom fädjfifdjen

£ orfirr bie größte Ginfadjfjeit beobadjtet, fo im täglidjen

Vebcn wie im iSffen unb Xrinfen, Sßoljnen unb R leiben.

Tie Älcibung »um Scifpiel, wie mir fit oben augebeutet

tjaben , wirb an SBerftagen gegen ein SBamS aus "!>:U ober

Sud), eine ntebere SRitye unb tjotje Stiefel umgetaufd)t. £as
$au«, in beut er wobm, ifl äußerft fotib auS (Stein unb

Riegel gebaut, mit großen (Sinfabttstboren in bie $Bfe »er=

fetjen unb mit wfificirten ©prüfen au« ber Sibel gefdjmütft

Xa ein #au« bem anbem wie ein Si bem anbrm gleidjt,

fo leiben bie fäd)fifd)tn Xorffdjaften freilief) an SUionotonie,

aber es ift freubig anjuerfennen , baß if)re XSrftr im $er<

f)ältniß ju ben Crtfdjaften anbertr 9(ationSgenoffen nidjt

nur feb,r fauber unb in jeber Sejiefjung anfpred)enb ftnb,

fonbern fogar ein ftäbtifdjc« (Gepräge tragen , baS burd) bie

flotttidjfn^fan», <Sdjul> unb (!Jemeinb«f)äufrr, mrid)e festere

fid) gewöbnlid) auf bominirenben ©teilen beftnben, nur ge«

fjobtn wirb. Diand)mal ertjeben ftd) mitten in biefen Ort»

fdjaften Uber weite freie c ober auf [teilen KnfjStjen in

ber Sialie ber Drtfd)aften große, ftattlid)e Surgen unb

(SafteHc, bie bor MlterS erbauet würben unb nod) I r.ae mit

großer ©orgfamfeit ermatten bafteljen. lie Crbauer birfer

Surgen unb HafteOe waren feineSwegS biefetben nie in

Teutfdilanb, feine^wegS mädit ige ©lieber eine« Abels, wie

fte ba« beutfdje aKittelalter fdjuf. ©nfadje Sürger unb

Sauern trugen ©tein um ©tein ju biefen coloflaltn Sauten,

bie feinen anbem i^tued fjatten, a(« in ftriegSnott) nidjt nur

bie gefammte StDblfemng ber Golonie, fonbern aud) alle

berocglidfen ßrrnngenfdjaften ifjrer befjarrlidjen Ibarigfeit

aufjuncfjmen. Stiege tjienu finb bie nod) l)eute gut erf)al«

tenen 9täume; außer gewölbten Rettern, bie fltr ftinber,

©reife unb Atante beftimmt fein utodjten, finb nod) beute

eine große 3Kenge 233of)n)immer an ber innern ©eitc ber

fetjr breiten SNaucrn augebradjt, beren tfmfter bloß nad) bem

$ofraum geben. Die Stauern ftnb mit Saftionen, Zfjttrm»

djen unb ©djießfdjarten oetfeheu, wtld)e fid) für (Md)ü(e

jeber ©röße eignen. So fid) biefe Surgen unb dafteUe

nidjt auf «nljöljen, fonbern auf ebenem Soben mitten in ben

X>orffd)aften beftnben , bort laufen um biefelbcn ©räben oon

entfpredjtnber Sreite, bie entwebet nod) beute mit 2ßaffer

angefüllt finb, ober fid) mit ßrbe, Steinen unb ©taub in

einer SBeife füllen, baß bie ©puren biefer ©räben nad) unb

nad) Berfdjwinben unb bem &:bboben gfeid) werben. 3)it

oben angebeuteten Sof)njimmer im Onnern biefer Surgen

unb SapeQe werben fjeute al« ^rudjtmagaiinc ober al«

Hufbewafjrungflorte werttjooDer ©adjen wie 'Jefffleiber, $re«

tw|en uno bergltidjen benu^t.

(Edjlufe fötal.)

%nS allen ©rbt^cilen.

Jtore&au.*ant»«iVö Sefudj in Weufübwofe*.

G. eine »i«l«enannte ^erfon ifl «afobau, meilanb «Snia

ber gibfd)i.-3nfeln. (fiiiiae »otijen Uber ifjn »erben intrrelftren.

«adjbem er Gnbe £eptembet 1874 fein ftSnigrei^ on bie tri-

tifdjc ftrene abgetreten, tjat er feinen 6rbnamen toieber ange-

nommen unb nennt fid) unb toiib genannt !UanioaIu, b. i.

nad) enßliiajer Iteberie^ung Root of War, alfo WrifäSiourjel.

(Fr fl<(|t jet;l in feinem f<cb$unbfe<b)iajten i'etrnöjoljre', mifit

rtiiblic^ fedis ?u|"
, ba l "ne flattli<be ßigur, nur ifl bat eine

%<in in uolgc einer allen Ül>unbe etwas oerfDrjt. Sein er-

nraule» ijjaor trigt er turj gefroren unb feine großen bunfeltn

«ugen teuebleu nielebtifi. Wenn in feinem Innern ein btjonberer

«ebanfe rege ifl, bem er feinen »eilern «ulbrnrf geben »in.

Seine Haltung tonnte man eine militatifaV nennen; »ie benn

Uberbaupt feine ganje 6rfa>einung, jumal »enn er bie nationale

&äuptlina«tra$t angelegt bat, gtrabeju imponirenb ifl

Seine no<b lebenbe «attin, eine grau oon nngt»BfjnIia)en

ftorperocrljaltnijien, tjeifet Sobia! (fr bat mit ibr brei «obne

unb eine .lo^ter. Xu flltefte Sofjn, Statu «bei, breiig

^ .- alt, bat fid) einer unmäßigen £eben<weiie ergeben. Dann

fcTgt DU tu Xiutorg, »elcben ber iSouoerneur Oon tRenfUb<

male«, ^trmleS Kobinfon, im Ctlober borigen ^atjre» mit pa>

nad) Subneo nafjm, unb enblieb Statu 3oe Sclua, ntuitjeU«

3atjre alt, ber frllbet in Spbneb eine englifaV («rjitbung er

ballen unb, ungleidi feinem Sltcßen Qruber, fid; gute Sitten

angeeigntt bat- Seine loabttr Snbi Cuila wirb all eine

brjonbere SiBfebifdjöntjelt gerubmt.

ftatobau »onioalu »ar »ietiig 3afjre fang einer ber fcblimm-

ften Kannibalen, bis er im 3abre 1855 tum e&riflentbume
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überging unb bon tu ab fein Seben naeb ^rifili^en Sitten etil'

rldjtete. Otan tann ibm nur nadjfageit, baft ibm )u ollen 3eü
im bie ©objfabrt leine« BolleS om Serien gelegen unb bog

er nodj jejt bemüht ift, fidj ju unterridjtro unb leine Äeunt-

niRe ju erweitern, um pe jum DJutjen feines BolfrS ja Mo
nerton. SNan trauet überhaupt nidjt lange mit bem alten

Ort nt julammen ju fein, um berauSjufinben
, bcfc Biel WuteS

in irjm wo&nt.

Vtuf (finlabung beS ©ouBcnteurS bon WeufUbwalef begab

fidj Banioalu Witte DJi tembci 1874 auf bem fi i leg" j<t i fie ,Xtbo*

naä) €ttbneu. ito et am '29. beflelben fDJonaleS eintraf. 3"
feinem (Befolge befanb ft$ fein jttngfter 6o(n 3oe, fein %h i»al

fewlör TOilne unb fein — $auSgei|tlidjer. «1s (Hüft bes ©ou
bemeurt warb ibm bie grbfjte «ufmerffamleit crwiefen. Xie

fdibne etabt Subnes rnad)(e einen gewaltigen Gtnbrud auf ibn.

«14 i*m grofje X>arapfmald)inen geieigt unb erflärl mürben,

rief er aul: ,«S mufj bet aQmScbtige (Sott gewefen {ein, ber

ben weifeen «tuten bal «De« gejeigt b«t. «uS Heb «Dein lonn;

ten fit baS rttdbt fertig gebraut l>aben.*

«in l>. Xecember warb irjm ju öftren ein Sftentlidjet tjeft»

effen beranftaltel , bem bie Spisen ber Bet)Brben unb bie an>

gefefjtnften ffoloniften ja)tteid) beiwohnten, ftadj einem auf

ben JJibfdji Unfein beftebenben ©ebrautte befinbei pdj in ber

nfidjftrn Umgebung eine* jeben hohen Häuptling* immer ein

fogenannter aJlato«ni.8«nua, beffen BPidjl tS iß, für fei:

nen .v'ar-i wo es fi ib baju Bernoüjwenbigt , gefdjidte SReben

}u (alten. (Bton wirb babti an fleufetlanb erinnert , »o e<

unter ben Slaorit feajlenbe unb rebebattenbe Häuptlinge giebt.)

Xitiinat aber bielt BaniBalu felber eine Sebe, melcbe ben Ber*

fammelten Berbolmetfd)t murbt unb in ber er feine »oQfte 3u--

friebenbeit mit ber gefreiten «inberleibung be< »rdjipclS

ouSfpradj.

«ra 20. X Eicmbtr trat btr Qfrfönig bie ÄQrfreife itacb ben

3ibfd)i-3nfeln an. Sine grofee greube würbe ihm juoot ned)

baburd) bereitet, baf, ibm ber fflouerrnrur im Samen ber «»-

nigin Bietoria ein prächtige« unb auf« BoIIftflnbigfte unb Be--

quemfle eingerichtetes tyachtfcbjff Bon breifiig X*nnen jum ®e-

®<n baumtgroßrt ©6iu im $fma[attt.

3n ben Borbergen beS $imalana, unter 32° 9t., liegt ber

Bejirf Äangra, in meinem bie SnglSnbet ßrof.c Tijeepponiun.

gen haben. Xort ift in ber Stab! flulu ober €ultanpur
ein bem Siagunatb gemei^tltr Irmpel. Xiefer gilt als Qcrr<

\t)t r Qbcr ade anberen Oötter ber Umgegenb unb fit milffen in

jebem 3abre »or ibm erfa)einen, um ihre Qulbigungen bartu>

bringen. Cin «ugenjeuge (,ff6"«4 TOiffionotb 3ntenigenter',

fjebruar 1874, 6. 46 f.) f*ilbert bie «erginge.

3m «ebirge »an Äangra jfiftlt man 807 Stüd geringerer

Sattheiten ;
jebe, meldte am Xage ber ^ulbigung nia^t erlebten,

mufste ein Ctrafgelb Bon 6 bis |u 10 ?f. St. jaulen; es ma^

ren aber nur wenige ausgeblieben; aQe übrigen würben auf

iBagen ober auf ben Sd)ultern ber Sliubigen (erbeigefa>afft.

(Etwa 300 erfahrnen oor bem Xembel unb ber ^riefter jcbeS

einjelnen SotteS trat unter ^eidrau^woKen bor ben !ßriefier

SiSgunatVS bin, um bemfetben ein Blumengewinbe ober ein

rotbts 9anb ju Dberrridjen , was bann auf ben SUagen beS

CbergotteS gelegt würbe. Sraufjen würbe mit allerlei 3nfiru-

menten ein gewaltiger Clrm gemalt, bis ber ftösjt fitbtbac

mürbe. $lbgli4 beulete tiefe €tiDe; bann würben jwei fytv

ner geblafen unb »ügunatb !am, getragen in einem grofjen

filberncn $a(antin, aus bem Xembel; in ber $roccffion ging

ber Kab|a)a t>oran, bann folgten »ra^minen in langer 9tetfae.

Da«3bol iflni^t grofeer als einSJaumen; eS würbe eine Streife

weit getragen unb bann auf einen gewaltigen, mit Silber HP
jiertra SBagen gtfieUt, ber 10 ffufj (ob) ift. 12 9tSber bat unb

Bon 200 TOfinnern gejogen Wirb. SBeBor man U)n in Bewegung

letjte, »errichtete ein ^rtefler ßeremonien; juerfi bielt ex bem
@i$en einen Spiegel Bor, bflmil berfelbe fiä) barin befdjaue

;

bann braute er eine mit SBaffer angefüllte Wufcfael, fpenbete

barou« bem«agunatb einCpferunb fprengle baS llebrige gegen

bie Berfammelte Wenge bin, bie P4 im 9>u platt auf Baun)

unb ßepä)t warf. $et »abfa)a flanb etwa bunbert Sdjriit

entfernt unb Bor i^m führte eine «nja^l (einer Ärieger Sciein-

gefe^le auf, bann fam er felbfi nd^er, um fünfmal einen Sinnt,

gang um ben @b|en ju maä^en; babei riefen feine Begleiter

wieber^olt feinen Manien mit lauter Stimme aus. %aa)bem
biefcS Hcldjrtjfti, fefte man ben groien tragen abermals in Be-

wegung unb (interner folgten bie 300 anberen ftfitler. ?Iütt)ber

na()m man SKägunattj Bon feinem Magen, braajte ibn mieber

in brn Balantin unb ftellte ibn in ein Seit, Wo er bis }ur

Beenbigung beS 3a(rmarfteS blieb. £ann erft blttfen oudj bie

300 wieber t/e'mreifen.

«angra gilt für einen ber briligflen Buntte in 3nbien.

«IS bie SRobabeiBi Born O'mmel aus jur (frbe fam, war fie

bermafsen empört über bie WebtSWurbigleit ber TOenfa>en, bafj

fie fitb auf bem Berge Xfifjamtri Xewi bei Äangra felber ums
Sieben braute. 9lun jerlegte man ibren S.'eib in brei Xdeile.

Der 9tumpf würbe }u Bbanari bei ßangra beigefet|t, ber Äopf
in Xfcbowala, bie Beine ju Xjcbelinber. Bei Xfcbowala 9)tufl»

ftrbmt feuriges @aS aus ber (frbe; über brmfelben I)aben bie

Brafjminen einen Xempel gebaut unb }u biefem ^ciligtbume

waltfa^rien Bilger | ( u,f; ppn ^em entfernten (cctjlon ber. Wa-
tUrlitb feblt eS nicht an BJunbern, bie fi<b biet unb breift mit

ben mobernen Bon Sourbes, Baray le BJonial unb anberen in

ber fogenannten ßbriflenbeit meffen Unnen. Wenn tftb, j. B.
3emanb bie 3unge abfe^neibet unb legt fie auf ben Hopf
ber üRababrwi ju »Homala, fo fommt er ni*t blofs in ben

.Gimmel", fonbern bie 3unge ift itjm binnen »ier ta<
gen uieber nacbgewattjfen. XaS foOen fie ibm in granf.

reieb einmal nacbjnacben, nenn fie fonnen. (fs giebt manche

religiiS Berrüdte üeute, Welche in gutem ISlauben fidj bie

3unge abfa^neiben, aber Born 9&icbrrwacbjen tjat man nod)

nid)tS gefcljen. Xie Brfefter üben auf baS bummgläubige Boll

in Äangra, Wie ja audj fo sielfad) in Europa Borfomntt, gro

Ben ('influB unb nehmen ben s
|'ilgetn Biel Selb ab. XaS ift

freiltd) überall bie Jpauptfaa)e, benn Berfpredjungen beS Hirn.

mclS unb feiner Srltgtciten werben nirgenbS umfonft gefpeitbet.

Xer Beritfjterftalttr im .(«tjurdj Blijrionara 3nteQigen(er* be-

merft, bafj beim ÄuluBolte, weldjeS jiriicben Äangra unb Hot

gar( wo^nt, Bielmännetei ganj allgemein fei.

9ui 9?otbamrrifa.

Xie 3>ibianeragenten als Xiebe. 9tad)bcm man ben

Sfcfljhäuten t^r Canb weggenommen (at, ftnb ibnrtt («genannte

tlnnuitfiten jugebtOigt warben unb bie Bunbesregieruug in

SBafoington 'B Berpflidjtet , ibnen biefe jum grofeen Xbeil in

»Jaaren unb Lebensmitteln beßeljenben ©egenftinbe regelmftfcig

julommen ju (äffen. XaS foU burd) bie (fommiffare unb «gen.

ten gefdjejen , weldjen bie Cbljut ber 3nbianer aiiBerttaut ift.

XaS Snbianerbubget pgurirt mit me&r als 5,000,000 XottarS

jSbrlid); bodj gelangt faum ber Bierte Xfieil '« bie vuiibe ber

.»Silben*. XaS llebrige wirb geßobjen; bie «geilten Hafen mit

bem 3'ibianemng , brr in BJaftjington bie Manipulationen be>-

lorgt. XaS Uöort 3nbianeragent iß gleidjbcbeutenb mit (y rv

bieb unb Betrüger; wenn red)tfd)affene unter i^ntn ftnb, bann

bilben fie bie feltene VuSna^me.

Bor mehreren SXonaten war Biel bie IHebe Bon bem

Sdjwarjwalbe, ben Blad $iIIS, im weftlia)en Xafoto^, weldje

Xiafotafjinbianern als .ÄeferBation* Borbe^alten fmb, nad)bem

man ibnen ibr übriges ©ebiet genommen Ijatte. Xie BunbeS

regierung bat pdj auSbrüdlid) Berpflidjtet, flfle weifien VJeute Bon

biefer Dfeferoation auS}u|d)lieften unb bie 3ubiaiter bort unge.'

pbrt ju loffen. 3m Borigen Spatlommer unternabm bann,

wie feiner 3eit im ,<9lobuS* gefajilbert worben ip, ©eneral

Guftar einen 3ug burd) ben Sdjwar)Walb, um benfelben nfiber

)u erforfdjrn. «13 pa) bie 9iad)rid)t oerbreitete, bafj bort Biel

fflolb oorbanben fei, bilbeten Pd) an ben ©renjen fofort Banben

Digitized by Google



224 flu§ aflcn

von Abenteurern, um in bn* verbotene Canb ein}ubringen,

bcnn ba« AbenteHrrrgefinbel mifjacbtd ba« cvjr|r y. Xarouf bin

tvurbe euflar on.ifR)if|fn, ihnen btn eintritt ju vrrrorbtcn ob«
Pe at« befangene »urürfiubringen. Xer ehrliche Solbot b«t

nun einen Vericbt etpatirl, u>eld;en bie ,91«» |)ort lUorlb*

mitteilt. Xerfclbe gemährt rinen Cinblict in bat Xiebs- unb
iSaunerloßera.

(fußar nahm pd) brr3nbianer an unb würbe bctbalb von
ben in VJajbinglon «nannten eemtnifiarien, weldjt im 3nbianet;

gebiete intern Velrugtgerocrb obliegen, ongrfeinbet. 'Jiun beweip

ft, bafe bie Sepräfcntanten be« VJafbingtonet 3nbian«bepatte.-

ment* auf bic »olbbaute Unrecht üb« Hnreajt Raufen, fm
\t\)t beträchtlich« Xheil ber für bie 3nbianer bepimmten V«--

winigungen bleib« in ben fcänben ber Agenten. Xie 3nbianer

werben ge3wungett mit bepimmten ^erfonen (— ein Schwager
bes ^tafibenlen «rant gehört tu benfelbcn — )

©anbei ju trti>

ben, Kiitf if|nen ben jetjnfad)cn betrag bei Warflprrije«

abnehmen.

.Währcnb ber legten uirtjehn tage — fdt)ii er bann fori—
befugte mid) eine ©fjanbtjdjflft b'rvortagrnber 3nbianrrt)äupl

lütge unb ridjtrte an mich bie Sitte, ich mbge meinen einflufj

anwenben, pe unb Kit Volf gegen bie ungereimten An|ptücbe

ihre« Agenten ju feiütjen. 3dj erwiebette iftnerr , mat \<S) in

äbnlidjrn fi&Üox fe$on oftmals erwiebert t)abt : bie Armee habe

mit ihren «ef<6,werben nicht« ju tbun. Sie foMen biefetben

butcb, ihren Agenten bem grofeen Vater in 5hJo|bington Vortra

gen. Unfer Agent — erhielt ich tut Antwort — erjagt bem
grofjcn Vater nur bie eine Seite ber Sadje. i$ür bie 3nbioner

jptiebt 9Iitmanb. 34 vcipctjcrtr ben Sprecher bagegen, bem
großen Vater liege ba« 3ntrreffe unb bie Wohlfahrt bcr3nbia-

ner am ©erjen. Wenn er Agenten für feine rotten ilinber a
wähle, f utJjf er nur gute ÜÄäniier tu wäfjlcn.* — .Wöglidj, bafj

ber grofee Vater nur gute Stänner wählt, wie 3hr lagt,* Ver<

jctjte wirtlich ber Häuptling, .aber neun fte tu unt fonw
inen, finb et lauter oerbammte Spiübuben.*

„Währenb bie tauberen Agenten aber einerfeit« auf ba«

SdjamlofePe Pehlen , fetjen p' ben 3nbianern anbererfeilä bie

jd)Weru<n Verbreiten, wie Worb unb Staub, burd) bie jünger.

So h«bc Fidj ber Werbet be« Xr. fcoupnger unb bei Qrrrn

Vatiran, jioeier ßlieber ber Worb^aeiftc Unterfuebungwmmn
Port von 1873, wieberbolt in ber £tanbing=9iod-%(gentur auf

gehalten , (abe Vefiliftuele bie feinen Cpfern giljSrten , gejeigt

unb i:.t) ber beiben Worbttjaten offen gerühmt. Xro^bem babe

ber «gent itidjt nur feine Waftregel ergriffen, fonbern fogar bie

ganje Angelegenheit unterbrtiett. Um «nbe !.abc er, tfuftar,

auf anberm SBege bation Aenntnifi erhalten unb t>abc 10O €oI-

balen auSgefanbt, um ben HJloiber unb feine ffienojfen ju fangen.*

Itlltt.
Xie SBaftjingtoncr ^Regierung Ijattc rinen Commiffariui,

$i>. ffflot, nai) tiaita gefebiett, um bort über bie »ejiJjafjen--

tjeit unb bie Vebeutung be« ^elj^anbell Veobadjlungen an)uftcDen
(

unb jc|t liegt fein Veriebt bor. SBir lefen, bafj in jenem Xerri

lorium , bie 3nielu mitgeredjnet , etna GOOO ebrifilid>e bleuten

unbflobjafen in «etreff ijre* llntertjolte« aflein »om Range ber
Seeolter abbAngen. geit b«9 Canb ben »orbameritanern ge-

tjJrt, fjabrn biefe, roeldje überhaupt feine Sdjonung beobadjten,

bei ben Ctterjägcrn baS edjiefsgetoefjr eingeführt- T;e 'Uelj»

Qdnbler unb irpre 3dger rioalifiren mit einanber unb fo »er«

ben uorauSfid)tlid) jdjon nadj ein paar 3ar)ren bie Seeoitern
|

gan} auigeroliet fein. Xamil tsSren bann jene 5(100 3Henfdjen
;

(*rbtl)filfn.

um ifjren (frwerb gebrad)! unb ber Vttlflmmcrung preisgegeben.

ftOiot rdlf» ber Siegierung biingenb jrocdmäfsige Waferrgelei an,

um bem Unfuge \u fleuern, aber bie ^JeljiSger $abrn in Stfa.

fbinglon .gute Rreunbe*, unb fo wirb toobl baS Vcrijdngnifs

jid) erfüllen.

RUr benAdrrbau ifiAlaifa gan) roerttjloi, aber baS Sleer

liefert immer nod) INobbrn unb anbere €eetf)iere in 9Nenge.

*ud> Vietade fehlen nid)t, aber oufjer einigen ju Xage treten^

ben Cagern terlidrer Äofjlen unb fleiner <Ho!b unb «ilberabern

in ber H&^t von Sitfa unb über Saga von ftupferetj weifj

man nod) nid)l« SpeeieOe«. Xcr Stod«fd)fang liefert guten

ßrtrag, »enn er oudj nidjt fo ergiebig ift roie man ftUt>tt be-

hauptet bat.

* * *

— Xie Sprildjwörter ber afiatifdjen Silfer. TOil

VoUem Sieibte »enben bie Crienlaliften benfelbcn ihre »olle fluf

merffamtrit ju, benn biefe .Sl<ei«l)ett auf ber ©ofe* gmu>bn
viclfad) einen tiefen (finblief in baS innere Htbcn unb bie eigen-

tbämlidjen Anfdjauungen ber Vetter Wana^e £prildjtt)irter

finb alten SKünjen vrrgleidjbar, aut benen man l;iMon»dii ,»r
-

.

gerungen sieben fann, rornn anbere gefo)id)tlid)e Xocumente
verloren gegangen finb. 3nSbefonbere erfdjeinen pe aud) für

bie apatifd)en l'änber von Vrbeutung, in tteldjen bie unabläfp

gen Verübrungen mit ben europaern fo viele »eränbemngen
im «efolge haben. Sie loerfen l'idjt auf Wandte« im gefeD,

fdjalllidjen Verfehr, jOr ba« ohne Pe ber «djtüffel fehlen »ürbe,

unb audj in Vejug auf ethnologifehe Verhdllnipe erfiheinen pe

von Werth, namentlidj in ihrer ard)aiftifd)tn $orm, an tveld)er

pe inigemein }äh fept) alten
, währenb bie Umgaugtfprache be-

fanntlidj niandjen SBanbelungen unterliegt.

— 3»oa« auf IReufeelanb. B« geht mit biefen vicl-

befproehenen VSgeln tote in Jtorbatnerifa mit bet geefdjlange;

pe tauehen faP in jebem 3ahre in ber treffe einige SWal auf.

»Utler auf «eufeetattb beridjteten, bafj gonj vor «urjem in

einer ©öhle bei Ctago ein »ioabein gefunben roorbrn fei, an
toeldjem fidj nod) Bldfdj befunben habe; baffelbe befinbe pd) ieijt

im TOufeum ju Ctngo. Xer (furator be* leijtern, öutlon, hat

barßber im Cdobet 1B7I einen Vortrag gehalten, «uf *eu-

leelanb ip man getheilter Weinung baruber, ob nodj tebenbe

Woa« oorhanben feien. Unfer VanbSmann, Xr. ftaap, (Jura-

tor be« Wufeum« ju Santcrburh, nimmt an, bafj ber Vogel

fehon vor Sah^unbertrn, nod) vor Vnfunft ber Waori«, aus

gePerben fei. ein anberer unferer beutjd)en üanbsleute, Xr.

©ettor, Xirector be« eolonialmufeum«, nimml eine viel fpä-

tere $til an , unb jpradj vor einigen 3ahren bie «npdjt au«,

bafe t»«h' noi) Woa« vorhanben fein fSnnten auf ben mit ©ra«

beaadjfenen «nhängen ber füblidjen «Ipen, auf ber6trede jai--

fd)en ber @ebUfehvegetation unb ber «djncrlinie.

— Xie Xelegraphenlinie von %axn nad) ffarjenne unb

Xenerara ift im fjfebruar bem Vetrieb Ubergeben norben,

ebenfo bie L'inie von ben 3nfeln Xrittibab nadj bem bani{d}tn

tfilanbe St. tfroij unb nad) Varlorieo. Somit ip bic birecte

Vevbinbung jmifdjen Vrafilien, Wcßinbien unb
^orbamertfa eine voDenbete Xhatfadje.

— San jjraneisco in Californien hat jeit j»ei Sohren

einen fo Parfen 3un>ach« an Vevblferung erhalten, bafj biejclbe

im gebruar 1975 fdjon 230,000 fiäpfe belrng.

— ©erharb «refft inSijbneB, weldjer pd) um bieerfot/

fdiung ber Xhierroelt Vlttfttaliens fo grofse VerbtenPe erstirbt

unb feit vierzehn 3ahren al« Surator bem bortigen Wufeum
vorPeht, ip ein geborner Vraunjdjtoeiger.

3nb«tt: Von Xrapeiunt nadj erjetum. I. (Wit fünf Abbilbungen.) — Xer «ing in Völlerfunbe , ©efdjidjtc unb
Aberglauben. — eine i'id»tfette be« eharafter» bet rujpfdjen Sibirier, Von Albin «ohn. — Xie Verfdiiebenen Völfer in

Siebenbürgen. IV. Xie Scd)|en. - Au« allen (Erbtbetleit : «afobau.Vanivalu « Vefud) in «eufübwale«. - ein baumSgroB«
©brje im ©imalapa. - Aut «Roibamrtifa. - Alasfa. - Vttjdjiebene«. - («dilufj ber Siebattion 22. Wärj I878J

frrati^cgtben Pen Jtitl Antice in Xrelttn. — gür lie SRftarriiin t-twnttt>ertlid«: ©. Viemeg in VuuufcttNtg.

Ttuif unt 9nb| von jjiittti.1i Citniej unt «rfca in i)uunf*»tig,
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til befonderer Scrüclifirhtigung der Anthropologie und (Ethnologie.

SBerbinbung mit Sämännern unb flünftlern f)erau8gegeben öon

Äarl Slnbree.

33raunfd)tt)ei(j
3äbrti<b 2 WWW. 3eb*r «anb entpU 24 «umrann. TOonatli* 4

$t(i« pro »anb 12 »ort. ttmjtlne Summern 50 <J3f.

1875.

SBon Srapejunt nadj ©rjerum.

,3 ic HngufVfomte glüb,t allabcnblidi oon bem bunfcl-

rualbigett (Sap 3oro« b/rüber, bie SBättme im (harten n>erfen

langt Statten unb im breiten ftcigcnlaube fädeln bie ^ßontu»«

lüfte, £>ier im Warten roofmen bie 3ierbtuine, ber Strauß,

bie 2d)tingpflait}e, ber Ijodjftämmige ©aum neben bem Üfat^

ftenget, ber Omrfe unb bem tiier au»; langen eßbaren fillrbif

in nadjbarlidjer Gintradjt beifammen. I rdi bemcrFe id) in

unftrm fleinen ©arten oorjugetoeife bie ffeige , bie Quitte,

ben ^Jfirfid), bie Äirfdje', bie Crange, ®ranate, Maulbeere,

Pflaume, Clioe unb Ulme, weldje lefctere in Äo(d)i« befonber«

häufig unb pradjttiotl ivad)ft. Sind) fehlen niciit 'Di'nvtljc unb

Lorbeer, Hagebutten unb iRofenjhaudj, unb nod) t>iel weniger

bie ^afelftaube, bie Scinranfe unb ber (Spbcu, bie mit

einer in Europa unbe(annten SllOe unb Ueppigfeit madjfen."

@o fd)tlbert 3. $b,.irallmerauer ben («arten be? Är»

menierd 2Harim Dgltt, bei weldjetn er Untertommen gefun-

ben. Son bemfelben aus fjattr? er einen ÄuSblirf auf bie

unabfeljbaren, Uber $t)ge( unb Urberge Inngegoffcnen Dbf)>,

«b,orn« unb Ulmenreälber. CbtoobX fagt er, bie Salbungen

über alle «orftellung prarfitooll ftnb, baeOfebirge metatlreid),

ber »oben fett, bie Seotflferung gering ift, fo entjünbet bodj

in biefen unfreunblidjen £old)i«leuten fdjon ber blofje ®e-

bante, bie ungenu&ten Segnungen einer überfdjtBcnglidjcn

Watur mit funftvcid)cn ArrmMingen jn tb,eilen, eine ilxi oon

SButb,. — 3d)on ^rometbeuö toarnt bie aufi Suropa flüd)-

tige 3o cor ben metaUfdmiiebenben Äoldjttrn *)."

*) «ft f&itft i&r (in, m*i Un ZhiUn^xttn |U nib.-n tii In

•Mal XXVII. 9Jt. 15.

„3>ie3am6en befXragiferS fyaben in grniffer Söejiefmng

aud) nod) freute ihre Weitung bewahrt. Xtx fold|ifd)e

ÜRenfd) bat ein'fd)attiged Wefidjt unb eine tiefflingenbe, laut«

DoOe (Stimme; er gleicht genrifferinafjen bem .^eimatblanbe

ooQ SdmwQungen unb (anggebebnter ?aubb,oljwälber , coli

Ijallenber <Sdjlud)ten, Doli bunfelgrün beranfter ßelfcnvorf

fprüuge unb munbereoUer Uferfrümmungen , bie ba« Cdw
tuiebergtben."

„3&ieeiele>Stunben fyabe id) in ben^ontu« bmabgeblide,

tute ftdj bie Seile träufelte unb an ber ftlippe brad), nie

bie SJarfe ooruberfhid); mir ber dftambol, ba« "iUadjtfdnff,

lunter bem »albigen Vorgebirge 3oro« b,ertorbredjenb, bie

5Rattd)fäule gen Irabifonba trieb. 8on befonbercr Sßirfung

mar ber Slublid be« 9?ad)i«, toerni ber 2Honb, Uber bem

Salbfdjatten beS ?afengebirge« Ijangcnb, fein melandjolifdje«

l'td)t auf ben Safferfpiegel go| unb nom Stranb b(ra"f

jene« bumpfmatte, nnr ©eeanroobnern ;u erfWrenbe Ofentür-

mtl ber felbft in beiterfter StiOe Bom§and)e btr «benblüfte

9fflo<tit«!i»ti Jtottikümn auf SWajf« (Miiftn, n>til&iii tnfftntf IB»«!«

aU fStfli tnj»ti. Sit f»U( ten Stbntl |um ratnumnuf<t>trn 8*1

»

ftnlwrt »tnlfn.

.Sofort |UT Vinfcii torltnni tir tu <'hjlptft,
•tiie ©lünfojmirtc; Kit» tt^ voi ti<f«m it»It,

Tj» tinj)*rd>U(f>t mit Srtmttn un|ii{|liijti4 ift
'

Cfft tMmtU fi* ni*t 4iif*mi«iitnb.

dri
t
uf(Ct ytf oi'rff >rpi>{!TiU«iro« {/roi(-

*if*l)U«. *tom«t^M» 712 ff.
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in langen Schwingungen an baofanb getriebenen unb reget.- 2Wifd)ungen nivgenb fo pradjtooll wie in floldji«
mäfjig wieberlcfjrenben iBelle jum Cfjre bvang. Tiefe tra< gejeidjnet b,at"

peiuntifcb,eu ÜHonbnädjtt tjatten etwa«! Sorgetiftillenbe$ für Sold) ein ©cmälbe gitbt Stimmung. Tod) mir wollen

ba« ÖemUtlj. — Sßir lieben ÖJalbriiifamtnt, Vaubgcljölre, ben SWaturforfdjer Iljeopljil Teörolle auf einigen (einer

bid)toen»dd)fene« (Miifd-, Bergt,| ÜJädje, Xfjalfdjluditcn Slueflllge begleiten. Ter "JJafdj« gab if)in ein Butmrulbi,
unb gelfengeroiube neben maOcnbem flornfclbe, — roman^ b. b,. (£mpfel>lungabrief, an bie Äaimafan«, SWnbir« unb
tifd)e Silber, roie |ie bie Natur in wunbcrtiolfrn Wuftar«, alfo bie Cber. unb Unteibeamten, butd) weldjen

eaptieb be* Va\tt)a

bie|elben angewiefen würben, bem ifteifenben Sd)it|} ange»

bettycn ju lafjen unb itjm gegen Gablung ^fetbc unb Vebert*=

mittel ]u liefern, {lud) ("teilte er itjm einen Saptie b,

Bolijeibeamttn, einen Vafen, bev itju tor allen Unannebmlid)'

feilen bewahren folltc.

So ritt er an einem fd)öuen ÜHorgen um jrübling«

anfang au» ben Thoren öon Xrapcrunt junädift uad| beul

nur etwa 4 beutfdje Weilen entfernten Tjewili«f. Unter

-

weg« begegneten ihm niete Panbleute, welch/ nad) ber Stobt

Vi Dcatltt gingen -, fie waren in neige ober braune äBotlen--

ftoffe Don grober Arbeit gefleibct unb trugen auf bem ftopfe

fte« ober itfafd-lif, Xurbatt ober 'i'eljfappe. Tie grauen

roaren «.'aftträgerinnen, wäfarrnb bie^Hänner nebenber gingen

unb Strümpfe durften. l£ä nahm fid) cigcmbümlid) au*,

roie biefe tauften SÖergbewotyner, mit langem Told) im ÖUr«
tel unb ber Stinte über ber rehultcv, bie 3triefuabetn hanb-

bauten. Beim Torfe 3Kugurbji roie« ber Sapiicb $uffein

jfga bem 'iKeifenben ein $aut, in welchem 18t>7 ein fran

jöftjdjer Ingenieur gewohnt tjatte. Sein fcd)#*.ebnjäf)riget

3ol)n roar unbefonnen genug, bie mofKimmcbanifchen Arbeitet

if)rer Religion roegen ju hänfeln; fie würben barUber fo er«

grimmt, bag fie Wadjti? ba* $m9 Überfielen unb bem 3p6t.

29»
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trt, in Wegen wart feine« Stater« , fiebenjebn jumetfl tbMidje

Sunben betbradjten. «lud) ber U3atet würbe ermorbet.

3n Tjeiuiliof fmbet man Gintehrhäufer füi bic £ara<

mauen, meldje bort ihre lefcte 9iaft bor Xrapejunt bitten.

Die Wufibäumc, Gidjen, »udjen trieben ir)r erfte« i'aub;

n
i Dannen Rauben am iKaubc frifdj grüuenber Siefen,

fjod) oben am Gebirge lagen breite Sdjnceftreifen; Gndamen,

Seilten unb Senilen waten in voller $Müthe uub bie Sögel

im ®cjrocige fd)iuctterten ib,re froren tfieber.

3m Torfe Äaratfdjufur gefeilten fid) einige lanbe«.

ftmbige i'eutc ju ilrai, bie ein eigcntbümlidjefl Wemctbe trei«

ben; man fann fie ol« Änorrenf ud)et bejeidjnen. 3ie

{keifen in ben Sälbern untrer, um Wufjbäume aufjufud)«,

meldte tnorrige flu«müd)fe Reiben : biefe geben ein für bie

Äunfttifdjler rvcrttjvclU'.- Waferb,ol). (*clrgentlid) jagen fte

and) Särcn unb Öemfen. 3ene vier Jfnorrrnfud)« ritten

gute Werbe unb Ijatten nur ba« uothbürftigfte Wepäd ; ihre

roidjtigften Serfgeuge roaren ein ,*polibol|ver unb eine lange

Säge. Diesmal wollten fie einen weiten flusflug madjen

bi* an ben SB an »See iu Armenien, um bort am uorbbfi»

lidjen Ufer in ben fdjroer zugänglichen Sälbern Änorren

abmfägcn. garten ober Gompafj wareu für fte unbetannte

Dinge.

Die Strafje hinauf jum 3tganagebirge ift fd)led)t unb

für bie Jfaramanentbiere htfchft befchmetlid)
;

irjr hödjfter 'JSunft

liegt bort 2025 Bieter über bem 9Xerre unb man hat bort

eine rocite 2lu«fid)t. Der Silbabhang ifi beinahe baumle«,

weil ba« »ulcanifdie Qeftci» feine Dammerbe bat unb ber 8b<

ftieg ift eben fo befdjwerlid) wie ber Slufflieg. Unten am
@ebirge liegen einige Ginfeb,rt)äufer (Gfjaue); ber iKeifenbe

übernadjtcte bei einem Armenier unb mad)te bie Semerfung,

bafj man in Ginferjrbäufcrn, bie bon Gbriften geilten

werben, ficberlid) allemal auf ba« Unoerfdjämtefte geprellt

wirb, roätjrenb man bei mohammrbanif die u Sirthen auf

töcdjtidjaffeubeit unb gafUid)e ilufnabme rechnen Tann.

„3ener djriftlidje Gbanbfdji forberte mir jed)«mal mein ab

alt billig war, unb al« id) ihn mit ber $älftc abfpeifte,

weinte biefer d)riftlid)e £alunfe wie ein flinb. Steint per»

ftfcfcen 9teifcgefäfjrten bitten bei einem sJ)iufelmann über.

nad)tet unb waren mit 3ed)e unb Scbanblung fchr ju*

frieben."

Da« Ginfr^rborf SUfaba liegt malerifd) am ifdmrfdjüt

Ifd|ai in wilber 8el8gcgenb; weiterhin, wo man Sentungen

be« CMänbe« antrifft, finbet man fiel« grüne Oafen. Gine

foldje ift beim Dorfe Äaratf djufur, ba« ganj bon SOio

bammrbanern bewehr. t ift, wo aber bod) bie grauen unter»

fdjletert gebeert. Die Umgegcnb ift reim an ÜHineralien,

namentlich, an Äupfererjen, aber bie (Gruben werben längft

nicht mehr bearbeitet. DenroUe blieb jwei Soeben in biefem

fiberau« ftfjmugigen Dorfe, oon weldjeui au« er naturwiffen»

fdjaftlidK Säuberungen in ber Umgegcnb madjte. Die
£eute in ben Dörfern Ijaben b,ier, wo ber'lemperaturunterfdneb

in ben oerfdjiebenen 3ab,re«)citen fetjt bcträd|tlid| ift, brei

oerfdjiebene Sohnungen. Da« Sinterbaufl liegt tief im
Xbale; ba« für ben <\rühling unb J^crbft im Salbe; oon

tUiai bi« ^lugufl Raufen fte in einer £öaila, einem au«

rotten 2 1« neu aufgeführten (^ebäube, oben auf ber .^odjebene,

wo ba« Sieb, trefflidje 4Beibe finbet. Die Ueberftebelung mit

@ad unb •itorf ifi leidjt bewerffteßigt, weil bie ?eute hur

»emge $abfeligfeiten befi^en. Wit ben Stäbten rommen
fte nur feiten in $erübrung, baben aud) nur wenige $ferbe,

weil fie com Äarawanenwege fernab liegen. %ud) l)ter föQt
bie metfie ftrfTeit ben ivrauen jur ^aft ; bie ih'anner fpinnen

$>anf unb äßotle'unb ftriden, ftub aber aud) eifrige 3äger
unb iljre ganje Grfa)einung b,at etwa» Silbe«. 3eber trägt

einen Äata««ullaf, b. b,. grofjen frummen Säbel, unb

einen furjen Garabiner. ®rofj unbÄlein fauet ba« getrod«

nete {)arj ber Abic» oriimtalin, ba« mob,lried)enb ift imb

Weber ftharf nod) bitter fd)mrdt.

DrqroOe febtte auf (urje 3"t nad) ^rauejunt s,mM,

um fid) ju einer Säuberung nad) t^ümüfd) Gb,ane au«-

jutüften; er trat biefelbe im Dollen iVrühjatn an, 9. 3uni.

<Hn jperftrDung be« Aarawanenwege« würbe bamal« fleifjig

gearbeitet. 3n meld)rm 3uftanbe fid) berfelbe bi«l|er befanb,

lägt fiel) au« .volgeniem abnehmen. Giue Srou^elanone

follte über ben fd>oii erwäfjnten 3'ganapafj gebradjt werben.

3n Xrapcjunt hatte man fte auf einen Sagen gelaben, brr

r>on oiclen Ddjfetl gejogen wutbc; in Djewiliof lub man fte

auf eiueu au« rob,eu V umftänimcn oerfeit igten Sd)litten,

cor ben man einige bunbert in brr Umgegcnb jufainmeu»

getriebene l^änner fpanntr. 'iDreb.rmal« ift fie in einen Hl-

grunb getollt unb e« foftete allemal Xage angrftrengter Vit»

beit, fie mieber l)crouf;ubringen ; aber fie ift julc^t glüdlid)

nad) Grjerum gelangt, ba« chua 43 bcutfdje
sJWeilcn, 32.r»

Äilomeirr, »on Xrapcjunt eutfnnt liegt.

OUinllfd) Gb,ane liegt amp^ittjeatralifd) au ben (teilen

ftbbäugen einer weiten (9cbirg^fd)lud)t. Der Weifenbe würbe

Dom Diftrict«amtmann , bem ÜNuteffarif , freunblid) empfan-

gen unb fanb bei einem wot)lb,abenben armcnifd)en Kaufmann
ein febr beb,aglid)c« Unterfommcn. Säb,renb eineflSanbel

gauge« in ben Strofjen würbe er oon ben iBubcnljaltcru

förmlid) beftürmt; fie 5errlen ib,n am ?lrme, boten itnu alte

WUnjen an unb riefen ein Wal über ba« ankere antMu!
Unter biefen filinjcn waren foldje oon bnjantinijdjen Mai»

fern unb armenifdjen Königen, aQc fd)(rd)t erballcn, uub e«

mürben ganj unoerfd)ämte greife bajlir geforbert

Unter ben etwa ad)th,unbert Käufern ber Stabt werben

ungefähr jweiljunbert »on «rmeniern bcmoljnt. Die Stabt

treibt bettäd)tlid)cn ^»anbel mit Oft unb verlauft baoon

iäb,r(td) für einige tjuuberttaufcnb ^iaftcr nad) AtotifMn

tinopel, Jrapetunt uub Grjcrum. Die kirnen gelten für

bie brfien, weldje man tennt, unb bie tfepfel fieben ben bc

rühmten oon ^Imafia nidjt nad). fiirfd)cn geben in l'teuge

nad) ben eben genannten Stäbten unb aud) nad) Saiburt:

3mrtfd)cn, «prilofcu unb weifje ^(oulbeeren werben gc

trodnet uub au«gefiif)rt; in ber Umgcgeub wäd)ft ein guter

Sein, ber aber jum Transport in 3i<a,?nfd)(äud)c gefüllt

wirb. ^cfttd)t ift aud) ba* in (MmUfd) Gbane Oerfertigte

Dbpfcrgcfd)irr unb bie 3if8fn '» ^ c *) » i-'amm< unb .fiafcn»

feile bilben einen wid)tigen ,Oanbel«artiIe(. 3(ud) örclie von

»ären, Sölfen, öüdjfen, aRarbern, 3lti«,Vud)fenunb£tlern

finbet man auf bem ^ajar.

Tic Silbergruben liegen verlaffcu infolge berwabu>

wiegen fogenaunteu Reformen, burd) weldje Sultan A'uil;

mub fo grofje« Unbcil über bic Xürfri gebrad)t l;at. 3m
3ab,re 1810 trugen fte monatlich, etwa 30,000 Softer

ein, 1845 im Serlauf eine« ganjen 3ab,re« faum 100,000

unb Ijeute — nid)tö ober fo oiel wie gar nidjt«. 4<on bem,

ma« etwa nod) in iöetrieb ift, erhebt bie Regierung bic

Hälfte bc« Bruttoerträge«, ber ftd) auf faum ein paar taufenb

iMaftcr fteat.
*

*

Die unterirbifcrjrn ©rubengeiftcr bei

ÖUmüfd) Chane.

Sährenb wir, nad) Det)roae'« töeifcbcrterjtc , ba« Sor»

fteheube nicbrrfdjricbcn , erinnerten wir uu«, bor etwa jwei

3ab,rcn gclefen *,n b,aben, baf; (Stfforb i^algraoe, bem wir

ein auSgejeidjnete« Scrl Uber Arabien Drrbanfrn, auf feinen

Streifjügcn im nörblid)cn Äleinaften aud) (Mmlifd) (ibane

unb bie bortigen ©ergmerfe befudjt habe. 3nbent mir wie=

ber nad)fd)lagcn, pnben wir bemerfen«wcrtb,e «ngaben, bic
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mir einfdjalten, weil fit in meljr alo einer "i^r^ietju itg uon

Ontcrfffe finb. i'üin glaubt Bcrgiiianne'ciiähluugrn au«

beut A>artc ju lefeu.

Ta« tUrfifd)e&Wt(!4l.müfd) lihane bebcutcl Silber-

ftabt. Ta« ganjc (^rbirgolanb ber llutiirqrtib ift reid) an

Silber, Afnpfer, (Sifcu unb Blei, namentlid) ba« Untere

tommt in gro&rr ÜMenge vor; bit 2labt liegt au einem ftri<

Ich Slbtjange etwa 5000 A'.tf; über bem SLHecre unb oberhalb

betfelben fteigt jäh eine Sliianb empor, au welcher ROH ben

Eingang tu ben Silberftollcn fdjoti von Weitem erblidt.

Tie Gruben finb, ber Ucb>rliefctung itijolgc, bereit« unter

ben poutifdjen Königen, ben Wörnern unb ben butaiitinifdKH

Waiferu bearbeitet wotben; gewifj 1>leibt , bafj fic bid ju flu»

fang unfetfl Jafntjnnbertä ihren Bcfujern, ben Ben«, erfled»

lid)cn ".iiufen abwarfen. HU jebodj Sultan "Dcabmub ber

^weite (— ber Dielbelobte Reformator, twldjcr ben Unter«

gang ber Xllrlei butd) feine fogciiannten Rcfotmcu unoer»

meiblid) gemadjt bat — ) ben Ibron in Stambul bfftieg

unb feine neue oerberblid)e &5 irtbfd]ajl einführte, würbe ba«

(Sigcntb,uuiorcd|t ber Be»8 für Herfallen eiflärt. dJfabmub

jdiidte, um bie (Stuben für fid) ausbeuten ju (äffen, Beamte,
bic com Bergbau nidjtfl oerflanbcn, balb waren bann bie $ra»
ben erfoffen unb finb eö bi« auf ben heutigen Tag geblieben,

'.tuet ber Eingang ift nod) vorbanbeu unb weit unb breit

liegen 2d)ladcn muh«, bereu Bearbeitung imuirtbiii eine

nidit uubettäd)tlid)e Sillwraitfbeutc geben würbe.

Ulwa eintaufenb 2d|rittc oon ber (teilen ftclSwanb ent-

ferut, im tiefen Ihale brfl Stbarfdmt, ber bei Jripoli tu«

tfiiijUüimadli bei Mdniui«) <f b'i"<

Sdjwaric ÜMccr münbet, wirb ba« iluge burdi herrlidic Cbfl

gärten erfreut, bereu (Srtrag für bie Befipcr eine Duette M
©ohlftonbe« ift. 3n>'iQVn biefen (gärten unb jcnei .>?!«

roaub läuft bie alle Acaiaroanenftrafjc von irapejunt nstb

tiqcuim, weldje namentlich wäbrenb ber Sommermonate

audi beute nod) fcljr belebt ift , unb gerabe an iljr laffen fid)

bie Bcrggeiftcr bliden.

3d) fafj , fo eriäfjlt ^algrane . eine« Radimittag« in ber

Bube eine« £urfcn, tränt Äaffie, unb bie Rebe fam and)

auf 'Dietalle unb Bergwerk. Ter Türk beridnete mir bann,

gläubig unb mit vollem (Stufte, ba« Rad)ftebcube.

Ü« mar im Sommer bc8 vorigen Jahre«, al« id) etwa

eine ffiodje in OMimüfd) Chane blieb, wo id) C^cfctjäftc hatte.

Äuf ber .£>cimfchr, bic id) gegen ?lbenb antrat, wollie id) in

einem etwa jwei Stunbcu von ber Stabt entfernten Xorf

übernaditcu. (£in mir belunutcr CJriedje (— fo bejcichuet

man bort überhaupt bie oricntalifd) orthoboren (Slnifien —

)

fd)(ofs |"td) mir an. Balb flieg ber Bollnionb herauf; mit

fonnten bie Strafte fo beutlid) fcljen als ob t8 Zag wäre

unb gino.cn auf ihr troifdjcn ben (Härten bin ohne bafj ein

iUietild) im« begegnet wate.

ia liemerftcn wir plbfclid) eine grofje Ücengc Weftalten

tViinfcrcr Rcd)ten auftaudjen, bie ftd) un8 querüber in ben

iCeg ftellten. Sie farjen an« wie 9)cenfd)tn, waren aber

alle nur etwa auberthalb ,ui& fyod). Sie trugen ^rilne, mit

Silber befegte fileibung unb Oeber hatte cyten Xold) im

(Gürtel fterfen. On langem 3u9r famen fie au# ber Riebe

ntin am &*ege bertor, uno immer näfjer, fdjloffen einen

View um un« unb wintteu, baf{ wir il)iien näber Irrten

möd)ten. 3d) fall ben t^tiedjen an, ber (^ried)e (at) mid)
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an, aber wir waren bcibc fpradjlo« ttnb gehorditcn bcm2Binfc.
|

Tie Meinen ($eifttr Ratten feinen Anführer, alle« aber

ging fo, al« ob fie fid) t-erher Derabrcbet Ratten. 2:c führ«

ten un« oon bei l'anbftrage auf einen tiefer liegenben Seiten«

weg, ohne bag td) Darauf geachtet hätte in wcldjcr Widmung.

$}alb aber gewann td) einige fiaffung unb fragte ben OHit»

d)cn leife, wa« für (Mdjöpfe ba« luchl feien unb ob wir

nidjt btfftr thaten, wenn roir fie allein liegen ? Ter Wriedje

aber fagte, er wiffe tfl wohl, fie feien Wrubcngcifter, bie

um nicht« ;,u leibe t()ttn würben, roenn mir fie gewähren

liegen; entfliehen firnnten roir ohnehin nicht.

So gingen wir benn, alö befangene ber flcinen SWiÜI«

ner, fdjweigenb Wetter , bi« wir an eine Vidjtnug famen, wo
nur wenige Zäunte ftanben unb EjeUeS

sD(onblidit war.

Xart winften un« bie Zwerge, ftchen ju bleiben uttb und

ju fc^en, wa« wir aud) thaten. Tic deinen üNä'nncr, welche

<pit> julauftnbc Wapusen auf beruft opfe trugen, nahmen nun

aud)i<(a(, nadjbem fie mehrere Sd)ilbmad)cn auflgcftellt h<Jt-

tett; biefe blieben ruhig flehen.

Km fragte ber (^riedje, wa« fie »on uno wollten unb

weshalb fie un? fo eingcfd)ioffcn tjietten ? Sic antworteten

mit hohler Stimme, bie nicht einem tSinjelncn anzugehören

fd)icn fonbern wie ein <id|t> Hang, bag wir fein :Ked)t hat-

ten, ju biefer Stunbc auf ber grogen Strage iu reifen; fit

würben un« nidjt wieber frei laffen. Ter 3)Jonb fdjien bi«

bahiu gani bell, plätjlid) aber würbe er »etbunfelt, obfdjon

gar fein ("emölf am Gimmel jlanb. Tie ,^al)l unb aud)

bit l^rbgt ber Wcifter fd)icn anjuwadjfen; ihre (^eberben

würben fo brolieub, bag ich wirflid) Slngft befam, aber ber

krieche raunte mir leife JUi bleibe nur ruhig unb btlüm«

mere Tidj gar nid)t um fie, wir wollen ^ttCefi gelaffen. ab*

warten , wenn ber borgen grauet, werben fie un« fdjon frei

laffen.

'•i*alb fd)ien ber 5Dionb wieber fo hf" »*• bovt)cr, aber

bit *'?ad)t tarn un« uncnblid) lang cor unb war hödift un«

heimlid), weil bie3«h' ber Stifter fid) immer uod) oermef)rte

;

e« waren itjrcr fo Diele, bag wir burd) bie bidjtgebrängtc

Wenge gar nid)t Ijinburchfebcn tonnten, '.'lad) einer Steile

würben Irommeln, pfeifen unb Tubclfätfe gebracht unb nun

bilbetcu bie ^werge einen ftiei« um mic, unb
fprangen unb

SiMlbe Riegen.

tanken, unb foiberten un« bind) Reichen auf, wir möchten

bod) mitmad)en. Stbtr wir thaten al« meiden wir garuid)t«

unb blieben ftill fitjen. Ta« 2ans.cn unb Springen würbe

immer toQVr, bie (Mierben unb bie (iinlabnngen mituimadjeii

wurbeu immer brohenber, c« fd)ieu al« ob fie ."[>anb an un«

legen wollten um im« ju iwingcu, aber allemal hielten fie

an, fobalb fie in tinferer unmittelbaren ''iahe waren.

AI« iniwtfd)en ber^onb blcidjer unb bie Cuft red|t lül)l

würbe, eerminberle fid] nad) uub nad) bie 3D?enge unb halb

waren bie ^icerge oerfchmuuben , ohne bag wir nmgten wo
fie geblieben wären, bi« auf :wei ; ber eine berfelben hatte

eine fteber auf feiner ftapuie. 'iV'ibe traten näher unb mint»

ten un« aujuiftchert
j
aud) beuteten fie an, bag fie un« wieber

auf ben richtigen iL' rg bringen würben. (J« war nun biinfle

9cad)t unb nod) fein Sdjimmcr ber Diorgenröthe ba. Ter

mit ber Sebtt trat bid)t :u mir heran unb würbe plö(}tid) fo

grog wie id) fclbcr. tfv gab mir brei JTiefelftcinc in bie

£>aub unb fprad): l'cwaljre fie gut; id) gebe fie Iii jum
Änbcnfeu. Uub nun geht gerabe au«, hier gegenüber ift bie

Strage.

$cibc 3n,tr8c ocrfdjwanbeu , wir waren aQein unb giu

gen fdjweigenb weiter. Tic Steine würben mir balb ui

{dpuei unb id) warf erft einen unb bann aud) einen ^weiten

fort, 'ill« bei krieche fie fallen hörte, blieb er flehen uub

fagte: Sirf fie nid)t weg, benu ftc finb geroig wertl)vo(l!

-Mio behielt id) ben Dritten, obwohl id) in ber bunfclu Otad)t

nid)t wugte wie er auöfah.

?ll« wir eine Strrrte weit gegangen waren, festen wir

un« am Seg I)'" "m Dcn 3" (rwarleu unb al« e« ^cü

würbe, brlrad)tetc id) mir bann meinen Stein. (?r (al) au«

wie Silber uub war aud) Silber. 3egt gingen wir ut<

rürf, um bie beiben anbercu ;,u \uA\t», wrld)e id) weggeworfen

hatte, fanbtn fie aber nicht wichet. Ter (Mricrrje ift <3*olb-

fdjmieb Don .^iaubwerf; er fagte, bei« Ting fei etwa 100

Tiihem« (etwa brciuicrtel ^fuub) fdjwer unb gan) gebie

gene« Silber. —
Ta« ift bit (^efd)id)te weld)e mir ber Wufelmann tr

jähl'C; er zweifelte feinen ?lugenblicf , bag bie n 3rofr
fl
c

''

Orubengei fttr feien: fie wären aud] oon anbeten beuten

i
unb auf biefelbe Dlrt gefeheu worben, bod) habe man nie
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gehört, bog fie einem Wenfdjen etwa« ju leibe getljan hät-

ten. SÖJc«f>alb fte fid) 9«obt mit ih,m ju föafjen gemadjt,

tonne er ftd) nidjt erflären, bo et mit bem $3ergmerte gar

nidjt« \\i tf)mt fjabc. ?(bcr vielleicht (jatten fte bem ®o(b>

fdjmieb anbeuten wo Heu, er möge bafflrforgen, bagba«2Baf«

fer au« Stollen unb •3cfjocr)t entfernt merbe. SBcr mcigV

grcilid), narfjbcm ber Wriedje ba« Silber in bic $änbc be>

lommen tjatte, ging ihm flUr« fd)lcd)t; feine ßinber würben

front unb jwei ftarben; er ift weggejogen unb nun im flau*

fafttfl bei ben Muffen. —
Dicfe Zwerge, Unterirbifrfifn, ®rubengciftcr gemafjncn

entfdjicben an jene im $ar)t, im ffirjgcbirge unb I Ijünngcn.

Hirlifd) ift biefer Ölaubc nid)t, in Georgien tommt er nidjt

oor, aua) nteut ort oen nrapern.

Oenfcil« Wttmüfdj (Sfjane fpiad) Demotle in einem l)ßb=

fdjen fllofter Bor, ba« eine entjildenbe i'age f»ot unb oon

t-ielen pilgern bcfudjt wirb, Unterf>alb ber Äirdje liegen bie

lanbwirttjfdjaftlidjen Wcbättbc; bie Biegen» unb Sdjoffjerbcn

geben trefflidjc i'iild), au« welker man S3utter unb Ääfe

bereitet, bann aud) X ifmi, .ft'aimarf: behalt wirb foldj ein

$ct)öft al« jiaitttadli bcjeidpiet. Ter Dbcrfjirt, ein .Würbe,

war ein leibenfdjaftlidjcr Oäger, nnb mit it)in ftreifte ber

Sieifenbe in ber Umgcgenb umljer. Sie errtommen einen

fef>r fteilen iöerg, auf roeldjem am ilbenb öorljcr milbc3i« s

gen ft<f| Ijatten bliefen laffen. SU« fte oben waren, famen

in etroa eintaufenb Sdjritt ISntfernung wieber eier berfelbcn

in Sidjt , auf tocldic bann fofort 3agb gemadjt tvuvbe. ß«
gelang bem Mürben fte in eine Sd)tud)t ju treiben unb jroei

ju fdjiegcn. Die wilbe »}iege, Caprn Angngrns, ift be«

tanntlid) weit uerbreitet; fie tommt in bieten feilen Äna»

tolicn« oor, in Armenien, ^erfien, Genttataften, Im öftlidien

unb fltblidjeu Äaufofu« unb aud) auf Jheta. Da« au«'

geworfene Wänndjen tjat am SBiberrift reidjlid) brei gug
$öl)e unb mad)tigc £>8rner; biegarbe eariirt Dom GMb bi«

jum t'i vr.- ;
-:'

.i ii A)
, öruft unb bie innere Seite ber SBeine

finb meiglid); über ben 5Küdcn läuft ein fdjroarjcr Streif,

eben fo Uber bie Stirn, ber lange Sart ift gleidjfatl« fdjwarj.

Dicfe wilbeu Riegen fjaltenfidj gern in berSHälje berSdjnre.

grenje auf , in tleinen JJubeln an fteilen Sergen unb ftnb

feljr fdjmer ju befdjlcidjcn. ©egenSlbenb tornmen fte in bie

btifd)igcn Sdjluajtcn Ijerunter unb geb>n Worgatfl wieber

Ijb'ber hinauf.

Huf bem SBege nad) SJaiburt begegnete bem SReifenben

eine au« metjr al« eintaufenb (Sfeln bcftcfjenbe ftarawanr,

weldje SBeijen au« grjerum nad) Iro^ejunt braute. Die

liiere waren fd)wer belaftet; jebem waren bie
s
JJafenlü<f)er

aufgefd)li(t. $äuftg ftnb bie fogenannten (Jtbeiditjttnid>en,

Spermophilns aitillas (?), beren §leifd) fetjr Woblfd)medenb

ift. Sind) auf ben .P>od)ebenen Don Armenien unb Rurbiftan

tornmen fie in Wenge cor unb ber Sanberer oernimmt un

attf^örlid) itjr pfeifen. (Sie erinnern an bie fogenannten

^Jrairielmnbe Worbamerifa«.) 3n ber 9Jäfje oon öaiburt

befjnen ftd) weite, fd)lammige ©iefen au« — ein ty>robiefl

für Stb"rd)e, ftibi^e unb oerfdjiebene ßnten, unter benen bie

Tndorne casarca ftd) burd) itjren flagenben Jon rocilbjin

bemerflid) madjt. Suf ben trodenen ^etbern bemertt man
in groger Wenge ftclfcl)ütjner unb i'erdjen.

Saiburt tjiit feinen armenifd^en tarnen nad) ber ober«

tjatb ber Stobt liegenben ^efiung, liegt im 2b,ale be« Ifdjo«

rot fu unb jä'fylt etwa 4000 (Einwohner. $ier roadjfen in

einer $öb,e oon 1550 9Rtter über bem Wecrc nod) Rappeln

unb Reiben bem ,vlug entlang ; bie Steppe ifi bttrr unb lafjl.

9Iaben, ßlftent unb SBeib.en geb,en in ben Strogen breifl

unb nnangefod)ten untrer unb üben ©efunbb/itepolijei.

Saiburt liegt auf ber ffarawanenftragc unb f|.u be«b,a(b

lebhaften Ferteln;. Die (intfernung bi« (Srjerum beträgt

nur 130 Äilometcr. Xer9teifenbe bat unterweg« ben(£rjo>

fdjapunar, 2500 Weier, ju ttbetfteigen, tommt bann über

bie Jfette be« «op Dagb, unb erblirft öon ber $öb,e berfel«

ben ben Welmanfur fu, biefen nörblicb>n OueQarm t>e«

Supb,rat, welchen man oermittelfi einer gurtb, paffirt.

Dann breitet fid) eine weite ßbene au« bi« nad) Srteruru,

)a)on au<t weiter yemc eronen.

Obcrfi 93rott)nc'g erpebitton na^ pnnan mipunge«.

$<or einigen Söodjen (i)iro. i, S. Gl) fejjten wir au«»

eittanber, worauf e« bei biefer (Srpebition abgefetjen war.
sJ(ad)bem bie granjofen oon Jonfin au« einen fahrbaren

Sßafferweg bi« in« Onnere be« fübweftlidjen Gtjina ou«ftnbig

gemad)t baben nnb benfelben aud) fdjon benutzen, liegt ben

(fuglänbern baran, ben SBoarenjug au« 7)Uttnon wieber auf

bie alte ßarawaneuftrage nad) bem obem Orawabbt) ju len»

ten, wo Stjamo, ba« im birmanifdjen (Gebiete liegt, einen

Stapclpla^ bilbet. Sie fdjiffen bi« batjin mit Dampfern,

Ijaben bort einen Gonful unb al« Beigabe ben unnermeib.

liaVn Wifftonär. 3roifd>en «fjorno unb ^itnnan liegt ba«

(Sljadmengebirge, ba« ftd) nur bi« ju ein paar toufenb gug
ergebt unb bem «etfeljr feine Sdjioierigfeiten in ben !ffieg

legt Die Häuptlinge ber bortigen Sd)anftämmc waren

geneigt jum ^tntnüpfen oon $atibel«terbitibungen unb be

ualjmcn ftdj fefjr freunblid) gegen Cberft S loben, al« biefer

in ihr (Gebiet tant, um bi« nad) Xalifu ju gelangen, wo
bomal« Soliman, Sultan ber mob,ammebanifd)en "i^antljat)«,

reftbirte. Setfelbe fag auf feinem Ztjrone nod) feft unb

wäre feinerfeh« ben (inglänbern gern förberlid) geroefen.
|

Hin bie Okenjbcjirfe oon '.'Jünnan waren nid)t )u paffiren,

weil in iljnen bie ^ßanttjatj« mit ben Struppen ber Wanba«
rtnen Ärieg füfjrten unb weit unb breit «He« unrnl)ig war.

So fam Slaben nur bi« jnr ©renjftabt Womein unb mugte

bort umfebjen.

Die (Snglänber ISnuen fid) , fo meinen wir ,
nidjt oer

f)ei)len, bog fte wieber einmal einen grogen gefjter begingen,

inbem fie ben <ßantl)a»« ben 9?üden lehrten. Soliman tjatte

Sroot(mäd)tigte felbft nad) dalattta gefdjidt unb bem ¥ice

fönig eröffnen laffen, bog er gern auf bie SBünfdje Gngtattb«

eingeben tnotlc. Die tenbenlabme Wandjefierpolitif ber

SßfjigS in Bonbon war eine 3eit lang fdjwantenb, ob fte ben

^antf)a»8 förberlid) fein foQe, fam aber ju feinem Crntfdjlttffe

unb lieg ben Dingen itjren Vauf.

(9anj anber« bic granjofen, we(d)e ifjren englifdVn

Hanbcl«rioalen ein Bein fte Uten. Sic beruhten ben {)anbcl«<

weg oom Weerbufen oon ionfin au«, um bie Wanbarinen

armee mit Saffen unb aOem mögtirbycn jhieg«bcbarf ju

oerforgen unb e« ib,r mBglid) ju modjen, bie Wobammebaner

|

mefjr unb meb,r in bie (Sage ju treiben unb am önbe cättig
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nitbcriiifdjlagen. SU« i'ofjn bajlkr finb ihnen allerlei ©e«

gttnftigungen geworben unb ber Jpartbel«jiig au« unb nach,

V i iinun n gcf)t nun jum bettiidjtUdjen Xljcilc burd) lonfin;

biefcr ©erfchj bcfinbet fid) in bcn £änben bcr granjofen unb

ber 3)}and)tft(T'3ob
/
n<$3uQ bat baü jfad)fcbcn.

3n diunguipi, btm großen $anbel«cmporium in fegit,

an bcr 3)fttnbung bc« Orawabbn, wo ade au« beut fUbmcft»

lidjcn 6" hma ben Strom berabtommenben haaren gelagert

werben unb jur ©crfdjiffung über See gelangen mußten,

rear man begrciflid)crwrifc uitjufrieben mit bet ÜBenbung,

weldje bie Dinge nahmen unb brang barauf ,
baß «in ernft-

lidjcr ©erfitd) gemacht werbt, bie alte fiarawanenftraße wir«

brr ju beleben. 15* war bie Aufgabe brtOberftrn Browne,
fid) neu brr gegenwärtigen Vage btt Dinge $u überzeugen

unb »on
1

l
i

._ i l 1 1 o au« auf ber frürjer von (Stäben eingcfdjla«

gtne Stoute Uber ÜJtomcin bi« Xatifn oorjubringen.

Tic ßrpebition war (orgfältig auOgtrUftet: Dietj Slia«,

bem wir wertvolle Wadjridjttn Uber bie t<on ihm etforfd)te

Wongolei »erbanfen, hatte fid) angejdjloffcu, mit fäffen,

ti mpfcljlungMcfju'ibeii uttb fonftigeu papieren »on 3eiten btr

taifcrlidjen ©ebbrben in Atting war ü'rowne reidjlid) »er»

frben. Sine wichtige ^erfon war ber Dolmetfd)er IDear«

gar». Ttrfelbe hatte bit Steife oon fr fing au« quer burd)

Iffaina Uber i'anb gemadjt unb glilcflid) ©hämo erreicht, wo

er fid) mit ©romne orreinigte. Unterm 29. sj<o»embcr Italic

er von ^iinnan fu, neben Xalifn bcr widjtigfltn Stabt in

jtner ©roeinj, an feinen ©ater nad) Bonbon gefdjrirbcn , tr

habe nur nod) 18 Stationen jurüdiulegen , um btn ©rrnj«

ort Sjeng Xfthangfu ju rtreidjeii unb oon bort nur nod) f>

bi« aJJomein. Da« ©olf b<"be ifjn „eutjürfenb" bebonbelt,

bic ÜJcanbarinen t)ä'tttn ftd) Oberau« r)öflid) btnommtn.

„SReine SBonberung mar ein Xriumpbsug. Die (efcte Sta*

tionloar bie fd)limmfte, weil ©aflagiere in ganjen Schwär*

men aus unb nad) ber $>auptftabt (hörnten unb bit Waftb.bfc

füllten. IVorgrn gebe id) nad) Xalifu, 13 Xagcreifen in

norbwcfUicrjtr :>tid)tunq , oon ba ab 5 Xagertiftn in gcrabe

füblichcr 5Hid)tung fiber ©erge nad) ?)cng Xfehang." ©ei

einem ©orfatlt, btr ifjm frlitjcr tu Xfdjtng ?)uang fu btgeg«

netc, war freilid) bit $ufnab,me nidjt entjürfenb. Dort bat

bic <£d)ifffal)rt auf bem großen Strom tin Gnbe unb al« rr

ein ©oot Mrlaffen wollte, griff Um ba« SL'olf an, wollte ihm

a : ivebren fein (#cpäcf an« Vanb ju bringen, woOte bit Ihn

im btü Oafibofc« tinfd)tagen unb e« blieb if)m nid)tfl anbe<

rc» übrig al« im ganten (bem 9iegierung«gtbSube) eint

Sd)lajftcUe ju fudjen. Hl« er am anbrm borgen wtittr

reifte, jcrfdjlug bcr fÖbel ba« ©oot, in wtldjtm btr frtmbt

Xtufcl oon ^anfüu betgcfomntcn war.

Drr Wouotrneur »erfpradj ©tflrafung btr üKiffclfjätcr,

gab itin: jwtt C'ffijiere alfl Begleiter mit unb fcrjidtr fauj-

jettcl öoraufl, bamit für ben grembtn in ben (5>oflr)»fcn Sllltö

»orbereitet fei; er woflte tb,m aud) ^ftrbe geben, Joa« jebod)

abgelehnt würbe. Die ©egenb, wcld)e 2)farganj bann burd).

jog, bot in Solgc ber langiäbtigen »febenion cintn ocrwttfit

-

ttn Änblirf bar.

iSr gelangte, wie fd)ou btmtrft, wot)lbtlja[tcn nad) öfjamo.

Die Qrptbitiou jefte fid) von bort au« gegen Cnbe Dcccm«

bcr« in SJtwcgung, wurbt aber am 22. gtbruar auf d)incfi'

fd)cm®cbicte bei bcrCrtfdjaft 5»auwine »on einigen $un<

bert d)intrifd)tn Solbaten unb ein« grojjen «njafjl non ?eu=

ttn, wt(d)t btn (^ebirg«f)Sminen angcljörtrn, Ubrrfallen, mußte

ihr ganjc« (fypa'cf im Stirtje laffeu unb nur mit genauer

Siotf) gelang ihr bic ftludjt; 3)?argart) aber ift, nebft fünf

feiner d)inefifd)en Diener, ermorbet worben. Da« HQc«

gefchah, tro^bem alle trforberlid)tn fd)rift(id)en Docnmente

nnb ßmpfer)lung«fd)rciben im SJorau* an bie SJebBrbtn btr

«Icbul XXVII. 9lr. Ii.

Drtfdjaften gefanbt waren, burd) weldje bit Grptbition fom

men mußte.

9eran(affung )it foldjtn '^einbfcligfcttcn bat fit auf feinen

Sali gegeben, bie <Sad)c fclber ftnbet jebod) unfdjmcr eine

(irflärnng.

SBefanntlid) haben bic önglönber in »wtt i?ritgcn bem

Äaifer »on ©irma einen beträdjtlidjen Xbeil feine« «ebiete«

abgenommen unb ihn träQig vom Wtca abgtfpcrrt. Om 3ahre

1826 mußte er im '«rieben »on Vjanbabu bie ganjc Cfttlifte

be« ©engalifdjen 93?cerbufen« abtreten unb 1839 ganj ft,\n

mit allen $äfcn, wtlcrje »on großer 3£id)tigfcit finb, weil fit

$aupr»erfd)iffung«p(äge für ben %ei« bilben. Der ««fett

»erlor fomit ba« ganje ilitlnbitngffgebiet be« Orawabbn unb

fpäter würbe ihm ein ©ertrag aufgciwungcn, bem gemäß er

freie Sd)ifffaljrt auf bem ganjen Strome bi« $r3bo.m° hinauf

gcftatlen unb fid) bort einen britrfd)en <5onful wie in ftintr

|>auptftabt Wanbelan ttnen britifdjen Siefibcntcn am $»ofc

gefallen (äffen mußte.

Wad) foldjen Vorgängen begreift mau, baß biefer cinft

fo mä'd)tigc ^otrntat ben (Snglänbcrn nid)t r>otb ifi. Qx
weiß audj ohne iJwe'M, baß fdjon mebr al« einmal in Von»

Doner wie in ßalcuttaer ölattern runb berau« gefagt worben

ift, man werbe uub mllffe feiner $mfd)aft ein (inbc iuad)cn

unb ben nod) »orbanbenen SRcft »on ©irnta annretiren , um
Uber ben $>aubct«weg nad) bem fübweftlicbcn (5ljina frei »er

fügen ju fbnnen. Der Äaifev liißt feine Xruppcn burd)

franjöftfdje Dffijiere brillen, fügt ftd) ben (Jnglänbern nur

miberwiüig unb feine 9Wanbarinen mad)cn au« itjver ffeinb*

fa>aft gegtn bttftlben faum ein ^.;M

Sinti traf c« fid), baß nabtju gleichzeitig btr birmanifdjt

Wonard) tint @tfanbtfd)aft an btn taiferlid)cn .viof nad)

9efing abfd)idte, bie au« tjnljrn äßUrbenträgcrn btftaub.

Sic ging ber Ifrpebition ©rowne'« um mehrere Xagcrcifrn

»orati« unb fdüug benfelbtn &^tg tin, wtld)tn (totere ju neb'

men battc. 6« fa>eint nun, baß »on ben (^efanbtfrbaft«

mattbarinen Sfänfe gefponnen unb bie djinefifdjen ibeljörbcn

aufgcftacbelt warben finb
;

genancre ÜRodjforfdjungen werben

wohl bic ISiitjelnbeitcn an« Sfidjt bringen. Sir wollen aud)

beroorbeben, baß fowol)! bie djinefifdjen wie bie birmanifdjen

«auflcute in ben (Snglänbein Sonciirrcntcn fehen, weldjen

fie nidjt gemachten finb unb bic ihnen bett£>anbcl entreißen;

c« ift baber erflä'rlid), baß biefe cinflußreid)e (ilafft btn

grtmben abf)olb ift unb ihnen alle mbglidjcn .£>inberniffc in

ben 3Beg legt.

Roll« bit Quglänbtr anntttfren wollten, wäre ibnen je^t

ein ©onvanb ju «einbfcligfeiten nahe gelegt; jcbcnfatl« fou«

nen fie nidjt umtjin, nribere Unterfudjungen anjuficllcn. ©i«

auf Sßeitere« fann »on &Meberaufnat)me ber tfipcbition bc$

Dberficn ©rowne feine Siebe fein.

vii i'. ben $(an, bie alte «arawanenftraße nad) '.'tlinnan

wieber }ii eröffnen uub ju beleben, wirb man gewiß nidjt

mebr fallen laffen , wäre e« aud) nur in SRUdftdjt auf ben

Scttbewerb ber ffranjofen in Xonfin. fflir erinnetu un«,

baß fdjon »ov jwanjig 3aljrtn Ijcroorgcljobrn würbe, wie un

praftifd) e« fei, baß ©riefe ober OUter, bie »on Schanghai

nad) (Salcutta beftimntt finb, ben weiten Umweg burd) bie

Straße »on äRatafta ju madjen haben; man müffc eine

birecte ©erbinbung berftetlen , Irifenbabnen bauen :c. Unb

fdjon »or nun etwa breißig Oaljun würben bic (ihinefen auf-

geforbert, einen «afawanenljanbel au« ihren a5eftpro»injcn

nad) 9Na(män (üSutmcin) cinjmridjtcn. Die inbifdjt Sic

gierung toanbte bem aderbing« widjtigcn («tgcnftanb einige

Hufntcrffanifeit ju ; in ihrem Huftrag unternahm gegen (fubt

1867 Slabtn ftint (Jrpcbition ; mau unterfuchte, ob ber

Salucnftrom eine fahrbare Straße in« Onnere bilbc, fanb

ihn aber ber Skfferfatle unb Stromf<f)nt(Itn wegen nidjt

30
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234 T)ie t>er|cf>iebmen Völler in Siebenbürgen, IV.

brauchbar. 5Han bvarfjte and) eint Uifenbafni in 45orfd)lag,

weldje ton ber $afenftabt SRangub^t bi« nad) Üiong hung,

tinev Stabt ber 2djon«, hart an berörenje (i'binof, geführt

werben foflle. »ber crnfilich würbe nicht« in Singriff ge=

nommen mib ber verbecrenbe langjährige Ärieg jtnifdjen ben

'^anlb
/
oi)ö unb ben Strritfräften br« gelinget Äaife machte

einen rrgelmägigen £>anbel«verfebt quo unb nad) '^titnnan

umnoglid). 3m 3anuar 1873 ift bann Talifu allerbiug«

ben *Wianbarinen in bie Jpänbe gefallen, aber bie „Time« u

ift im3rrtbum, wenn fie annimmt, bag\*)Unnannuu „ru^ig"

fei. Tie ,öunberttaufenbe Von 2Kob,ammebanern fügen fidf

für ben Augenblicf bem Zwang, aber otyne alle grage wür«

ben fie bie eilte günftige ©elegenbeit wahrnehmen, um fid)

roieber in SBaffen ju erbeben. Unb wenn ba« genannte

Watt lütjml, bie „militairifd)e (Energie" ber tihincftn ljabc

fid) auf« Meue wieberbelcbt , fo mag o:< erwägen, bafj bie

Itantbaq« Vöde ndiqehn 3ahre lang ben bei ©eitern größten

Theil ber IJrovinj iimcljattcn unb erft unterlagen , als bie

9Nanb<uinen von ben ftranjofen Cffijicre, verbefferte Sdjicg^

Waffen, fitieg«bebarf unb fonft allerlei 4*orrätt)e au« Tonfin

erhielten.

9Jad)fd)rift. (Wencrnlmajor 3. iMorgarn, Batet

bcö Grmorbetcn, bat einige Telegramme vciöffentlid)!, weldje

Wabere« über bie obigen Vorfälle enthalten. SMan ficbt,

bafj ber UebcvfaQ planmägig vorbereitet war. „Tie angrei

fettbe Partie war bie Üorbut eine« $eerb,aufen8 oon 3000
Wann, welejje ber (d)inefifd)e) (Gouverneur oon Wo«
mein außgrfdjirft batte, um bie bri tifdjeGrpebition

tu vernichten; barüber berrfd)t (ein 3>»eifel. Oberjt

Browne berid)tet tief betrübt, bag Wargart) nebft feinen fünf

djinefifdjen Tienern bei Wamvine getiSbtet würbe; ibreÄöpfe

mürben auf ber Stabtmauer jur Sdjau au«geftellt. Die

C£l,tnefeu würben Vom Neffen Vi ei $ie'« befebligt." (Ter

Vettere wirb nidjt nät)er bejeidjnet ; er ift wobl (Gouverneur

oon Womcin.)

(Sin Telegramm oon Dberfi Strovet, botirt 9?anguljn

3. ÜJeä'rj, lautet: „Xurd) ^rivatnochrid)ten erfahre id), bafj

Wargaru ber Grpcbition vorausging, um ju reeognofeiren

;

12 2Kile8 oon Waumine würbe er flberfatlen unb oerrätbe«

rifd) eruiorbet."

(Generalmajor Hiargar» fragt nun (in ber „Wail",

10. Wärj), ob bie englifthe Regierung einen fold>cn Sdjimpf

ru^ig binnebmen ober rädjen werbe'/ 5Benn fie jene« tl;-.u.

werbe 3nbien gefüljrbet fein. „Ob"1 3rot 'ff' nnr0 man m
b'bina unb and) anbermärt« bie Jhtnbe verbreiten, bog eine

bcttäd)tlid>e Streitmacht englifd)er Teufel mit leidjtcr Wübe
auf« £aupt gefd)lagen worben fei. SBafl wirb bie ftolgc

fein, wenn wir nidjt träftig unb rafd) einfd)reiten ? iVau

wiue follte bis auf ben Örunb jerftört werben-, wir mOffen

Womein in 33eflß nebmen, nnb beibe« lägt fid) obne groge

Schroierigtcitcn in« SUcrf fct}cn. Tann toDrbc ber $anbel«-

weg jwifdjen Birma unb <ihina fidjer fein, iffiir haben

Äricg gegen ben fiimig oon flbijffinieii geführt, weil er einen

$iceconful eingefpent batte.
sJ)?ein 6obn ivar Beamter im

lbuiglid)en (5onfularbienfte unb von Seilen ber Regierung

beauftragt, bie (Sr&ebition bind) Gbina ju fUt>ren. Gr ging

willig unb batte faiferlidje ftelcitfbriefe."

Die Ucrf^icbciicu ©ölfer in (Siebenbürgen.

IV.

3) i t S o dj f
t n.

vor &ur}ent bat bie Sprung btS fädififdjeu Älein=

biirger« von ber Wahrung be« jädjfifdjen Xörfler« fid) um
ein gau; Unbebeutenbe« uuterfd)ieben. $ier wie bort würbe

iBegctabilien ber ^oqug eingeräumt, unb mau folgte bei ber

Zubereitung ber 3uei|en feinedwegfl ben Sluorbnungen einer

feinem Atlldje, fonbern warf S.'ol)nen, Wnfen, Sauerfraut

uubdiübeu meiftenfi gleidjjcitig in einen unb btufelben Xouf.

ivtcifdjf weifen geljörten ju ben Seltenbeiten, obgleid) gefalle«

ne« unb geräud)crte« tYteifd) fid) in jeber iliMitljfdinft ale

^orratl) befanb. ^Mofj mit Svrcf mad)te man eine Vt-.-v--

u all nie, ba er läufig gegejicn würbe, wober nod) beute ber

2 u'
;
b 1 1 a nie- : <2pedfad)feu , wie in (Milien : t>n ^wiebtl

jube. .fpente ift tG jiemlid) anberä unb i"Vleifd)fveifen fmb an

ber lagcflorbnung; felbft auf ben T>örfern finbet man niebr

al« fonft baffelbe
s^ebürfnig, wenn aud) bie primitive 9)«|'

nmg gefd)ä|}t unb gead)tet bleibt. Slud) von ben 8ad)fen

©ein gegenoffen, im Allgemeinen freilid) mit fetjr weifer

^M|'td)t.
I

i>a6 'Hiev ifl bagegen in t"i;re«.

Tiefe
v
j{iid)terubeit fommt bem @ad)fcn überall fofjv gut

i,u ftattcu, ba fie jeben Slulajj ju Saumfcligfeiten in feinem

(«ebnbren befeitigt unb ibn in feinen Plänen unb Unter

nebmuugcn auf ba« Äräfligfte uuterflüet. Ueberbieö bilbet

fie eine natürlidje «biuebr jeber leid)l finnigen «ction, bie

ftinen Sermbgeu«flanb mit gefäbrlidieu golgen bebten

Ibnnte. Um biefen ju mebren, ift er raftlo« bemUbt unb bei

feiner beb,arrlid)en ivenn aud) langjamen «rbeit ift c« fein

Sunber, wenn feine (Irfolgc burd)fd)uittlid) fct)r gtüdlid)

ftnb. Seine gelber beuten auf einen flcifjigen unb rationel»

len betrieb, feine gerben, vorjliglid) 9finber onb SJRffel,

flub woblgcnäljrt unb ftattlid), feine Seljeunen unb Ütfaga>

jinc jeberjeit voll, feine (Härten Mübenb. (St liebt bie

Lienenjud)t uub wibmet btefer groge Sorgfalt, obgleid) fie

eigentlid) beffer betrieben werben fbunte. 3n Tagen, ba

feine l)än#lid)e Jlnwefenbeit nidjt geboten ift, lägt fid) ber

fad)fifd)c datier a!«< ftutfrber gebrauchen. 3n biefem ^ade

bebient er fid) eine« llberan« grogen unb fehmerfddigen 9Ba-

geu«, ber mit Slrobbecfeu überlegt ift. 3n ber Siegel fpanut

er biefem feinen gatijen ISferbebefif} vor, ber gewöhnlich in

vier uub mebr Stiiden befiebt. Seine SKeifen fllbren itju

in« ganje Vanb, eben fo nad) Ungarn unb in bie Xonau«

läuber unb geben ibm Anlag ju rcid)cm Serbienft.

(Sin Tang, ber fid) im Sdwoge ber Nation entwidelt

baben Ibnnte, eriftirt gar nicht Sogar bie Törfler leimen

(einen anbern al« ben im beutfd)cn $<>((( üblidjen ©aljer

nnb bie bBbmifdK l-'oKa. j^ür bie mufilalifehe Begleitung

forgen gcmeiniglid) blog junge Sathfen au« bem Torfe, bie

fid) größtem beil« ber Bla«inftruinente ober b« grogen £ar

monifa bebienen. Streidjinftrumente ftnb beinahe gar nieht
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liblidj. Xtx «ffang halt fidj meiften« aii befannte oeulfdje

OTelobieit, bic (ebenfalls jtierft Mm Stäbirr geflingen tvcrbrn

mußten, bie fie aud) im ftitltu Torfe trjtc Sänger fanbrn.

Ha bafl jädjfifdie 3bioui non brr beutfd)cn Spradje friiice

weg* fo otrfdjiebrn ijt, bajj t« brr mctrifdien Ueberfrtjung

(juibalid) wäre, fo finbeti mir aud) ju brn befannten fcrien

brfl beutfdjcn t'iebr« bir fädjfifdje Ueoerfetjung b« beutfdjen

Irrte« grfmigrn. Uebrigen« ift brr btd)terifd)t Weift bc«

Staltet) nid)t minbrr ttjätig aii anberwärW.

So lebt unb webt ba« gemUtl)ltd}e 8olf brr Sarfjfen im

feinen üften brr 'äXonnrrljie burd) Iiigenben unb 3Bot)tftanb

au«grjeid)net. Seine greitjeiten Iiiiben bafl Otjrige bei'

getragen, um tiefe? ilolf fiart unb blflfjenb ju ertwlten; ftr

(jaben itmi aud) ju einer Gntwidelung rjerljolfen, bie auf ed)t

beniofralifdjen $rincipirn brrufjt unb jebe« bafl bürgerlidie

(Mebrihen bebrofjrnbe (Slemrnt au«fd)lie|jt. SBJenn aud) ein«

jelne ftamiltrn burd) namfjaftern Sörfih ober burd) ißerbieufte

um SJolf unb Staat fid) im i'oufe brr 3af>rl)unberle jht

palrijtfdjen ffiflrbe eniporgrfdimungen, fo tjat fid) ein Slbel

nod) lange nid)t tjeranbtlben fönnen, wie fid) anbrrerfeitfl brr

°" 8tv'n
fl
c öftreaufratiflutufl ben ftrengften eonftirutio*

neaen Sonnen fügen mußte unb ftd) nod) (jrute fügt. Die«

fen öerfaffungfljujtanben bürfte benn rooljl aud) ber glinfiige

Staub ber allgemeinen Öübung jugefchviebrn werben, bie

längfl fd)on an bie irjiiv beö Bürger« wie beü $5aucifl an.

gepod|t unb Heberollen Sinlafj gefunbeu ti.it. Äud) fjabeit

rinige HangooUe Wanten im (Gebiete ber SMffenfdjafl unb

ber Worfle beut fäd)ftfd)en 4<olfe alle ISbre jttmadjen genügt;

bir Vanblage geben häufig genug Gelegenheit umfaffenbe«

f)iftorifd)cfl unb jttribifdjr« Skiffen ju betätigen unb wie wir

tjier brr Warnen rinetämimeruiami, 9?üuid)cr, ^Önidjrfl unb

anberer mebv ju grbrnfrti tjaben, mliffen wir bort au JNift-

ner, an Sefju&er erinnern, weldjer letztere alfl Tidjter, C^k«

tefjrter unb Ucbeifefeev rnglifdjev unb roma'nijdjer Iid)tiingcit

im tjödifleu t'ebeiiflaltet nod) unb (ur) oor feinem lobe bie

beljarrlidjfle unb rurjiiieiiflwcrtljefle $robucti»ität an ben Tag
Irgte.

Tai fä'd)fi{djr Stall ift augflbitrgijdjen Ölaubeiiflbefemit«

ttiffe*. Xie l'efjre Vultjer'« wmbe iu $ermanitftobt (1529)
burd) ben Sadjfeiigrafrn INarfu« tympflinger, iu Äronjtabt

(1547) burd) 3obaun £>otttevufl eingefügt. -
*

•

3n einer (leinen Sdjrift: ,9latur = unb ttulturbilber

aul bem *u t jenlanbe,* njttdjc \)ttx ,>t)unn »>ini; ju ftron

fl.101 IS73 li.it ti rüden laffrn, finben wir witl^djafllirtjc Sn«
gaben unb manage Semerlungen , bie ein Streiftidjt anf bie

Verbaltniffe ber €aa)|en in ber fironpftbter ©egenb werfen.

Qerr C>tnt; Jagt feinen Vanbfleuten empfinbltelje Stialirtjeiirn.

junäajfl b'bt er bervor, bafs ben S«a)\tn im 'flUgrnteiucn bie

«ieberunn flebbrt, baS «ebirge ben »omänen unb SRaflgaren.

Wandje fdebfifa)e Crtidjaften finb jurüdgeganflen , |. ». ber

WarUTOarienburg. flu* bor» banbelt ef Fi<b um bie »idj--

tige Srage: .Wie tonnten bie eadjfen an sielen Ctten fo jäm-

merlicb autfteiben ober wrnigftent ftiflftcben in ir>rcT kerntet

rungt' ,Vi SRarienburg finb mrbr fiebfifdie Üliotjnböfe vor.

banben all Familien; bie 6adjfcn fibttn nur nodj 900 Jiövfe,

jene ber INominen ift auf 1500 angetoaebfen unb nimmt fotl-

wAb'enb )u. Xro^ ber "Hibt von fironftabt unb bei fttirtjt;

baren 9oben{ oerarmen jene; itjre Hcrfrr finb sunt großen

tbeil fdjon an Momdnen aut brrijebn ter|d)iebrnen Cttjdjaften

Übergegangen. ,<St ift ein fünbl)afte« ^erabtommen
bei unferen Saebfen; ein Klerborren unb Serfnorren
• ft eingetreten, all HAre bell eflnger* ßlua) über uns er--

|

gangen. X>\t Urwüegien. unb «fgUnftigunaOMt (at un« 3u

«runbe gerietet , bie b>roifa)c »eauemtutteit. in ber unfere

ffidlfifdjen «Jauern fia) ben ßbelmann jum «tufler genommen
baten.'

,3n unjeren #irtbfebaftlidjcu unb focialen 3«i
fläuben ijt ber Srunb bei llebcti ju fudjen. ÜDenn ieb fo,

eon Siumei beiBroo« angefangen, bie berabgetommeitcn Sadjfen.
fi^e betrad)te — nidjt nur bie Xorfcr befonber« am notb*
lidjen «oume bei &aa)fenlanbel

, fonbern felbft bie Slabt
WUblbod) (nur balb gerettet burd) bie unter Maria Xbrrefia

einflercanberten I>urlaa)er), bann Stoftmarft unb ba9 einft

maajtige «arienburg—
, fo finbe id), bafs baS grofse «der

gebiet itjr Unglfld mar unb ift. 3bre ftcflfie unb ibe in ber

«rioilegienbeflllnBigung ermatteter ©eift reia)ten nidjt aul, ba«

Selb unb bie Stferlftatte ju befteDen. €ie tjalfen |id) nidjt

mit SJermebrung in i$een Familien, fo bafe eine prfJU

reia>e 9ta<bfommenfdjofl bal »rot gefunben IjÄtte. Sie ftenten

pd) auf eine Batri<ifd)e©»be; fie jogen ben befi^lofenSio-
münen an fid), ton mit er gegen Weierer. unb $iitrn(obn unb
Wilgenufs an ber gemeinfd)aftlidjen SVeibe bie Xienfte tliue.

«Oemal Bon ba an botirt ber Serfall jener faajfifdjen Crte
mit grofsem tldergcbtete. no ber Saajfe anfing, beu fflrofsgrunb

beß^er ju fpielen unb fia) bon bem jumanbernben ScomAnen be-

bienen ju laffen. t« logen fid) bie eadjfen in t)errifdjer Siel;

lung nadj ben Remtern iurild unb naa) ber ^aa)tung unb Vut'
nuljung ber ©emeinbemllblen unb (»emeinbefdjanlen unb «e^
meinbeweiben. Sie gaben bie bunbertffittigen «ebiete
bei tleinen unb fluffigen eeioerbel bem »omänen
Preis. Xiefer war irobt gelitten, wenn er nur ben fytxxn

Rannen unb bie ®eid)Worenen füta)tete unb bebienle unb rotgtn

Selbfrebell fia) auf Öeltänte ftrofen lief;. len eadjfen ober,

auf ber (jö^e einer prioilegirten Briftenj, erftarben bie Söutjeln

im (Srbreidje bei gemeinen l'ebenl.*

,Xee wirtbiebaftlicbe Crganilmui ber fidjfifdjcn Crtfdjaf'

teil ift feit ^abrQunberten hi« beute ein millrlaltcrlidjel Suftem
von Srrgefeltfdjaftung geblieben, weldjei feinen jwang weit Uber

bie wirtbfdjaftlidjen ^wede aulbebnt. Xie ©emeinbe er.

brQdt bat (*in jetleben. *i9 (um ^abre 1848 burfte aul^

brDdlidj Wiemanb ein Otunbflild ber fogrnannten Rattert-
orbnung, nämlid) bem |ogenonnten X reifelberbau, entjirben.

ff« trat ein bunberljabriger etabiliimul in »ejug auf «der.

Stfirfe unb 9Üeibe ein. (Sartenanlagen burfte man nui am
fcofgrunb unb etwa an unbeadjteien SÖaIb< unb »Mbrplaijen

anlegen. Xeibolb finbel man nirgenb* in ber Site» bei gleiebrr

allgrmciner (fulturftufe fo geringen 0artenbau unb überbaiipt

fo geringen Vnbau in gefdjloffenen BlURCI all bei uns6ad)fen.

Xa (oben toir biefel garten.- unb bauinlofe ^larienburg, ein

monotones |&dj[i|ay& Xorf Don gleicben fieinernen Käufern,

otjue 0)i ü ii unb lanb|aj«ftlidje flbioedjfelung, oon einer grofccn

^etbftädje umgeben, all tjitten fie fidj einen 'Ijn.n: oon ber

VuSita in Ungarn jum SRufler genommen.'

Cerr ftintj fagt feinen Uanblleuten woblgnneinte UOabr.

beilen, auf nela)e mir binbeulen , meil ber >mn $er|afier ber

«uffAlje über' bie «511er in Iranljotbonien , ein Siebenbürge

im «urjenlanbe, bie £djat1enfeiten »eniger betoorgeljoben bat.

gs bleibt eine traurige Ztjafladje, bafs bie Sadjfen bort, fo

»ödere Veute fie finb, ftd) nidjt Dom «eifle bei ifoitfdjrillrl

baben burdjbringcn (äffen, (fterabrju Derberblid) ift bei ben

Vauern aud) bal SBftem .ber (unftlidjen ffinberbermeibung

unb bie «bneigung, einen Sobn in bie Stobt jum Qanbmerle

ju geben.* Xie Sadjfen »ertnodjern, unb nenn pe bott in ber

weiten Jetne nidjt regetmAfsig frijd)en ,'Uijun aul Xeutfdjlanb

betommen unb i f) r trSgel Siefen auffrifa)en, wenn pe an 3abl

nidjt anwadjfen wie bie tKomänen unb nidjt anfangen rotioneD

ju mirtbfdjaften, bann baben fie aud) (eine befteTe Sutunft unb

werben mrbr unb nul/r Don anberen 9tationa(ilfllen bebringt

unb liberpiigelt werben. V.
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336 ^rotei»onti*mii5 unb ffatb,olici$muä in iljren ©c*ieb,ungett |llf 58ob,lfaijrt l*r Hölter.

^roteftautiSmuS unb ÄatjjolictgmuS in iljren ©ejieljnngen jur 2Bol)lfaf)rt

• ber SBölfcr.

(Sin liberaler Belgier, IJrofeffor (Sinti be l'aoelene,

unterwirft biefen ®egenfianb in W „Deoue ©elgique"

(16. 3ouuar 1*76) einer eingelfenben ©etrad)tung. XÜe

Sadjc ift ethnologii rii oon ©cbeutung imb ba Varcknc

aud) etf)nologijd)c ÜWowente berbeiiieht, fo wollen mir un«

mit feiner arbeit , bic nur inbittet mit ben gegenwärtigen

Streitigteiten jwifdjen Staat unb Gletu« ju thnn tjat , t)iet

näher befrfjaftigrn. ftreilid), fo meint Var-eletje, fei t« jiemtid)

frtnucc $u eutfd)ciben, weldjen "ÄHttjtit gerabe ba« ©litt, bie

Dace, bei ber ifntwidelung be« einen ober anbern ©olf» in

tfutopa beonfprudjen bürfe, ba e« ja je(}t über ädern 3<M'"

fei ergaben fei, bafj bie meiflen europä'ifdjen weiter ÜJifd)

uöltet feien. Wolle man nur auf bie Dace in ber ©eur-

t()eiluug biefer ftroge D tiefficht nehmen, fo flo|e man auf

fd)Wer $u befeitigenbe £>inbctniffe.

Tie (Snglänber, fo fagt man jum ©eifpiel, eignen fid)

beffer für eine patlamtntartfdje Drgierung al« bie Jtaniofcn.

l'iegt bie« aüein am ©lute? t'aoeleqe leugnet bie«, benn

bi« jum 16. 3al)ibunbcrt bcfafjcu granheidi, Spanien,

Italien ©roein}ialgered)tfame, roeldje ben englifd)»t Avct»

beiten fetjr ähnlid) waren. Crnglanb war nur einiger, cen«

traliftrtcr, bie Jfönig«gcwalt nad) ber normannifaVtt (Jvobe^

mug ftärler, wäqrenb bie anbeten forlwäbutib uneinig

waren. Cr ftttbet ben Unterfd)icb in ber Confeffton unb

fud)t ben gröfjern Sortfdjritt auf ptotcflontifdjet Seite „mit

bei wiffcnfdjaftlidjcn Unpattcilidjlcit be« ^tnjftotogen unb

Daturfotfd)et«
u

itadijuweifcit.

Sdjotten unb3rlänber, fagt Vaoelene, ftnb beibe feltifdjen

Uifpruitg«. ©eibe Völler finb oon ben (Sngläitbetn unter •

worfen worben. ©i« jum 16. 3ab,rt)unbert war Orlanb

cioilifirter als Sd)ottlaub, ja, ba« grüne ßrin war im frühen

^tiltelallet ein $»eib Ott (9efittung, wäb,tenb Sdjottlanb

in ©arbarei oerrjotrte.

Seit aber bie Stötten bie Deformation annahmen über»

trafen He felbft bie CnglSiibet, wa« 3Nacaulatj Ijeroortjcbt.

3rlanbbagegen, bem Ultramontanismu« oerf allen, blieb arm,

elf nh, beut OMft ber Debcllion ergeben, unfähig fid) burd)

eigene Äraft ;u erbeben. ©Jcld)er @egenfafc, felbft in Ot
lanb, }wifd)en bem ganj (atb,olifd)eu (ionnaiight, unb lllfter,

loo btr •p'fotejtanttomu« oorljerrfdjt ! Ulfttt burdj (Wewers

thätiglcit reid), (Sonitaugr/t ein ©ilb btr «ruiuth, be« GlenW.

Sil glauben nid)t, bafj biefe« ©eifpiel ?aoelet)e'« gerabe

glUrflict) gewählt ift, benn Sdwttlanb erfdjtint feit ben Xa«

gen ber tjeiligcii 3Hargarcti)e, feit ben ftarfen englifd)cn unb

flanbiiiauijdjen Ginwanbcrnngen a(« wefenttid) germani»
fd)e« i'anb; ber Äelteu finb bort wenige, auf bie $od)lanbc

befdjräntt. Ottanb blieb bngegen wefentlid) ein leltifehe«

Vanb, totnn aud) ber größere Xbtil be« ©olfe« bie cnglifdjc

Sprache annatmi. $>iet fomtnen alfo Dacengcgcnfäfcc
wefentlid) mit in ©etrad)t.

©effet bttft ba« ©eifpiel btr Sdjwtij yatxletK'« «n«

fid)t. 4)!att Dergleicfje
kJceud)ate(, 2Baabt unb @rnf mit

Stqtrn, &^aOi«, ben Urcantonen. Tie erfteren Uberragen

bie te(jteren in fafi allen ^ejieb.ungen, im (Gebiete be« Unter.

rid)t«, bev Viletatur, ber Äünfie, ber @etwrbe, be« £anbel«,

be« Deid)tb,um«, ber fteinlidjfeit, furj fieud)atel, SBaabt,

Wenf ftnb weit cioitifirter al« bie anbeten genannten.

yjeudiatel, &5aabt, (V^enf ftnb romanifd) aber pro te«

ftanlifd); Vujein, bie Uicanlonc germauifdj aber Dom

unterworfen. C'est <lonc lo culu- et non la r»oe qni

out la cause do la superiorit« de ceux-li\. Ta* prote-

flantifd)e 9lpptnjeU.?fuf}ertb,oben unb ba« fatljolifdje Sippen

jelI>3nnerri)oben geben baffclbc ©ilb. Xr^tigfeit, ©ilbung,

t^ewerbefleifj, ©e}ieb,ungeu :,nr Stufjentoelt unb habet Deid)

t^um auf ber proteftantifdjen, Uuwiffenb,eit , itaullfett, Sit

tntitl) auf hn tat!)o[ifd)en Seite, jpepwortb, Xifon fagt in

feinem ©ud)e über bie Sd)Weij: „Xer protcfiautifaV $auV
conton (ilpprrtjta) wirb oon Xage ju Xage reidjer unb

btoäirerter ; ber latb.olifdjc ^albcanton otrfommt in Slrmutb,

unb Sd)Wäd)en. Xa« Ijat nid)t« lleberrafd)enbc«, Wenn man
weif}, ba§ in trflcrm fid) j^reutbe, gleidjoiel weiter Religion,

ttieberl offen tonnen, wäb,renb ber zweite ftd) not aller 3£elt

abfcrjlirfjt, vor ben ^rotefianten wie oor .Uatljolilett , bie in

anbeten Vänbern geboren fmb. Xafür aber bewahrt et feine

alten 33olf«fpielc, feine alte Xtad)t, betreibt feinen Raubbau

wie im aRittelalter, feiert feine jaljllofen geiertage uub uet

adjtet fouoctain bie 3nbuftrie, wc(d)e feinen
s
Jtad)bar reid)

inadjt •).

UebetaD, wo in bemfelben Vattbr beibe Confeffionen

nebeutinanber Wonnen, finb bie ^roteftanten bie tt)ätigeten, bie

fparfameren, bie reicheren. .3ubcu bereinigten Staaten," fagt

XocqneoiUe, „finb bie meiflen Aatb,o(i(en arm." 3n(ianaba

ifl ber (Mrol^aubel , bie 3nbuftrie u. f. w. in ben £>änbett

ber^rotrftanten. aubiganne, bet ein bead)ten«wettbe« ©ud)

übet bie Slrbciterbeob'lferuug ^ranfreidj« gefdjtiebtn hat,

bemertt bic liebetlegenhctt bet ^totefianten in btr 3nbuftric.

X)ie iW'lubcit bet iltbeitei in Dirne«, rrgät)lt er, ift fattjo-

lifd), aber bie dljef« bet Ohrofjbanbele^äufet, bie Aabii

lauten unb Capilaliften ftnb Defotmirtc. 3n Watamet,

beut GEtboeuf Sübftanrteid)«, ift baffclbe bet ^ad.

©ot bem ffiiberrnf be« Gbict« oon Dante« b,atten bie

Deformirten fdjon einen fo btbeutenben Xbeil be« Raubet«

unb bet 3nbuftrie in »uanfrridt an fid) gebtadjt, bag lailic

lifd)eifcit« c« burdjgefetyt würbe, bafj man ihnen ba« ©e>

treiben gewiffet Öewctbc unterfagte. Xiefe felben Defor

mitten trugen bann nad) ihrer Vertreibung itjren Unterneb,>

mung«geift nad) Cnglanb, Greußen, £)oQaub, wo man fie

freubig aufnaejm unb wo bie Xiftricte, in benen fte fid)

anftcbelten, reid) würben. CV»t ä dim lntin« n-formes

quo les Germnins cloivont en partie lenr» pro/rrt«.

3n Cnglanb führten bie ©erjagten bie Sfibeninbuftrie ein.

i'Jiait oerglcicqe nur einmal an bet ©otfe*bcn 3 taub

bet Staat«papiete ber proteftantifd)en unb (atb,olifd)en Van

bei. Ttciprocentige cnglifaV iiberfirigt 92; breiprocentige

franjäftfdje flottirt gegen 60. Xie Deuten £oüanb«, 'i<teu.

6en«, Xäncmart«, Sdjwebtnfl finb minbtjlen« 1>ari. Xie-

*) fflrwifi lifjt in tiefer 'flulfinaittfift juiiji Vjwlföt'l rUl fB<ib'

c«e. IBii tonnen tnteffin ibm (tntau fo tttajente 9<ifi'idt ein-

.VMriiü.-'liii, tu leiten, tij tie Ctrnffffipn allem t;i tiefen Strafen

niebt ttn •Suefitlüji gtetil. Unter ten Mecruten tet fattrl-.f.trn fl^ln-

»rotini fceflntett f?4) 0,81 $twtnl 'flnatptKibete, itntet jenen Ui ytc»

teftanlif^en *teeiii|en äaefcfen mit «tantenbuts 0,5'i beiiebeniH*

0,85 *ire, .^iei ift tein Hnleif4iet |ll beuietlen; tbfnfc jünftioi

liefen tie •Jlet^lrntjTe in ^ie»feri'9taffju, j&4iinortr, ä*le#afi^.a>ol =

jtein. Tijejen jütC unter ten :1tetiuten tei Nicotin Hofen 14,79,

iJteufien l;i,26 unt Seblcfien .i,or. Jinx. «nalphabete. Mit tiet fint

bejiijlicb tee Qpitfeffton gemifebt, tallfntfcbtitente ift biet ibti tat

Äactnmoment , beim in tiefen btti itu'finien »ebnen tu Holen
Hreufienl. SaitM« Jtüibeliten imb beuifcbe iiioiettanlen fteben im

©tfenitieben auf tecfelben «ilttin^riufe.
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broteftontismu-J unb Äatfjoliciömue in Hjren bedungen *.ur 2«o{)lfai)rt ber bölfer. 237

jenifle» Oefttrreid)«, 3talicn«, Spanien«, bortugal« fmb

um 1
j ober um 1

ft unttr %<ari.

SiiuW beftnbet fid) i" Tculfd)lanb btr $anbel mit

tWfieflnxrtcn, 43Ucr>em, harten, 3ouinaleu fafl gonj in bat

£)änben bcr 3uben unb ^rotrftautrn. „ftngefidjts foldjcr

IljuiJ.irtKii ift es fdjrocr )u leugnen, baß bcr tfttltus unb

nidjt ba« blut eint £aupturfad)e be* au&erorbentlidjen b3otjl*

ftanbe« gewifler bolfer ift."

Tie Deformation r)at bcnJänbern, meldte fte annahmen,

eine Äraft »erliefen, Uber weldje bie $cjd)id)tc ftd) foum

Dcdjenfd)aft $u geben oerutag. Tie Siicbcrlanbe unb Sd)we-

ben, bct&c fänber mit armem Pöbelt unb geringer beoölte«

trung, werben als bcifpiele augefüfjrt. 2ßie bas protcftantijd)c

önglanb, ba« jur 3cit ber Äönigin ßlifabctb, etwa 5 W\i-

lioneu englifd) rebenbc Sinwofjner tjatte, ftd) ausbctjnte, ift

oon (ir)arle€ X ilfe in feinem ffierfe Oireatcr ©ritain ge

jeigt worben. Die bereinigten Staaten, oorljtrrfdjenb prote«

ftantifd), ^ötjleu jc|}t 42 SRidionen.

„Xas proteflantijdje breufjeu fdjlägt jwei Dcidje, jebe«

boppclt fo bcoölfcrt wie c« felbft, bas eine in fieben b?od)cn,

ba« anbere in fieben äNonoten. 3n jwei 3abrbunberten

werben Huierita, ilufhalien unb Sübafrifa ben fe&erifd)cu

fcngelfadjfcn, unb Hfien wirb ben id)i«matifdjcn Slaocn ge«

[jöien. Tie Dam bagegen unterworfenen bölfer fd)eincn

mit Sterilität gefdjlagcn \n fein, fie coloniftren nidjt m.iii,

fie Ijabcn feine {jrpanftonafraft. Xa« bSort, weldje« Xbicr«
jur Jiennjeidjnung Dom«, ifjrer rcligiöfcn .'paupftabt, an«

rcaiibte: viiluitas et Sterilität, tarnt auf jene böltcr felbft

belogen werben. 3b>e bergaugcntjeit ift glänienb, aber bie

(Gegenwart büfter, bie Budtnft beunrutjigenb. 03iebt es eine

traurigere Vage als bie Spaniens '! ^ranfreid), ba« ber

b?elt fo große Xienfte geleiftet bat, ift aud) ju bertagcu,

nid)t weil es auf ben Sdjladjtfelbern befiegt würbe — mili

tätifdjt Dicbrrlagen laffen fid) repariren — , fonbern weil es

baju beftiitimt fdjeint, jwtjdjen Xe*poti«inuS unb Hnardjir

umfjergrfdjleubcrt ju werben."

Dadjbem ^aoelctje uod) bclgien unb 3talien befprodjeu,

bereu 3ur"nft unttt Dcm ^tnfluflf ber ®ciftlid)feit tljm

feineswego rofig erfdjciut, fäfnt er fort: „Tie fattwhfdjcn

Vänbcr auf beiben Seiten bcö fltlantifdjcn Cccan« ftnb alfo

eine beute innerer Äämpfc, weldje itjre .Kräfte Derjcljren,

weldje fie wenigflcn« ocrfnnbem ebenfo regelmäßig unbfd|ncll

oorwärt« ju fdjrciten , wie bie protefiautifctjen bölfer. bor

jweihunbert 3at)ren nod) gehörte unftreitig bie Suprematie

ben faUwttfdjen Staaten ; bie Übrigen waten Staaten jwei«

ter (Slaffe. $eute begegnen wir auf ber einen Seite Sranf«

reid), Cefterreid), Spanien, 3talien unb Sllbameritai auf

ber anbeut ftujjlanb, bas Xeutfa>e rüc.dj, (Sngtaub unb

'Jiorbamerifa
; augenfdjeinlid) ift ba« Uebergewid)t ju ben

fiebern unb Sd)ismatitcut Qbcrgegangen. i'etmffeur t)at

oor jjurjem im barifer Gnfiitut eine Arbeit oorgetragen, in

weld)er er jeigt, bap Arantteid) allein für fid) im 3al)re

171K) Hl ^rocent ober faft ein X rittet bcr bcodlferung bcr

fünf (Vvofjma'djtc auSmadjte, roaljunb es tjrate oon fett)«

(""-rpfjmädjten nur 15 ^Jrocent ober ein Sedjstel ber ber>öl«

ferung befiet. i\ür Oeben , ber ob,ne borcinge iicmmenb/it

bie Ib^tfadjen betrad)ten tann, unterliegt ee feinem Zweifel,

bafj ber UrotcftantiSmu« ber bStferentwicfelnng gitnftiger

als ber Äatt>olictSmu« ift."

tSs fommt nun barauf an, bie ltrfad)cn biefet tfifdfri«

uimg ju ermitteln. Xcr $rotcftantismu6 begünftigt bie 2djul

bilbung unb btefe ift bal)cr unjweifeltjaft in protefiantifd)en

Vänbera oerbreiteter , allgemeiner als in fatf)o(ifd)en. Tie

Statiftif weift biefe« fd)lagenb nad). fawletjc giebt beifpiele.

(üHeljr mag man in Äolb'S Statiftit ober Don Dcttin.

gen'SWoralfiatiflit uadjfeb^eu.) jffa^renb bes Äriege« 1370

tonnte man bartfjun, bafj bie proteftantifdjen Solbatcn weit

unterrid)teter als bie tath,olifd)ctt roareu. 3n ben 'Jlmbu-

lancen unb Hospitälern oerlangten bie erftneu, wenn fie fid)

oon ibreu 'JBuuben ju erholen begannen, nad) bUdjern,
ktyterr aber nad) Spielt arten. Wir übergeben weitere be-

taunte beifpicle unb geben nur baS, was unfrr OkmabrS«
mann Uber bie Sdnueij in biefer btiieb,ung beuterlt. Stkl»

d)cr Unterfd)icb iwifcfjcu ben tall)olifd)en unb protcftantifd)cn

(Santonen! ruft er aus. Xie romanifdjen tSantone
v
Jieud)atel,

ÜBaabt, <#enf fteb,en auf gleidj« t'inie mit ben bcutfdjeii

3ürid) uub SBcru, oOe aber racit Uber Icfftu, SBaUis ober

^ujern. tfrftere fmb proteftantifd) , ledere fatb,olifd), bie

dtace tb,ut b'cr nidjts }ur Sad)c.

3n gleidjer £3eife bcljaiibelt l'auelene bie Woralität.
'Äenu bie Sitten oerborben fmb, ift bcr Staat oerloren.

3b,m bier ju folgen, würbe un« ju weit führen, jumal es

ftd) um bie lare Sd)anblitciatur f)>mbelt, toeld)c in %tmb
reid) jc l)errfd)t unb b,ier ntdjt bic uncrbiltlidje ftatiflifd)c

"Dietbobe angewanbt werben tann, fonbern BK%t fubiectioe

Urteile b^errfd)cu.

•.'inrii in irjrer bciiebung jur tttrgierungSform ber
Staaten betrad)tet bcr geiftreid)e beigier ^atboliciSiuuS

unb b^oteflantiSmuS. Tic Deformation tjot ben Aortfd)tiit

bcr bblfcr, weldje fit annahmen, begünftigt, weil fte ibmn
bic bcgrünbtmg freier <iinrid)tungen erlaubte, wät)rcub bcr

ffatt)oIi<ismu# jum XeSpotientuS ober jur 'jluardjir f iibrtc,

ja l)duftg abtncd)fclnb ju beiben. Xie uatUrlid)ciKegieiungS'

form bcr protcftantifd)cn bblter aber ift bie rrpräfrutatioc.

Xie ben fatf)olifd)en bölfein congeniale SHcgiernngSWcife aber

ift bic beSpotifdje. Cft fd)on l;at man gefragt, warum bie

9?ct)oIutiouen in ben Wicberlanbeu, in (inglanb, in "Jiorb«

amerita jum .^iele gelangten, Wäbjcnb jene in Arantteid)

— unb fügen wir t)iii;u aud) in ben fpanifdjcn JHcpublifen

Slibarneritas n c(j bcr ^oun — gefd)citert fittb. (Muiwt felbft

b,at eine Sdjrift oerbffentlid)t, toeldje ftd) mit ben Urfadjen bic«

fer 8rfd)einung bcfd)äftigt. n 3d) söget e nid)t,
u

fdfrribt Vaueletje,

n eine Antwort auf biefe «frage ju geben : weil bic elfteren

Devolutionen in proteftantifdjen, bic letzteren in einem tatbo-

lifcfjen i'anbc gemadjt würben." bknn aud) bic rictjtige

Sorm beS conftitutioncUcn Regiments in einem raibolifdien

l'aubc oorb/inbcn fei, fo fetde bod) ber wat)ic Weift, bic Io>

leranj fei bort wot)( in ben (Vcfc(jcn, nid)t aber in ben Sit-

ten. Alle mobernen bölfer finb beftrebt bas Dcpräfcutatiti<

fnftem bei ftd) buvdjjufUl)rcn , bas aus altgcrmanifd)en Sin«

rid)tungen tjcrvjorgeganqcn uub oom b^oteftautiSmuS befind)«

tet fei — in ben tatf)olifd)cn Staaten aber vermöge es fid)

nidjt bauernb einjubürgtnt. Ter tatb>lifd)c Degcnt werbe

con feinem beidjtöatcr regiert, ber feinerfeit« »om $apft

abtjänge. «Ifo fei btt b^pfl ber watjre A>rrfd)cr, ober Diel

mein bie Oefuiteu, iveidje il)« leiten. So hak eine frembe

Hiarf)t jum 2djabcn bcS l'aubcs bic brärogattoe bcr Dali

üetjeuben (Gewalt, weldje bie berfaffuug btm .ijerrfdjer ju<

billigt, in bcr $anb. XaS beweife bie (^efd)id)te. Seinem

btid)tDater getjorfam mibeirief VubmigXIV. bas (Ibict doii

Dantes ; 3acob II. Don (Snglanb unb Icarl X. oon iVranl«

reid) ocrloren iljrc Äionc, Vubwig XVI. bic ftrone uub bas

Vcben, J«binanb II. unb ?eopolb oon C'cftencid) ruinirten

itjve Staaten burd) fd)änblid)c @laubcnSvcrfo(guugcn, Sluguft

unb Sigismunb oon b°<(n bereiteten bie Xt)eilung ibrrS

i'anbcs burd) Unbulbfamfeit unb berufung ber 3efuiteu oor.

IVit einem oom beidjtoatn regierten >>cvrfd)-:v ift ein con«

ftitutioneQcS Dcgimcnt unbentbar. Aranj 3oiept) oon C efter

:

reid) ift nur conftitutioncller ^errfdj« geblieben, weil er,

burd) Umflänbe gejwitngen , bem Ultramontanismu« wiber-

flcb,en mu|. 3n proteftantifdjen Vänbern bagegen cutwidelt
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238 «us aUfn 6tbtf>eilert.

fid), ofjnc benl)etrfd)eiiben<£üiflufjittome, bat conftitutioncQr

Regiment naturgemäß-

Senn Vau,1n; c alftbann im abgejd|roäd)ten religiöfrn 0«
jUb,l ber intelligenten Stäube in latb,olijd)ett tfänbern eine

vhiferiorität ber (cQtrrrn ciblidt, utäb,renb ba« religiöfe (%fül>l

bei ber »Intelligent in pvotcfiantifdjrn l'änbent uugebrodienei

fei, fo lönnen roir ihm b,itr utd)t beipflidjteu. Senigflenä

nid)l roafl bat) protejiaitlifdje 2>rutfd)lanb betrifft, xoo bei

Onbifferentiemuö unter ben (Milbtten ein b,od)grobtget ifl

unb bie bei Weitem größere .1 nja hl berfrlben, nenn aud)

nidjt bem dornen nad), bodi in ber Ibat beretl« aufcerljalb

ber Äivdje ftc^t.

Vanelene fdjliefct feine Arbeit mit fotgenben ©orten:

.«ndlc jätjlt ben 3nbifferenti8uiu{< tu ben «erbienflen unferefl

xlatnlmnbeit«, weil er uns oor iNeligiottflftiegen btioaljrt.

Senn bicti ein $oitfjei( ift, fo (jat ib,n unfevc ^eit nidjt

beroiib,rt. HUe« jdjeint auf einen großen 3ufauimenflofj Inn»

juarbeiten, bei bem bie Religion ein .£>aupttriebw.ittel ift.

2d|on 1470 hat ber llttrauiontanidinud an rcutfdjlanb ben

-Viiec) citldrt. Senn ^einrieb, V. ober Napoleon IV. auf

ben Ib,ron gelangen, fo wirb bie8 mit .äiitiwH'ung beflGle»

ru« gefd)eljen unb letzterer wirb fld) ju einem neuen Äreuitug

aufraffen, um feiue „verfolgten" «ruber jenfeit« be*tffb.eine

ju befreien. Tie Staaten, in roeldjen bie flerifale Partei

bctrfd)t, werben wabrfdjeinlidj in ben „ Eiligen Ärieg" mit

ocrwitfelt toerbeiL I a? ift bie Italitif, iveldje in (\t aulre id)

.l'Unioerd" unb anberwärtd bie übrigen Organe ber rb'mi

fdjen Ür.i:: ptebigett. X ie ftefiauration ber legitimen £>err«

fdjer in ben brei romamfdjeti Zubern Spanien, »Kalten,

ftraufreid), bie 9.tidgabe SRom« an ben t<apft unb bie obeTfle

(Sontrolc ber Äirdjc, bie «ßeffe^r ju ben „wahren" Hegte-

rungagrunbfäeen, nämlid) ju jenen, toeldfe ber Snüabuö
entb/ält unb bie fattjolifdje Xrabition letjrt — ba« ift ber

granbiofe ^Man, an beffen ^enuirflidmng bie IKtramontaneu

arbeiten. Serben fte ifjn burd)fitt)ren? Ser tann ba«

fagen? nber, wenn fie unterliegen in biefen» auftürme
gegen ben germanifdfen t'rotejlanttemu«, ruafl wirb ba« i'oo«

ber SBefiegten fein? ÜMan fdjaubert bei bem 0*ebanfen be«

Unglüd«, bat) über (Suropa fomiuen fann burd) ben Iraum,
ber ffirdje, b. f|. ber(Meiftlid)fett, bie Seltyerrfdjaft wie;

ber ju erobern, ein Won, beu fie bie je(}t mit metjr ffülm.

b,eit unb 3äb,igteit ata je »erfolgt.*

u8 allen <§; r b t § ei l e n.

(Sinbrüefe in ben argentinifeben Vampa*

Unfer Vanblmann Xr. 3. laiber t)ai, wie unjere Sejer

roifjen, al« Wititärarjt argcntini|d)e Xruppcn auf ibrenStrrif-

jilgen gegen bie inbianet begleitet unb JJanb unb Ueute vor

trelfiia) gejdjilbett. «Bit Tinben in ber neueflen bei unl ein««,

laufenen Wuminer ber .Xeuljdjen 3eitjd)rift »om S.'a'iJtota* beu

Sdjluf; jeinee X«tfl(nungrn ; er febitbett ben (finbrud, neleben

biejt i«ampa« maa)en, in folgentxt Stieifc

3n der Zitat, munbetbar manniafaltig unb unter einanber

contrüftirenb ift bai ffiemtja) bon fflcfUblcn, n>eld)c ftdj be» für

Ttaturciiibrildc empfäualidien unb babet v^antafierctetien *c

|ud)ft«i biejer UL'ilbiiife &einld)tigen. Cct)aben et|d)rint bie riefifle

Hu*bebnuna biijrs fajeiubar ins Unenblie^e fia) foilje^enben

Wtüfet- unb $ltitb«nniecrc«, unb bie majefltitiia)e, nur 3j i e v unb

ba bura) bfll tSeidjeei eine« *rnds obec baS OebrQQ eine«

ligei» untetbeodjene Stitle oerje^t ben 5Rei|enben weg »on bee

Vluttererbe in ferne, unaefannte, ungeahnte Spbäten eines frem-

ben S»elt(6tpet«. ffl j*!cirtjt bei ber — id) m6d)tc jagen -
<<l)ttiärmcrifdjen 9Sabmebmung foldj' großartig fcietlid)cr «title

ein We|U(|I Rdj ein, bat unwiOtiirtid) bie «Stbanlen auf bie

»nigteit tentt , unb eine tiefe unb bod) angenebme SJebmulti

bemaebtigl jid> be« bentenben Wenfa)en, ein («ffiitjl, ba« befon-

ber« bei Sonnenuntergang fieb tunbgiebt, jur %aa)t)eit aber oft

in iturd)t unb ftraucn Übergebt. Unb man bat nidjt nbtejig

bie tHrenjen ber Stoitifation tu überfd)reitcn , ftd) in bie unbe-

Kicbnten 'flu|enpantpa< tu begeben, um beim (jtnabftnten bts

fegenfpenbenben Xogeflgefltrites jenefffiefUejl ber piDen (frgebung

Uber fia) tommen )u taifen; jelbft auf bem Votbofe einer mit

aOrm (fomfort au«gefiatteten ttjtancia ergreift bei eonnenunlet-

gang ben 3Kenfd)cn gar b.ü'u<ig bie ,£ebn(udjt nad) bem Jtn-

|eit«*, unb brängt ftd) iljtn bie tleberjeugung feiner Unbebeutenbbeit

>er «Ratur gegenüber auf. Ja) fenne TO«nner, toeldje fett 3ab=

ren fa)on fid) bemlibfn, nur nod) ben »erflanb mitreben ju

taffen unb mitleibig M4)eln, wenn man oon einem beffern 3en.

feit« fprid)t, unb bie bod) Oon einem Sonnenuntergang in ber

Itampa |o meid) geliimmt toerben, baft ttjiten ba« Weinen na>r
ift all ba« Soeben, ja, bafc fte bem Verplappern be« Stofentran--

je« feiten» ibter üeute mit «nbadjt taufdjen, obgteid) fte ^rote.

flanten ftnb. Unb anbere SWnnet tenne id), »etdje, nad)bem

fie mit einem erworbenen mebr ober weniger bebeutenbeit l'er

nt6gen in bie alle Oeiimittj mit Pem feßen Hot|«i; juiUdgetebrt

ftnb, ben jjreuben unb Oenitffen, weld)e ba« ge|eltige Veten

bort in fo retd)er VuSwabt bietet, ftd) bi« an ibr i'ebensenbe

binjugeben, nad) wenigen labten jd)on eine unbeiwinglid)e

6ebn|ud)t nad) ben dben $ampa«, ein wirftiebe* ^eimweb nad)

ber troftlofen *Bi(bni6 empfanben, unb aOe» in ber alten ftei.

matb aufgaben, um bat an tüntbebrungen fo reiebe «eben in

ber $ampa wieber ju beginnen, (frflären läfet fid) bec jauber

nid)t, ben bie $ampa wie auf ben in ibr geborenen @aua)o fo

aud) auf ben gebildeten tfuropder ausübt, aber bog fte einen

fold)ett autllbt, bag fie Sebufud)! nad) ttjr etwedt, ba« ift eine

Xt;atfad)e, bie id) mit Quitberteit oon belegen erbieten ton«.

tttfie gejagt, tt ftnb nidjt 9talur|d)ftnbeiteit, loeldje bie L'icbe

jur fJampa wad)rufen tbnnten, obgleid) ber IKeifenbc tuand)mal

jlaunenb ein tRaturwunber beobad)ten wirb, ba« it)n mit leb

bafter greube erfflOt, ba« aber, wie e« ftd) balo genuft berau«<

pellen wirb, nur auf Sebent, auf Xiufdjung berubt. üuftfpiege--

lungen, weldje jeden an beiteren lagen |eblen, lajlen ben Hti=

fenben au« einem entfernten Xiflelfelb einen oon ben tytxtid)

flen »aumen bePanbenen Walb madjen unb ba« um einen

Sumpf empor|d)tefcenbe bobe ©ra« erjd)etnt ibm als eine Porte,

lebbaft gepitulirenbe Iruppe »eiter. «leine weaenjltrmige laum

ober gar nidjt au« ber ffernr wabrtunebmenbe Sobrnerbebungen

ober niebere §ugel, wie fie at« SulIAufer langgepredler (Gebirge

unb »jiüflel oorlommen, fo bei ben Sierra« von Xanbil, ¥en<

tana unb (furamaran, erfdjeineit al« babe^erge, bie gewobnlid)

al« oon einem großen See umgebene 3njeln , ober al« frei in

ber Kuft jd)webenbe ®ebirg«maffen ftd) bem tluge barpetten.

Um biuPsPeu jebod) ftnb bie ,äQa|jerrrjd)einungcn*.

Vtan mbdjte Stein unb Sein barauf jd)wiren, baf, in jietn-

lidjcr 91äbe ein in ber Sonne gliljernber SBafferjpiegel pd) au>-

breite unb nenn man, biedeidjt vom Xurpe geplagt, Patauf |u

galopirt, jo bleibt man bod) immer gleid) weit oon bem er*

fetjnten Uabfal entfernt, (frfabrene ^JampaSbewobner taffen pd)

jwar niebt burd) jold)e t*rjd)rinungen täujdjen, aber pe »er-

banten ibre Crfenntnift nidjt ibrem eigenen beRern »iffen, fon-

bern bem SerbaHen ibre» Werbe«, ba« pd) nie auf folcpeSttofe

anftibren lofc

So wabr ip es, ba| ber Wenjd) mit aO feinem oft nt&b
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tarn eingdrid)ttrlen iWiffen, leint in »trfdjärfltn Berftanbe, feiner

«t ii.il i ol« $m ber Grrbe Bon einem .buuraen X&ic«*

Würbe aulgdad)! »erben , wenn tat Dt)irr nidjt ju Diel

fianb f)..itit
, um über bie Dummheit tinrft SKitgefdjBpfet ju

lad)en. 3e nAbcr 1104 (in Mfnid) brt Statur fletjt
,

tiefte bdier

finbd er fiit) in ber Kampa jurrdjt, wo ber „3nftinrt" md)r

Ijtlfl alt olle Malier meiert: , unb wo ein Pferb fid) nit irrt,

DHlfjrcnb f tili f J btr rrfat)rtnf)r Wauefjo gar oft feine Siedlung

Bon brot)enber ©«fo^r bem jnflincl feinet ^Jferbet tauft,

Wrirebrntanb.

p. 3u (fnbe b«8 urrfloffentn 3af>rtt B(roff(niIid)te ein

gricdjifayr üittrat in Belgrob tin SBtrf über Wrterfjenlaiib, bem

mir nadjfotgcnbe ftatiftijdje Daten entnehmen.

Xit <*in»ota«}ail bei Äcmigreidjet belduft fid) auf

1,457,891 Seelen, bie no* ber »(fetaftigungtoeife folgtnber-

moften Btrlbtilt finb : 9566 eioalt> unb fflemtinbebtamttn,

«1,885 SdjÜler unb 11,696 6d)lllrrinntn , 1713 Sit^rer unb

5«) Sctjrerinntn, 48,139 3nbuftritDt<?), 31,234 tfftpilalifttn <!),

18,952 $anbdlltute, 26,178 fconbwtrfer, 1441 «bbo(oUn('V),

600 Hotart, 968 Äünftltr, 797 Vierte, 335 tpotbdrr. 4661

©eift liebe. .1872 SRoncjp unb US Tonnen. Xe« ötjent unb

Sdjrdbtnt tunbig finb 414,258 mfinnlid)r unb 88,708 WtiMidje

(£ina>ob>tr. — Xie Staatleinnabmen betragen 40 SRiflionrn

Xradjnicn (baBon rntfaDtn auf bie 3oO- unb Stempdfteuer

15 Millionen XjaaVtten. bat SJergtteftn tragt dwa 3 ^Millionen

Dradjmcn tin). Die Staalljdjuib bdfiuft fid) auf 300 Wit

liontn Drad)mtn, 10 TOifliontn figurirtn im «ubgtt alt Ii;

tragung btrfdbtit. 3n ©ricdjtnlanb giebt tt 87 Btrfdjiebtne

Sabrifen mit 1120 $ftrbttraft, uub jwor 3 $apt(rfabriitn,

7 Qiftnfabriftn, I Wabdfabrit, 3 Seibcnwcbrreitn, 4 tuebfabri

(tn, 6 i.'eberfabti!cn , 13 ibauiimmUen unb Seibcn|pinnerritn

unb 36 D<impfmilc)Ien.

Snlereffant ift rl ju Itftn, baft Bon 1832 bis 1874, alfo

in ttntm ^ritreumt Bon 42 Sagten, fidj 47 SRinifttr»

örfifibtnten abldfttn. «tbenft man, bafj einige Kabinett jwet,

brti unb nitr 3at)te regiert t)aben, fo [\tf)t man, bafj fid) bie

übrigen mit einer g<4nfflig!tit nachfolgten, bie rofenb genannt

»erben fann.

<ftft«ili4 finb bie Sorlfdjrilte, bit ba« junge ÄBnigreid)

auf bem ffltbiett btt Sdjulwcftnt jetgt. 3m 3atjrt 1832 gab

et in gonj ©ritd)tnldtib 75 (flemcntarjcbuleii, 18 !f3roflBmno|ien

unb 3 ©omnafien mit (troa 11,000 Sdjülcrn; 40 3a$re fWter

finbrn mir 991 Plementarfebultn für «naben, 186 für iNfib^en,

4 §anbtltfd)uten , 1 Oanbtllafabtmie, 3 tt)eologifd)e SBitbungl:

anflulttn , 3 nautijd)c Sd)ultn unb 1 nauli|d)c Vfabtmic,

1 T ' 1:
:

'
.'1

1

; ü ;
1

. jt 1 Cfl>ur, laiibwirtbfdjaftl'dje unb tbeolcflij^c

Vfabtmie, 17 Oipmnofitn, 1 tiftbcre WäbaVnbilbungtanftalt unb

1 UniBerfität. 9Man niufs anetlenntn, bafj au<( Jier bie ^xiva\'

»oblt^Atigttit «tbtuttnbtt geleifttt &al- So ift er»«bntnln.trt6(

bafj im 3a!)rt 187 t cinWtjgeT, 3oiannet üöarino, fein ganje«,

über tinc batbe Wiflion betragenbtS U'ermiigen )ur ©ätftt btn

«traten, |ur Qälftr ber Hationalftotte Ijinitrliff;. Die UniBer^

fitfit tieftest aut 4 ßacultAttn, an bentn 62 orbentliä^e,

9 aufjerorbtnlIid>t , 2 Honorar ^rofefforrn unb 13 Docenten,

im @an(tn otjo 85 Mirtrftjte Wirten; bit ,'inbl btr Slubtnttn

betragt 1248 (Ibeologüebt QatuItAt 28, juribifay 622, mtbiti-

ntfdje 423, barunter 55 ^tarmaceuttn, ybtloii'j'ijijrtje 120;.. SBon

ben UniotrfitätSBrofeffDren belieben 3 tintn monatÜ4|tn Ottalt

oon 1200 Dta*mtn, gtrabt fo Biel wit ber 9HiniftrrBr4fibtnt,

We übrigen SHinifttr btjitb.cn 800 Dra4)mtn. »ti 10 tyroftf.-

foren betrügt btr monatlid^t Wcüalt 650 X rahmen , 60 Dra<b=

mtn mtbr als btr ^rftfibent bet irftiifn »en^tS^oft«.

Gegenwärtig erjefctintn in (9ritd)enlanb 127 Leitungen, bar*

unter 4 politifay in fran)ififa)er £praä>t. Dit fittefie 3(<tung

i$'H'A9t'ir>i, bit 42 3abr8"rige jäb^lt. 4!or ber Befreiung enftirte

nirgenbt in btn Bon «ritten bewohnten Sfinbern aufjer in

fionftaniinoptl (beim Vatriarä^tu) eint gviedjildjc ^uc^brudtrti.

t.'C Ware nDnf^tulivtrtb mbglii^ft genaue Vngabtn über

6rbt^ft(fn. 239

bie 3iffer btr Der f djiebenen mationalitdttn ju trbaltm,

wflebe 9rieöVnlanb benotarn unb bit man im «flgtmeinen für

,^eBenen* nutgitbt, intbefonbtre btr «Ibantfen unb Sklaven.

Rotijcrt au? bfttt ruffifoVn Vtti^t.

etarattfriftijfb für ben »ilbungtgrab in »ufjlanb ift

ber Umftanb, bafj 1873 in bem weittn »aiierttifbt faum 427

»triobifd>t 3tit|4rifttn trfd>ienen wortn unb burnjfnjnittlia) tine

3(itfa)rtft auf 196,000 (iinwobner tntfiel! Slit brr fiite.

ratur Im) et im genannten 3"ti" aud) ntdjt glönjenb autgt

(tbtn, btnn et mürben nur 2637 *ü<btr gtbrueft, >oo»on 2190

in ruffiiayr Sprad)e.

— 6in Sttrttt aufjergtw5tat<d)tr WrSfjt »urbe im Ccto

ber Borigtn 3a(rtt im Xfcbufiomajo (Wufie (ffloubtrncincnt 15trm)

Bon einem %autr gefangen. Xirftr Stcrlti trTtidjte tinr i.'ängt

Bon 2 8
/4 «Irf^in unb ein ®ewid)t oon circa Bier $ub. Der

glfldlicbe 3ifd)tr Btrfaufte ifjn an Crt unb Stelle für 46 Sil,

benrubel.

— 3m Saufe bei Borigen 3ab>t würben im 3tnifri«li<

|d)en SouBtrntramt (Sibirien) in 286 fflolbm inen %rbtitrn

unb 9tadjfud)ungen nad) @otb ausgelltljtt. Die Hutbtutt bat

imAanjen ungtfdtjr 4 12 ^ub Pclb trgtbtn. Vit rtidjfte Clolb

grubtn erwitfen fittj 1873 bit Bon TOalo SBiriufintt; ta

gtgtn ift bie Vutbtute an Stoib im Vtjebjntlcr SejirJ |flj» ge-

ring aufgefallen. 3n fdmmtlidjen Qolbminen bei 3eniffei»li-

(djtn (SouBtrnemtntt wartn 15,045 Krbcitrr bt|d)dftigt.

— Die 3"buflrie im tlftradjaner ©ouBtrntmtnt
litgt nod) jet)r barnieber unb jur Hebung berfelbtn flcfd)iefjt fo

Biel wit gar nidjtf. Dicllrfadje bason liegt emerftit« im «D?«n-

gel an tüdjtigen Sad)ltuten, anbererfritt aber an btr rrlcidjtcrtrn

ffommunication burd) Dampfboott mit btm 3»ntrn Bon iHufj

lanb, Bon wobec ade nbttjigtn fjabriftritugniffe tingefDt)rt wer-

ben. 3m ganjen ©ouBtmtmcnt wartn 1B7S nur 141 inbu--

ftritDe (^tabliffemtntt unb 7 Sabriftn Itjltirt, wddjc Waartn
im Oefammtiotrlbc Bon ninben 2\\ SRiOionen Silbtrrulieln

probucirten unb 722 Arbeiter b(|d)dftigtrn. Vudj bie ©(Werbe

entwideln fid) nur fd)r langfain; bie Btrtaltnifjmcifjig grofjtt

«njabl Bon fymbwericru btfiubet r«5 •« btr Stobt «ftractan

unb im Satmtt «ejirf.

Der «ulfujrtanlxl wirb mit $erfien, fftjiwa unb über-

ta«pt mit Ctnirntafitn gtfüt)d. Der inntrt btfdjrfiiift fid) auf

bie am Aatpitdjen Diterc gelegenen Crtjd)aft(n, bat 3nnerr

Bon 9iufjlanb unb bat ©ouBernemcnt fdbft. Dit SUaarrn-

(infutjr Pente fid) 1873 auf 1,000,000 Silbtrrubd, bit «ufifubr

auf btiuat)t 1 üNiülon Silbtrrubd.

Der Vufi<t)wung btt Qanbdt am ftatpi|d>tn Üieere Ijaüt

aud) eine Utrbrfierung ber ¥trttb.rtmittd jur ilfolge, was dn«n

günftigen ßinflufj auf bie Strgrifjerung brr $anbdtftolt( aut

übt(. ©(gtnwdrlig bepetjt bit gnnje (atpifdjt flotte aul

17 Dampfid)iffen mit 2651 Sdjiffslaflen , 666 Stgtlfd)iffen mit

26,706 Sd)ifftlafl(n unb 5038 SetkuKn.

3wiid)tn Uftradjan unb 9tifd)nt.-!)(on>gorob fucjren auf btr

SBoIga 1873 77 Dampfboott, rooBon 23 ^riBntptrjoixn unb

64 9lctitngt|ctljitafttn getjötten Xieje Dampftr trantpodirttn

Söaartn im ©ewid)t bon 2,228,320 <(Jub.

— 3m Stjirt Bon Semirjttfd)ent!(Cßfibirirn) würben

ju Snbe Borigen 3uf)ies rtid)e Viager Bon Silbercr) gefunben

,

ein $ub Silberer} cntbdlt 2>/
4 bie 5>/2 Solotnitt Silber ntbft

einer grofjtn Wenge uon fiupftr unbVlei. Unweit Bon biefem

ßunborte tjat man aud) Strinlotjlenlager in guter Cuali^

tat aufgtbedt.

— Die 3atjl ber Sdbftmorbt in Petersburg tjat '«

l'auft bei Ittjten 3a(rtd)ntt in erfd)rtd(nb(r SUcttc jugenom--

mtn, wie fid) aut naebftcbtnbtn flatifliidjen Angabtn ergiebt.

So entfaDtn auf 1664 67 Sdbftmorbt unb uon ba an fteigt

bit «njabj progrtffiB bit 1872, unb jwar 1866 : 59, 1866:

61, 1607 : 78, 1868 : 89, 1869: 102, 1870: 125, 1871: 152

unb 1872: 167. Dat 3abr 1878 weift 141 unb 1874 bit 1.

Cdober 127 Sdbflmorbfällt aut. TOan fid)t alfo baraut, bafj
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fi<b tu .'V>bl ber 3elbftmBrber feit 1884 beinahe betbreifatht

bat. Xn« numerifdje llebergewitbt fleht wi« überall auch in Pe-

tersburg auf Seilen ber WAnner, brnn im Jahre 1873 entleib-

ten fieh 108 unb im borigen oaljrc 107 WAnner unb nur 2»i

Stauen. tRadj StAnben gruppiri Ratten in ben betroffenen

,}iufi Jahren £>aitb an ftd) fctbft gelegt: G7 (Fbeflcute unb Beamte,

8 «aufleute, 40 WilitArS, 11 Stubirenbe, 31 Bürger, GS

Bauern unb 38 prrfonen betriebenen Staubet; nad> VJttit

bogrgen: 44 flinbet (!) unb Silnglinge bis jum 20. Uf tfiifl

jabre, «77 Perfoncn im «Her bon 20 bis 40 3ah«n unb 24

perfonrn bon 40 bi« 70 3ahren. Tiefe Xhatfacben jpreeben

beullieb genug unb e« fann nun tiicbt geleugnet werben, baß

btt Nihilismus in Petersburg, bej. in Sußlanb, einen fruebf--

baren «oben gefunben bat!

— 3m Petorostifehen Bcjitt an bet »tenje bon Zur >

leftan bat ftd) eine Wenge bon Tigetn gezeigt, welche großen

Schaben unter ben Qerbcn brr ftirgifrn anrieten unb auch Wen
l die it anfallen. Xie ruffifdjen Beborben haben ba^er eine Be-

lohnung bon in 2 :K. für jrben grtöbtelen Xigct aufgefeilt.

— Der gefammte ffl rtre ibe-Kj bort auS Mußlanb er-

reichte im bortgert Jahre bie enorme 3iffet bon 2r>,318,i>87

Xjcbetwerl, gegen 19,693,35:1 Xjeb. im 3ahre 1873, fomit mehr

um beinahe Q Millionen Xjcbetniert.

* * *

— Tie Hcuijorler Polijei. «ine Sdjilberung berletben

finben wir im „Werooorter 3outnal", unb fte lautet bödjft

ttbaulidt: ,Xtc erfte frage, bie an «inen, ber in ber Stabt

Uruoorl beraubt ober bcftoblen warben ift unb ftd) beSbalb um
Olttfe an bie »Polijei wenbet, gerichtet wirb, ift: „Wie biet ge

ben Sief* Tiefe frage ebaratterifirt bie Urt bon Sehnt;,

,
welche wir biet bon unferer SidjcrhritSbebörbc geniefjen, auf

jrhlagenbe Weije, Wir wollen einige Beijpicle anfuhren. Bot

einigen Wodjen (ab ein in einem Straßenbahnwagen fabrenber

©ett, wie ein Xafdjenbieb einer Xamc ins Portemonnaie ftnlpl.

tfr lief bem bon bem »Wagen fbringenben Sbil|bubcn nod>,

padte tbit am ffragen unb brachte ü)n nad) bem näcbften

StalionSbaufc. Hl er i6n biet bem btenftthuenben Sergeanten,

ben er perfbnlid) tonnte , Ubergab, bemerfte ber Sergeant

oorwurfSbolI : „XaS hätte idj niebt bon 3bnm ge.

glaubt!" 3m legten Sommer würbe ein Wetlfdjwinimen bei

Saratoga burd) ein Boot unterbrochen, in welkem fia) eine «n-

jabt ber Polijei wohl betannter unb im llbelften ®erud)e r
ii 1; i c.

ber Perfonrn befanb, unb unter ihnen war ber Qapitfin

ber Wcbeimpolijci ju bemerten. 3n jQngfler 3 fit finb gegen

biefen Beamten fdjwere Hnfchulbigungen erboben roorbrn, eine

griinbliebr Untersuchung berfelben bot bis jetjt nid)t ftattgefunben

unb er ift noeb immer im »Amte. — 21'enn es belnnnt wirb,

bah ein Polijeicapilft n ben Spirlbbflrn unb anberen t'after-

hoblcn in feinem Bettle Kontributionen auferlegt, fo

wirb ei in ben feltenften Säßen beftraft, unb wenn bieS wirtlid)

einmal ge|djiebt, fo beflebt bie ganje Strafe in ber Berfeljung

in einen anbern »e«irl. 3m Publicum gilt bie Polijei

nl« BunbeSgenoffe ber Xiebe unb ttinbreeber, beren
»erbredjen fo btufig flrafloS ausgeben. Xie SäQe, in

benen ein $erbred>er burd) einen Polijiflen abgefafst wirb, finb

bödjfl feiten. 3n ber Kegel beforgen bieS Pribatperfonen.

Unb felbft wenn ber »J3oli)ift bom beßen Willen befeelt ift, fo bat

er bod) wenig (»baute. eS mit einem einigermaßen erfafirenen (Sin-

brerber aufjune^men. Xer Xurd)fcbnittS Oetbredjer ift im (lt.-

brauch bon »Waffen grQbler, erfabrener unb intelligenter als ber

Xurd)fcbnittS.»^oli)ift. Selbft bie fogenannten ffiebeimbolijiften

Siibaft: 4<on Xrapeiunt nndj «rferum. II.

entbebren gilnjlt») ber (*eiiebenbeii. bie biefen Xienit«weig aus

}ei ebnen fotlte. im «anjen lann man in inteOeetueller tjeiiebung

(eine traurigere (9efeOfd)aft beifammen boten, als fie im Bureau

ber fflr^eimnolijei )u finben ift. fragt man, was bicfeS in einer

großen Stabt wie Keutjorf jo Überaus wichtige Xebartement in

ben legten 3abrtti eigentlia) bollbracbl bat, fo finbet man »Cd

fttiocs faft nicht! , bagegen finb eine große Wenge bon 3d0en

aufjujfiblrn in benen eS bie febmählidjfte Blamage auf firb ge

laben bat. llnfer ganjer ®ebtimboU}eibienn ift ein Qumbug.
Uber bie (Sebeimboliiei ift nidjt nur ohne iRutjen , fie ift audj

unebrlioi, wieüberbaubi aurb jebet anbere3«'eig beS Poli$ti.

btenftes oon Corruption buribfreffen ift."

— ffarpel Bagger. Xiefe 8ejeirl)uung jpielt in ber

politifdjen Spradje ber »J)anttf5 eine wid)lige 9ioQe. VIS bie

confibrrirlen SUbftnaten naa) oirrjdbrigem, b'lbenmUtbigem

Kampfe ben SMbnern unb ber Uebermad)t ber »jjanleeS erlegen

waren, entrechtete bie rabicale BunbeSregierung eine halbe Wif-

Hon weißer Wänner . proferibirte unb confiScirte unb gab ben

Wegern baS Stimmrecht. Xa bie entrechteten Weißen leine

Vemtcr betleiben tonnten, jogen biete Xaufenbe politifeher fflau

ncr, barunter bor}ugSweife ^bbocalen, na4j bem Silben, be

mcld)ligten ficb ber Steden, reijten bie »Jfeger auf. plunbetten

unb betrogen unb fie finb, ba präfibent (Vlranl ihnen geifleS-

berwanbt ift unb bie JKabicalen im Kongreß ihre Bttlber finb,

bis heute bet wahre frurb, ber auf ben Sübftaaten laflet. Sie

famen ohne ade ^>abe ins üanb , nur mit einer »eiietafd)«,

Ifarpetbag, unb bie meiften haben lieh reich geftoblen. Wer aber

gab biefen Waunern bie fehr jutreffenbe Bejetehnung? Cfin Bit

ginter 91amenS WiOiam Patt , bet im 3anuat geftorben ift.

6r war ein ganj gew^hnHdjcr Wann, halte aber eine gutcXofiä

gefunben WutterWi^eS unb traf gewöhnlich bei feinen KuSfprU-

chen ben 9tage( auf ben ffopf. Bon Waufcmonb Sountn, in

Birginien, würbe er in bie fogenannte »Unberwoob (fonoention*

gefchidt unb trieb bort jum (Kaubium ber ganjen Berfammlung
allerlei Schahernad. So machte er j. B. bem Sprechet ein

bubfthes fdjwarjeS ^ampelmünndjen jum Welchen", welches,

wenn man es aufiog, bie fpaßigften unb wunberlichften Xinje

auSfithrte. 3n biefer aonbenlion war eS, wo Barr in einet

feinet launigen Sieben baS Wort „<Tarpet=Baggcr" juerfl brauchte,

um barait beu X«puS ber ben Sübcn ubcrjicbenben politijchcn

«henteurer aus ben Storbfiaaten \u bejeidjnen unb biefet ttef •

fenben Benennung hat et feinen Stuf ju oetbanten. XaStfoeol.

blatt, welches feinen Xob mclbet, fagt bon ihm: et war allge-

mein als ein ehrlicher Wann geachtet, unb baS ift mebr,

aI3 fieh bon bieten feinet berühmteren (!) 3'ttgcnoffcn fagen laßt.

— Xie Seele ber i'ipowaner in ber Walachei,
i it je .Belenner beS nähren OlaubenS" finb bor längeren 3ar)

ten aus bet Krim, wo fie ihres (SlaubrnS wegen Brrfolgungen

erlitten, nach ber Walachei auSgewanbert. Sie bejchdftigen fieh

juincift mit Wartenbau unb als tfobnlutftber (BirjatS). borjugS^

weife inBuehateft, unb finb wohlhabenb geworben. 3hr Waube
betbielet ihnen, ba» ^aat ober ben Bart ju fdjeren, mit KnberS-

glflubigen gemeinfcbaftlich ju jpeifen unb Waffen 3U tragen.

Xurd) baS Üt4tete fommeu fic nun in gtofct BebtSngniß, »eil

in Siumänien bie allgemeine Wehrpflicht eingeführt worben ift.

«in ffortefponbent ber „Ungemeinen Seitung* meint, bafe fie

wohl wieber ein neues Baterlanb fi<h würben juchen muffen, ba

man ihnen Befreiung bom $eeibicnfle nidjt bewiQigen werbe.

Sie finb im bürgerlichen i'eben orientlich, nüchtern unb fleißig,

aber fie leiben an einem fcltfamen Fanatismus. Xie Wanner
berbeiralhen fieh febr jung unb laffcn fid) entmannen, fobatb fie

jwet ftinbet gejeugt haben.

(Wit fünf Hbbilbungen.) — Dberft Btowne'S (frpebition nad) 'Üunnan
mißlungen. — Xie oerjdjiebenen 'ücller in Siebenbürgen. IV. Xie Sodjfen. — proteftantitmut unb JiathoIiciSmuS tn ihren

Beiiehungen jur Wohlfahrt ber Bollct. — *u* aflen Qrbthrtten: (IrinbrUdc in ben argentinifd>en pampaS. — Hut «riechen*

lanb. - Hotijen aus bem tuf|'ii<ben «eiche. - Berjebiebene«. - (Schluß bet »ebaction 26. WÄt| 1875.»

^CMiHgegcben Den £«tl «ntree in tttttm. — 8ür rie »eb*etion serannnortlicb: £. Biciecj in

Xirud unb BerUj »on Sriebrid) Bleweg unt «ohn in Braunfdureij.
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ÜJerbinbung mit ftachinönnmi unb ftiinfttmi he rausgegf be n Don

53rnunfcl)mci(]
3%li<b 2 «änbc. 3tt>« «an* enthält 24 Wummern. Stonaflüt 4 tRummetn. 1 Q >7 r:

$rei» jiro !8anb 12 Morl. Sintclne Summern 60 HM
'

»Die (Stittoitfeliiug unfercr Äenntnifc Don kr tnHcrafrifamfd}cii

©ecnrcgion.

iSHil jtdjj Äatteien. Siebe bie folflenbe Seite.)

C« ift inüglirii , bag in beut flugcnblidc wo mit tu\ti

fd)rtiben, beretlö bei erfte Tampfer unter ägnplifd)ci *>laggc

(ju ©Otbon'tf Grpcbition gcliötig) auf ben ftlutljen befl

Vu:« tfjige jd)wimmt unb uot ben blauen bergen hinter

wirft, bic S3aicr« jthnfüd}tige« fliege mit com Cftranbr be*

breiten 2:cü crfviSfjcn tonnte. SjJii toiirbeu bann erfahren,

wie weit biefr« Oucflbccftn be« Wil« ficr) gegen Silben er»

ftreeft unb ob, wotan mit jweifcln, etwa« Söalnc« an ber

Scrmutbung ift, bafj c« mit beiu Taitganjtfafce in einem

3ufainmenb,ange ftelje.

Huch fauu efl fein, bafj bei ftibne CS ante ton, bet mit

einem Stblaqe in bic dU\i)t bet (lichtigflcn Slfrifarciicnben

eintrat, getabc jebt jcncS mclil ymt iSongo genötigt (Gewirr

von Seen unb bluffe» im üücftett be« Xauganjifa näher

burdjforfcfjt, von beiu mit bind) Vinitigftoue leiber nut btirf«

lige .Wuube ettjattru babrn. Unb fetnet winft und bic 9lu«>

fid)t, bafj Jptnrn S faulen, bet j\inber Vioingflonc'« , ba«

»onSpefe ungclöft gelaffene Problem bc* ..SMctoria^cwanja"

jetjt tum Wbfdjluffe bringt.

Ii* ift jryt alfo , wo aud) bic bcutfd|c Sifrilacrpcbtlion

nad) langet iWorbeteitung »on 3ß.:ftcu §n beut unctforfdjten

ISenltaltetn tuflrcbl, wieber eine roid|tigc 'Vcriobe in bei

ßntfcfjleietuitg 3nncrafrifa« eiugeitctcu , bic e« luoljt rtd)t«

fertigt, einen itflid ritefroort* tu wttfen unb an bet $anb
fartograpl)ifd)cr £arftcQungcu tu jeigett, wie langfam unb

febroicrig bic Ütrbtil oorgcfdjrittcn ift, welche uufl ju unfetet

»Itbu* XXVII, 9lt. 16.

gegenwärtigen ftunbe ber aftilauifd)en Sccntcgion oerhalf.

ftüufjcbn 3abrhunbcrte umfafjt fic itu Wanjen, aber ben

legten filnf jehn Oabren aOein war e« üorbehaltcn und

poMttoc *Jiad)tid)icn tu bringen. Reffet al« 2i?orte c« per

mögen, teigt ein iMicf auf bie fcd)« Äättdjen ben aümäligcu

jyoctjd)ritt ; mit Itgeu baber auj bieff Wad)brud unb beglei-

ten fic nut mit tinigen Crrläntrrungcn.

1. Ter aleraubriuifdp O^eometet unb Sftronom (flau*

biu$ 13tolemäu£, Welcher im tmeiten dabrbunbett unkret

^etttedfnuug (ebte, ttuiRtc
,
ba§ ber £kigc :i<il auf bet füb>

lid)cu (ftbbätfte au« £rrn entfptinge, bit tief im Ctnncrn

bce AcftUiut.ee lagen. Tiefe Jambe war ihm twn atabi =

fd)cn Sl auf leuten geworben, bie bamal«, wie noch beute,

an bet oflafrifauifdjen AUfte .<>ai;bcl trieben unb »on ben

au« bem Onuetn gcfonimenen Eingeborenen jitunbe Uber bit

(^cfialtung bc* Vanbc« eintogrn.

Dil i>tolcmäijd)en ^oiftelluugen con ben ^cilfetn blieben

volle filniidiu Oat)tbuuberte in (Geltung
; fte wieberholeu fid)

auf ben meiften uiittelaltetlid)en hatten 'Hftifa«. in e«

jebod) an wtrflid)cr Äunbc vom 3nnetn biefe« tiibtljcHc

fehlte, fo würbe baffelbc mit geograubifdjen "fJhantafien au«>

gefüllt r gtuppttt um bit *|3tolrmäifd)cu 'Jcilfeen, bic abet

aud) gleidijcitig äuget bem :>iil anbete AÜlffc entfenben.

6o bei beut fonft t'ctbicnflvoQen b,oaanbifd)en Qotnpilatot

O. läppet in {einet „^cattwfeutigc ^fd)rij«iiige van

tlftica" u. f. w. (ämfletbam 1676). Seine colojfalen Seen

Sl
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244 Tie (Sntroicfflung unfftet Äenntniß t

liegen jwifd>en 5' unb 13° S. Sie beißen .ßaflan unb

^oite, bod) beginnt neben ihnen bex Hquilunba eine

Wolle ju fielen. Um ben Bergletd) btffrr }u ermBglicben

ift bie Tapper'fd» Tarfteflung in bie ridjtigen (Soutouren

liljiifa« eingetragen..

2. «Sold» täufchenbe au«fMung tbatfadjlid) nod) Böllig

unbefannter tfrbtäume mit mißoerftanbenen unb falfd) com

binirten Ibatfadjen, ja mit bloßen JMjantafiegcbilben, ift

bann fafi ein Ckhrbunbert lang »on ben jabheidKn liar.b-

werf«mäßigen Äartenfabrifanten weiter verbreitet werben,

bi« um bie Witte be« oorigen 3ahrbunbert« juerft btr

große Bourguignon b'ftnoilW bie @tunbjd(e l)iflorifd|rr

Äritif auf bie Äartograpbie anmenbete" *).

SPei b'ämriUr ftnb bie ^tolemÄifcrjen Wilfeen ocridjroun

ben, ftatt bereu aber feben wir )roija>eii 4" unb 11 3. fid)

ben großen Wararoifee awSbehnen. Jpitr finb fdjon bie

(Srfunbigungen maßgrbenb gewefen, welche bie bon Cften

ber am Sambeft borgebrungenen Hortugiefcn eingebogen

Rotten, nur wirb l)ier ein Bolf«name auf einen See über-

tragen, ber fortan bi« in unfer Oabrbunbcrt auf ben «arten

Ijerrfdjenb blieb, gcwöfpnlid) mit ber Bcjeid)itung: „(Großer

Sumpffee Warawi; Vage unfidjcr." BMr geben benfclben

in unferer Sfijje nad) einer Jpotnann'fdjen Äarte be« oorigen

Oabrlmnbert«, inbeffen gleithfaD« mit ben riditigeu (iontoti=

ren befl Crbtb,eil«. Weben btm Warawi crfd)cint nur nod)

ber «quilunbafee, al« Oueüfee be« Congo. Tiefer See,

aud) «d)elunba ober Sbilunbe genannt, taudjt juerfi bei

Barro« auf, nad)bem er 1190 oon einer portugicftfdjen

(^cfanbtfdiaft erreidjt roorben fein foQ. ?lud) aüe fpeitcren,

Don ben ^ortugiefen beeinflußten Berid)tcrftatter führen ben

Slquilunba etwa unter 7 1

fübl. Br. auf unb bringen fei

nen Abfluß mit bem Gongo in Berbinbung. Sein Tafein

Lconflatiren ift nod) eine ber Aufgaben unferer läge,

e ^cit lang war er Bon ben neueren «arten bcrfdjwun

ben, bi* Bruno Jpaffenftein in feiner grünblid|cn Beat«

beitung ber (Geographie (longo« unb Angola« (1H62) ihn

toieber an bie alte Stelle fetyte.

3. Schon brobte ber große Binncnfce Warawi gänslid)

bon uuferen Äartrn ju berfdjwinben al« er, vor nun gerate

jwanjig fahren, eine emfd(eibenbe Äuffrifdmng erhielt.

(Te«borougb (ioolcn'fl Angaben über ben ..Wöajfi" bom
Satire 1835 waren in Bergeffenbcit geratben unb wa« Vit

^ortugirfen bon uuferm heutigen Wnaffafcc wußten, war
feine«roeg« Gemeingut ber geograpbifdjciiiti'clt.) Ta« iSalwer

Wiffion«blatt unb nad) ihm feterinann« geograpbifche

Wittheilungen brad)ten Berichte oon ben au ber afufanifcfjeu

Cftfüfle in Woniba« angefiebcltcn bcutfdjen Wiffionarcu

über einen gewaltigen afrifanifd)cn Binnenfee. Terfelbr,

aQe übrigen Binnenmeere, felbft ba« Äaöpifd|c, weit hinter

fid) jurüeflaffenb, bebnte fid) bon 1 7J W. Uber ben '.lequator

bi« 13'','' S- <»<« unb naqm einen JVlädjeurauiu non

13,000 bi« 14,000 üuabratmcilcn ein. (iv führte ben

Warnen Uferen», See r>on Uniamef i, Wnaffa unb in fei'

ncr Witte lag eine gewaltige Bergiufcl ttatiogo.

0efeb,en war biefer See oon ben Diiffioniiren Web
mann unb Srbarbt allerbinge nid|t, aber fic bitten jab>

reidje «u«fagen »on Eingeborenen eingejogen, biefc comüinirt

unb banad) bie Äarte entworfen, bon meldjer wir bie Sfitje

mittfjeilen.

Tiefe ÜHitlbeilung erregte begreiflid>enwcife ungemeine«

«uffeben uub würbe, al« Tenffdjrift unb Äarte in

*) Ätisett, BtUtuterunitn |u Un tii (Jnitt<fim8*jff4i4li

von «fnfA UrfttUint.n Ä«tl*n. ^itfdtift tft «cfcüf*. f. tfrtfunH
VIII.

on ber tnnfrafri!anijd>en Seenregion.

-Vetermannfl Witttjeilungen erfeb,ienen, einer aOfettigen

fdjarfen «ritif unteqogen.

4. iluf ben erften 3Jlid erfennen wir nad) bem beutigen

Starib unferer Äenntnig bon 3nnerafrifa, wie bie 3Mifftonare

berfd)iebcne Seen in einen großen jufammenjogen unb

Teoborougb ßooleti, ber in feiner gewohnten berbett 'i>et»e

bie Äarte ber SRifjiMtR fritiftrte, wie4 barauf bin» wie

burd) ben großen See felbft fd)on gut befannte i'änber, wie

j. B. ba? Weid) bd von ben ^Jortugiefen Öamitto unb

Wonteiro befudjten (iaiembe, »erfeblungen würben.

(^eredjter unb gliinpflidjer war fluguft "^etermann*«
Äritif, ber anerfannte, wie bie Wad)rid|trn ber Wiffionärr

;ü einer umfangreichem Äninlnip ben &*eg babnten, unb ber

unter Reinigung ber eingeiogenen Wad)rid)ten fowie beü ionft

corbanbenen l'iatcriale, itamentlid) ber ivorfdjungen iKon-

teiro'« unb (^amitto'«, bem 2ee eine roefentlidi beränbene

0*cftalt unb fleinern Umfang ali bie Wiffionäre gab

(St :;;c 4). 3mmerbin aber blieb nod) bie irrige Vorfiel'

Inng ron einem großen Binnenfee befteben. „Woge e# in

53älbc — fo fdjloß 1860 Leiermann feine Benierfungen

über biefc Angelegenheit — einem wiffenfcbaftlid) gebilbeten

(iutopäer eergönnt fein bon ber C (Hüfte «frifa« jtoifciien

bem «ciuator borvibringen j er würbe ftd) baburd) ein tjobe«

Berbienft um bic Ideographie erwerben unb fein Warne würbe

unter bieienigen ber berübmteften Weifenben gejäblt roerben.
-

'>. Tiefe Wittbeilungen ber beutfdjen Wiffionäre gaben

in ber Tbat ben Sufloß ju weiteren großen Gntbeefungen.

Ten mlihevoUeu Anftrcugungen britifeber Weifenbeu gelang

t8 int Verlaufe ber nun folgenben }Wan;ig Oabre nn« über

bie wefentlidie (dcfialtung ber großen Seenregton Onner^

afrifa* aufjuflaren. Wadj einem bon ber i'onboner geogra=

pbifd>en t^efclTfcfiaft auegearbeiteten Wane gingen junädjft

Wid)arb Burton uub fein Begleiter oohii Laiming
Spete bor. Om 3uni 1857 brad>en fie bon Sanfibar in

weftlidjer Widjtung auf uub am 13. gebruar 1H'»8 erblidten

ftc tuerfl ben T auganjifaf ee, wcldjen fie tbeilweife f»
fd)iiftcn uub fo in bie Äarte eintrugen, wie berfelbe auf

Sfijje Wro. ö bargeftrÜt ift. iluf ber Siüdreife, im Juli,

giug 2 pele allein bon Äafeh au0 nad) Worbeu bor um einen

rweiteit großen See, bon bem er gebort hatte, auf^ufudjen.

Ctr erreid)tc aud) am 3. Auguft bei Wuanfa unter

2° S. beffen füblid)r* dnbe, fyxtt, baß ein großer ciluß

— ber Wil — aus ihm abfließe, baß ber See ftd) weit uad)

Worbcn erftrede unb Uferewe beiße, benannte ihn aber

tvo&bem nad) feiner Äbnigin „Bictoria Wjianja".

2pefe fouute leibet feine (5ntbfrfuug nidjt weiter berfolgen,

war aber ber fefteu llebeqeugttng einen ber ")>tolemäifd)en

Wilqueüfern gefunben :u haben.

3ur BetboUflänbigting biefer (intbedung unternahm be«

|
reitfl 1SC.0 Spefe, biennal begleitet bon tMrant, eine

i
neue Weife, weldie beu ^ufamiuenhang beä beißen Wil mit

bem bon ihm entberften Ufercwefee bartbun follte. «uf bie«

fer epodicmadjenben Weife , roeldjc bie beiben ntbeder bon

3aufibar bi« 911eianbvia führte, berührten fie 1862 ba«

roeftlidie uub nörblnfte Ufer be« See« unb ttberfd)ritten ben

8<> Schritte breiten Äitaugule, roeldjer »on Seften her

in ben See ftrbmt. Sm 28. Ouli fal) Spefe ben Wil bei

ben Wiponf allen au« beut Bictoriafee abfließen. £ielt

er nun aud) in bev iueubc über feine iSutbedung bie Wil-

quellenfragc für gelöft, fo ergab ftd) bod) fpater, baß btefe«

nid)t ber (\a(l war , benn nod) wichtige Probleme waren gc

rabe in jener t^egenb )ti entrathietn.

Spefe unb (^rant holten bon einem jweiten See, bem

„Keinen l'utaW;ige'\ geljört, ber norbweftlid) bom Uferewe

liegen foüte, unb burd) melden ber bon ihnen entbetfte Wil

burdjflöffe, ben ju befud)en fie aber berhinbert waren. Sa-
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mufl 2B$ite Satte mar efl oorbefjalten am 14. TOärj 1864

ben 3Rroutan aufuifinben, btn tr oon 33acooia bi« jum

Ginflufft be« «it in benfelben befd)tffte unbÄlbert «nan^a
benannte. So mit er ujn barftelltt, wirb er nod) beute auf

ben Äarten oerjeidjnrt unb Safer 'ff fpäter (1872) einge

jogene s
Jfadiricr|t, ba§ ber SRmutan mit bem Xanganjifafee

jufammenbänge , rourbe oon bet geograptjifcrjen ftritit nierjt

angenommen. Dielt Sorfteflung eine« iufammcnf)ängenben

See« oon 3« 91. bi« 7" S. märe ein >Hüdfd)ritt ju *eb=

mann unb Grharbt geroefen *).

Xanganfifo' unb Ufertmtfte tntfprcdjen bem nörbtidjen

unb mittlem Jl)cilf bc-0 großen von iKebmann uub lirtjarbt

erfunbigten afrifanifeben Sinnenmttrt«. lieber ben (üb«

lidjcii, oon ibnnt 9cianja genannten Iheil, bet oon Äiloa

auff erfunbigt mar, bradjte Vioingftont'ff imtitf« 9ieift»

merf ?tu«funft. Slm IG. September 1859 entbeerte er ba«

SUbenbe bt« Niaffaftt«, btn er 1861 bi« btinarjr ju

feinem nörblidjtn Gnbe befutjr. Ginen ÜRonat fpäter alff

Vioingftone ( 1 9. Cctobtr 1 8591 mar unfer ungliidlidjer Vanb«»

mann illbert 92 o fct)et amCftgefta&e be« "Jfiaffafeeff einge =

troffen. Der deine im Sübofttn be« 9tiaffafee« geltgtnt

Sdjirmafee mar fdmn am lS.'Hpril 1859 oon ftoingftone

aufgefunben morben. i'orntgiefen tjaben übrigen« fdjon, mit

btrtitfl angtbeutet »urbt, im 17. 3ab,ibunbert ben Wiaffa

(SJbanja 9J?ucuro) befud)t, aDein bitfe Gntbtdung mit

mandjt anbere mürbe nidjt befannt.

6. 2Bir bttradjttn jt&t bie Statte btr inntrafritaniferjen

Seenregion, mie bieftlbe im gegenmärt igen Äugenbltde ftd)

unff barftcQt , raobti mir nnfl beroufjt finb, ba| bieft SE)oi>

fteDung immer nod) eine prooiforifdje, btr©ab,ibeit nur ftd)

anuäbcrnbt ifl, ba, mit im Gingange bemerft, ba« ftorfdmngfl«

rotrf gerabe auf bem in Siebe ftetjenben (»ebirte im oöQigen

bluffe btgriffen ift

•A--ii erfdjeint gegenüber btr oortgtn 3 tijje bit Ginfüf)<

ning btr Seen Sangmcolo, sDfoero, Slamaloitbo,

Xfdjibungo unb llrtngt bttrdj l'uüngftone in btr Äartc.

Unftre Ätnntnifj berfefbeu ift eint fet>r oage unb bit $>off»

nung, burd) bit itfct oeröffrntlidjen legten Xagebildjer Vioing.

front'« näher aufgellärt ju merbeu, leiber nidjt erfllüt morben.

i'imngfiont hielt btfanutlid) tiefe 2etn flir bit eigtntlid)tn

sJ(ilqucUften (Sdnotinfurtf) fagt mit iHcdjt: „ Ofbcr 9icifcnbe

hat ftint9 r i 0 a t n i 1 q u t II c " ) unb ben fit rerfn lipftnbeu V u a -

p u l a ober if u a ( a b a ft r om für btn eigentlichen CutUftrom be«

Skifen 'Mit — tine feine«mtg« oon btn ßtographtn angc=

nommtnt tfnfidjt, bit (uamtntlid) auf Sthm'« ^Ivbtit tjiu)

fid) oitlmtljr btr Sorfteüung {Intrigen, bajj iene Seen oicl»

uttrjr ba« lange gtfudjtt Outübtdtn bt« mädjtigcn Gongo«

ftromefl ftnb.

Sa« btn Xanganjitaftt betrifft , fo fttQtt man ftd)

bitfen bi« in bit aQerntutflt ^eit al« tin obQig abgefdjloj-

ftne« Seden ob.ne *u«fluft oor. Surton unb ipefe fjatttn

t« 1856 untntfd)icbtn gelaffen ob btr JtufififtuS in ba«

nörblidie (Enbt bt« lauganiifaftt« einmttnbt, obtr au« bir>

ftm abflöfft. Stanltn unb Vioingftont roitftntrft 1872

nod), ba§ btr Siufifi in btn Tanganjifaftt bintinflöfft.

(Sitt «bflufj mar nidjt befannt geworben unb ttoingftone,

) %&\x whrjitlHrt ten flic&tn Sie ^ujju'« im 9tDit»efl«n

t*« DitruHn. Seit £*Ktin*uilh'» Steifen im jDtentumilanU iff

teefetbe »ittet tum (<n Jtatttn it|5ii<b<n i»e>ittii.

btr btn grbfjtrn X\)<\\ btr Uftr bt« langanjifaftt« btfudjt,

erroätjnt burd)au« nid)t« oon eintm fold)tn.

X a bvadjtc jüngft C am e r o n ' fl (Srpebition bie ermünfd)tt

'Suftlärung. Xteftr tüdjtigc ^orfeber f)at im SDiän, Spril

unb '.Vi c.i 1874 btn bti mtittm großem Xfjtti bt« Jangan

fifafet« jroifd)tn 5 unb 9° @. btfabrtn. Öx ftgtttt entlang

btr Cfttiifte oon Ubfd)ibfd)i bt« jum Sttbenbt, bann mieber

an btr Sßtftfllflt aufwärt«, an mtld)tr tr am 3. SKat unttr

6° ©.btn jum 8ualaba ftlbrtnbtn Vufuga genannten «uö
flu § be« Xanganjifafce« auffanb.

Tainit mar eint« btr mid)tigften f)i)brograpf)ifd;en 9tätl)

fei üfrifa« gelöft. Streit« burd) l'ioiugftout battc ber lau«

ganjifa auf btrÄartt gtgtnübtr Surton'« unb Sptfe'eXar

ftellungcn eint feljr otränberte ®tftalt erfjaltcn, bie bind)

Gameron nod) mtb,r rtcliftcirt murbt, fo mit fit in unftrtr

Sftjic Mro. 6 fid) barfttßt.

3«m (£d)luffe haben mir nodjmal« btn Uferewt obtr

S t ctoria iWoa nfa ju bttradjtcn. UnbtfUmmert baruui,

*4 Spttt 1856 bei SHnanfa tint anbeve $öbt be« Spie-

gel« al« 1862 bti URtefa fanb, oerbanb er bttbt I heile }u

einem geroaltigtn See. 3)tag nun ber .^bbeuunteifcbirb

Oon tinigen Ijunbert i^uf} auf einem s
JUteffung«fttiltr berufen,

fo fjatte Sptft bod) ttin 9{ed)t, bie beiben oon ibm 1850

unb 1862 gtftf)tntn Uferftrcden — bie foweit mit betSobtn>

ftt unb ÄSln au«tinanbtrlitgcn. — ju tintm Ste ju etr

tiuigtn unb jwor nur auf bit «u«fagt arabifa>tr ^änblet

t)in *) unb t« mar oorauffjuftbtn, bofj ftin Stt mitbtr ^tr«

brödtln müfft.

Sdjon auf ber Äarte ber beutfdjen aRifftonäre (")ho. 3)

finben mir unter bem ?lrquator in btr Mäbt btff Äcnia

(Äignta) ben Soringofte angegeben. Sptfe l)attt il)u

bann mit btm Sidoriaftt oertnllpft, eint XarfttHung auf

unferen Äarten, bie mau ftbod) balb fautn lief«. Xa otr»

8ffent(id)te 187ü im Journal ber l'onboner gcograpf)ifd)en

®eftllfd)aft btr ÜMifftonär Xboma«föattfttlb feine netten

an ber Cftftlfte eingrjogentn Grfunbigungtn ntbft Äartt,

auf btr mitbtr unter bem Ifleeniaior bcrSaringo unb norb»

öftlid) oon il)m ein neuer grofjerSee, ber Samburu, auf»

tritt. 3nbeffen btrtn i'agt unb ©tftalt finb tbcn fo unftdjtr,

mit bie Verlegung oon Spefe'fl grofjtm Sictoriaftt in eint

Slnjatjl fltinerer Sinnengewäffer, bie, meift gtftQ^t auf Sobi

btn ?If)fbi'ff ?lu«fagtn, jt&t auf unfertn .ftarten eingefiltjrt ift.

Sffitfcntliche Srü|}e abtr rjat bie iinfid)t oon btr 3ttlr8 ll"8

bt« Uferrrot in eine «nja^l fleincrcr Seen burd) Die Äeift

Vong'«, eint« Stgltittr« bt« Oberft C*orbon, im Sommer
1874, erhalten, meldjtr oon 2)itefa au« btn Ufcrcroe befnbr

unb ihn hiev nur auf 12 bi« 15 Wile« Sreitt jd)ä(jit.

Stint Stmerfungtn finb fllngft im lohn ff" mitgrtheitt

roorbtn. Gint nid)t ftrnt 3ufunft roirb un« aud) nad) bie»

(er 9cid)tung b,in bie erroUnfd)tt flufflärung bringen.

II A.

*) tfnjjltüfct ©folcjitii, nametttlis) Jute*, Ntnietün Spefe'l hoeio;

grap^ifebra Stttt al* 4)>otn)fb, ta ei tbeocetifdi eiiifii £c< mit mtb'

itren nbflüffen nidjt jfbeii I6nne. 3it $eutf*Unt (int feine fln.

gaben «ud> nur milWtviiauen aufgenommen »oiteiMveegl. .«"lebur

IV, 175 mit mititete ä»«l|; tflueton Hfuonir« feiticm ehemaligen

Seifegefihtten bfflig; eine ttilif*e T'atfteUuHg. ta$ ein fo grofctt

Sit, mit Spete itin annehme, ni*( erifttttn tonne, gab juaft Ceeat

¥ef«>el im .amlante* 18*5. «. 222.
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24(i %><iul edjumodjer: £ic Präetigmtg ber Stcitiroaffm.

$te (Srjeugung ber ©tcinmoffcn.

3?on $attl Scfctunaäet in San Srancisco.

lieber bie Crieugung ber t*feit- unb Speerfptyeu, 9}icf=

(er, 2Job,rer uub äljnlidjcr («cgenftänbc au« ftcutrftein,

Dbftbian u. f. w., wie wir foldjc auf beu oorl)iftori|d)en & lldjen.

abfäUen, beuMibHcnmäbbingcrXi'incmarfi» imb b*n3ÜJnfd)eU

ablagernngen an ber pacififd)en ttüfle, biä auf bie jllngft

vergangene £t'u Ijerab, auffmben, fjerrjdjen terfdjiebenc 91 n«

pd)tcn. £cr eint fpaltct ben Cbfibian wrmitielft ilupvrffcn

eine« fpigen tstorfe«, auf wclcrje liüeife bie Cbfibtouuicff«

8*3- «.

51

J

3'9 2.

'11
3>g.

in <2übaintrtfa erjeugt werben foUrn-, ein anberrr dämmert

bic t?fcilfpü)en mit elaftififjen erlägen (rcbouudiug

blows) iL
f. w. Huf bic Untere, bic aufdjeinlid) ridjtige

•-htofe, verfiel aud) ein betannter beutferjer Welefjrter, loeldjer

ber praltijdjcn 9lu(«fül)riing biefer Xtjeorie roodjenlang nadp

giiig, in totld)er3"t tS il)iu mit mandjrr mecfjanifdjcn $e-

fd)idlid)teit gelang, grobe Stcinfpitjen anzufertigen.

Madjbcni id) im »ergangenen 3ab.re (1S73) GMegcnb/fit

5'fl- 3-

tjalte, »eridjiebenartigcSteinwaffen unb Cfafilfjfctjafttii ju fam=

mein, barunter Wetlfpifccn von befonber« grbrcd|lid)cr form
unb feinem iörudjc, regte fid) aud) in mir ein Icbtyaju« ikr«

langen, bie lirjeugung jn ergrünben, mclcfje id) einer anbern

Vöfuiig fäljig Ijiclt. Um jeue ,^c:t brachten mid) meine

(streifjüge nad) beut &lamatt) bluffe, am nbrb(id)cu tSnbe

(Salifornicnfl, wo id) mid) einige 3<it unter ben fricblid|ett,

nod) in aller ftreitjeit IcbenbcH Älamatb, Onbiancrn auffielt.

Öi0. £»• fiiß. 7.

bereit« mit fürten Korten in meinem ^eriditc an ba«

3mitb>nian Onftilute gelben tjabe *).

3ur Anfertigung ber i'fcit» unb 3pcer|pi(jen , SHfffa,

^oljrcr, £d)abfietne x. werben $ornblcnbc, iStjalcebon,

vWpiü, 9(d)at, Cbfibian, fUr bic legieren bvci $egeufiänbe

aber befonber« ftenerftein gebraucht; Überhaupt ftnben wir

ba« Wcftein oerwenbet, roeld)ea, mefjr ober weniger cond)oiba(

ober mufdjelig, in fdjarfe Äantcn brid)t, wie efl bei ber öat«

*) i£l«*t Mtv*U bei «miikfunUn 3nftuuticn 1*74.

Unter iljncn faub id) Wclegcnf)<il bie ikrwrubung mandinlei

(Mcräthjcfiafleu , wcldtc id) in Oregon, uuf beu verfallenen

Anfiebclimgcu autfgcjtorbeucr Stämme, famnicltc, \u rrrattjru.

X'ir A( latnat Lj- 3nfciüuf t beiluden aud) nod) bic 3tcittpfcilc

uub id) uat)iu bic C4elegenf)eit watjr, um mid) in ber i'Infct«

tigung berfclben, von btut
s
^feiluiad)er, bem 3äaffciifdintiebc

beä Stamme*, nnterridjtcn ju lafien, maQ id) nad)iolgcnb

bcjdjrribm unb bilblid) vcranjd)aulid)<tt will — wie id) e»

3ifl 0.

tujig Cuarj , unier welche fidi bic genannten »rten reiben,

unb bem oulcanifcrjen Wlafc, Cbfibian, ber JaB ifl.

(Sin berartigrr \n bearbcitcnbtr Stciu wirb bem ^kurr

für längere ,ßcit aufigefe^t nm collflä'nbig burd)glitt)t ;u

werben, nad)l)cr rafd) auogc(Ul)lt unb burd) 3d)läge auf bie

£eitt ber Spaltung in blattartigc 3d)cibcn gebrodjen. X ir

in Jorm unb Tiefe unregelmäßigen Sdjciben werben Ijtet»

auf forrirt, inbem für bic Itfeilföpfe bie flcinjten unb ber

anjuneljmtnbcn Rorm am näcfjftcn lommenbcn Stüde

wäljlt werben; größere bagegen für bic 3pecrfpiten; bünne,
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lange Splitt« für »obrer; banbförmige 3d>ei6en für Spa-

ten u. f. id.

3n ftig. 1 fehcn mir ha« SBerfjeug, mit melch/m bic

Scheiben in bic »erlangte gorm gebrochen werben, vi«

einem 1'
, ftug langen Stiele a — ber in liefe unb Sorm

einem 'ißfeilfdjafte ähnlich ift — befinbet fid) eine SBeinfpiijc b,

meiert in ftig. 2 in natürlicher ©rBge bargcftcQt ift, bit au«

bem 3<")nc (mt* Seelöweu, (eltener ou« $irfd)horn, bei

ben gegenwartigen Älamath aud) fdjon au« 6ifcn befielt

Tie Spuje ift gefchweift unb gefältelt, wie c« in ,jig. 2

hervorgehoben würbe, um brn Stög be« 3nftrumenttf auf

bie Äante be« Steine« ju bämpfen unb anbererfeit« burch

ben gehobenen 9tanb, ober Settel, auf einen mäfjig geriu»

gen ftaum ju befehräufen.

©ährenb bie Grrjeugung üor fid) gebt ruht bic Sdjcibe

in ber linfen §anb in einem Soppen au« £>irfdrieber , um
beffer gc^anb^abt werten m lönnen unb jwar fo , bag bie

?3reitfeite an ber Tflumenwurjel anliegt unb bit obere Äante

b«r Sdjctbc au« beut Vcbcr herDorftebt (i\ig. 3). Sttit ber

Siechten wirb bo« Sörcchrocrfjrug geführt, beffen Stiel unter

ben ilrm reidjt unb an ben Äörper angebrüdt wirb, bamit

e« mit Sicherheit geleitet werben faun.

Sit Ifauptfädjlicffen Stogbewegungen laffen fid) mit

»l)f (Sig. 4) necanfrhaulidjen. iHit ber Stellung unb

Stogbewegung ber Öredjfpitje, wie in a bargefteüt, werben

bie groben Splitter abgebrochen um ben ju oerfertigenben

I

(^egcnftäiiben bic robt gorm ju geben ; mit b werben eben-

falls grbgere, namentlid) lange Splitter entfernt, beren 33rurf)<

narben fid) bi« nad) ber erbeten Mittellinie ber ^feilfpitfc
1

hinjiehen, woburd) bic bUune nieblidjc ivorm erlangt wirb;

bic Sdjneibe unb Spifce bagegen werten mit furjem örudjc,
1

wcldjer burd) bic Bewegung c erlangt witb, geformt unb
1

grfdjärft.

Wit ber Spi&c ober bem jcrbrcdjtichften Xbeile einer

Vanje, eine« »obrer« :c. wirb begonnen unb bem ftärfern

Unbe iu gearbeitet, wie bic Jig. 6 crflä'rt, wo bic ju erlan«

genbegorm beä »obrer« in gebrod)cncu t'inien angebeutet ift.

Um bic äiMbcrhafen au«juarbeitcn , wie j. ». bei bem

"JJfcillopfc (gig. 5), meldjer aud) noch einen Slnfatj bal,

wirb eine »cinnabcl nerwenbet , weldje unter gig. 7 in

natürlicher l^röfje bargeftcllt ift unb mit ben Stogbcwcgun«

gen b unb namentlid) c — ot)vu einen Sdjaft — wrwcnbrt

wirb.

lim furjer »rrfurf) wirb e« ermöglichen, auf biefe Steife

WeiltBpfe ju erjeugen. (Hus bem Slrdjw furÄntbropologie.)

(Sogitotogfi'S ^orfdjungei

R. K. Weneralftab«capitän 3. 8. 3o«now«fi hat I

jwar fdjon im ^foDember 1873 bie Wtfnltate feiner Steife

nad) bem obern Schwarten Ortnfd), bem See Uljungur
nnb bem »ergbiftrtet (5 b, o b u • f o r ber ruffifd)en geograpbifd)en

©efeOfchaft mitgetbeilt, unb ledere bicfclben imÄuguft cori*

gen 3abtcä oeröffentlidjt ; ba aber nod) nirgenb« at« in

©fr »artle ftrere'« 3ab,re«bcricbt (ProceedincB of the

Royal Geogr. Society XVIII, p. 561) barauf »ejug ge»

nommen würbe *), fo fd)cinen fie in ißefteuropa jiemlid)

unbetaunt geblieben $u fein; unb eine Ucberfet}ung au« bem

ruffifeben Xcrt bürfte barum wiflfommen fein.

Xer Sdjwarjc Orfnfd) ift feinc«weg« jener reifjcnbc, breite

unb tiefe Strom, a(« weld)cu man ib,u gcfd)ilbert cjat; Biet

mrfjr wirb er in bitfer £>infid)t oon feinen ^nfliiffen Äaba,
&urtfd)um unb Sxan bei Weitem Ubertroffen. Tic fln«

wob,ncv treiben nid)t nur großes, fonbern aud) iljr ftletnoiel)

fchwimmenb cjinburd), mitunter fogar bei mittlen» SBaffer»

flanbe, wa« nad) bem «uatrittc be« Drh)fd) au« bem Saifan*

fec gewig Sciemanb wagen würbe. Hebevhaupt gleicht er

fcfjT bem fogenannten Rahmen Orlnfd) jwifdjen bcmSai° i

fan unb ber Stanija $udjtarmin«t, wo berfelbe in golge
|

bc« geringen galleä feb^r (angfam fliegt unb ben (finbrud
|

eine« fteb,enben (^ewäffrr* mad)t. Tie grBgte breite in
j

feinem ganjen ifaufe bi« jum Saifan hat er bei ber DJün-

bung be« »aba, wo er über feine Ufer tritt, nämlid) etwa

100 S<ifd)enen; aber fdjon etwa 50 üöerft ftromauf, bei

Ht'tübef, migt er nur nod) 30; oberhalb be« .ßran etwa

15; unterhalb bc« fiaba aber, gegenüber bem £mgcl Hl
Xübe (ibeutifd) mit bem d)incfifd)rn Sofien sJJianitu-©a=
tul'djan), nur 50 bi« 60 Safdjencn.

SÖa« bie liefe be« Orrgfd) anlangt, fo ftnb feine Aurthen

nur bei b,obfm 2öafferftanbe glcid) nad) ber Ueberfdjwemmung,

) Tie 3iibalt»anjta&f in ^Hermann'« jRitfttilimjfu lxTj. 5.
79. i(» aar ]u lüiflij, um in «tlta*! ju Ipmmen.

in ber SDfuitgarct 1872.

we(d)c iSnbe 3Rärj ftattjutjaben pflegt, uupaffirbar; ;u jeber

anbern 3abre«;eit bat er Diele gurtljen, in befonber« grogcr

'Ji;r,a['il oberhalb ber Qinmttnbung be« Raba, wie bei Ht
Xübc, i?unbu«bü unb gegenüber ber 39urtfd)ummÜnbung,

wo ein bie ganjc breite be« gluffc« burdjfejcnber SeWgrat

einen Saffcrfall erjeugt unb ber Sehifffab^rt eine Sdjranfe

fept ; weiter ftromauf trägt ber 3rtnfdj faum fiadigetjeubc 3?oote.

3" feinen beiben Seiten wed)fcln üppige, wicfenreid)e

Striche mit bem btdjten Schatten ber Silberpappeln, CS«pen,

oerfchiebener SBcibenarten unb Birten. &efonber« fd)Bn ift

ber iöirfenwalb am SJurtfchum, beffen Ibal aüt öebingungen

einer gemächlichen (iultioirtug barbietet : ben Stromtauf,

fette Triften, treffliehe SBalbDejtänbe unb günfiige flimatifdje

$erhältnifie. 3e(t fi^cn bort in einer Starte von 7000
ftibitfrn bie ftirrjer, welche bi« jttv SRflnbuug be« Siian

hinaufreichen. ?ln ben beiben OueKflUffen bc« drtnfd),

Äuu-ßrji« unb Äara»t£iJi«, wohnen nur fo wenige

ton ihnen (etwa 20 bi« 30&ibitten), bag man ben ran

factifd) alfl ethnographifd)c Wrcnje smifdjeu ben

Äirgifen unb ben ihnen ganj fremben jfalmüden
anfehen (ann.

3lugcnblid1ich lievrfd|t im 3rti)fdjthale bic ooQftänbigfte

Anarchie ; beim bie ftirejer erfennen bie d)incfifd)en Schärten

faum an unb laffen fid) nur mit (Gewaltmitteln Steuern

abtreiben. Tagegen refpectiren fic bic Muffen, beren Gin»

fing allein bic localcn S?erwattung«organc ihre geringe Hu-
torität ju Bertolden hohen. Unter ben gewählten $olf«>

»orftchern befinbet fid) fogar ein ruffifdjcr Tatar, ftbiltfdja,

welcher an ber 9)Jünbung be« ßran fein Winterquartier hat.

Tie bisherigen tf arten biefer (^cgenb finb ade auf d)ine>

fifd)e QucOen bafirt; fic enthalten namentlid) im (Gebiete be«

See« Uljungur unb feine« 3ufhiffefl Urungu *) groge

Ungcnauigfeitcn.

*) £e tiebiig. iJ/Krmanii <aHütlKilunfl<n 1872, Tafel 17, un»
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ifk ber «nftd)t, bog lefctrrer Set cinft Oft«

mittelft be« 3rti)fd) jum ©ebietc be« ftbirifehen Ci«meere*

gehörte unb mit fpäter burd) irgenb welche llrfad)f baoon

getrennt würbe unb {ein eigene« contincntale« Herfen für

fid) eri)irlt. Gr unterlägt e« aber , biefe Stnftd)t näljer ju

begrünben unb oerwrif) auf jufünftige Unterfud)ungcn.

Heute ftrilmt ber Ortnfd) in einer Entfernung oon nur

2 bi« 3 Söerfl com See oorbei (bie harten madjen biefe

Strede 12 bi« 15 mal fo grog) bei ber nitbrigtn Sergfette

«arnn<Äara. Ta« ganje Oftufer be« See«, welche« „bie

H»hcn ^irguntai* b,fif?t, ift eine fahle, unebene, mit Ric
fein unb üRufd)elfd)alcn befäetc unb oon jaljlreidjen Sol}.

fümpfen unterbrochene gleiche, ber man e« fofort anficht, bag

fic nod) nid|t lange Dom bebedenben ©affer oerloffen worben

ift. Stuf einen einmaligen ^ufammenfjang beiber (9rmäffer

beutet midi bie unter ben S(nnwb,nem umgefjenbe Sage, bag

ber Äörper eine« im See errnmfenen Urjändjen fpäter im

3rtt)fd) oufgcfttnben roorben fei; eine Sage, wie fic ganj

ähnlich bie Atirgifen am See Tfd)ufd)falu haben, welcher

unweit befl Ortnfd) in ber ebenfalls rtnft com Söaffcr beberf

ten Saubroliftc Sjad>aignr>fum liegt. Ghrog ftnb und)

So«nowi>fi bie IViitetnlrcidithümer ber gänjlid) ocgetation«'

lofen Seeufer. Sei ben $»ötjen 3itguntat liegt ein beträttjt«

lieber, abgcfd)(offener Saljfee, beffen CMeftabe eine unerfdjöpf.

lidje «Wenge be« atlerreuifien, frtjflatliflrten Äodjfaljefl anfrfcen,

welche« alljährlich oon ben Äirgifen unb ben Säuern be«

Torfe« $raporfd)tfdjifow aefammelt wirb. Ta« vJlorb<

ufer, wo ftd) ber Höf)cn;ug Warfcn» Äara erhebt, enthalt

©raphitlagrr, weldje tu Tage treten, fo baf bie nnroofcner

ba« ^robuet gerabeju in Sädc fammeln tonnen. Tie weft-

lid)e gortfeljung jener $%n, ßof.fun mit tarnen, beftfct

reiche ?ager oon Salpeter, btr ftd) auf ber Stelle jur^Juloer-

bereitung eignet.

Ter einjige ÜJuflug be£ Uliungur, ber Urungu (Sur<
lutogoi), fliegt in einer tiefen Winne, ift feidjt unb bequem

ju paffiren, in ben gurtfcen felbfl in feinem Unterlaufe, bie

furje Urberfdjroemmungtyeriobe in ber jweiteu £>ätfte be«

9Kärj natürlich ausgenommen. Seine mittlere breite beträgt

gegen 15 Safdjenen; fein Vauf ifl rul)ig unb glatt; ba«

SHaffer oon Thon unb Sanb getrübt. 3U Dt»btn Seiten

jieljt fid) ein »ufammenfjängenber Salb »über Oelbäume

Ii», beren H°lj ju oerfdjiebenen $>au«gerätb,en , 2Ni$beln,

Wabadjfen u.
f.

m. oerwenbet «üb. Ten obern Tfjeil be«

Ortnfdjgebiete« bi« jur tfranmünbung fotoie bie untere Hälfte

be« ttruiiguttjale« haben nomabiflrenbe AalmOden iune,

hier Äarafal müden genannt, in $cl)n Stämme geteilt, bie

fid) nad) ihrem -Häuptlinge nennen, lieber je fünf foldjer

Häuptlinge (Tfjangu ober 3)cofd)fu) fleht ein Olgebai,

über ben beiben Slgebaifl ber Udurbai, wrldjer feinrrfeit«

bem Slmban ober SejirtSgouoerneur in ber Stabt Tulta
am Siran Untertan ift. Ta« ganje, feb,r arme Solf }ät)(t

nad) eingesogenen Gtfunbigungcn etwa 25,00U Seelen bei«

berlci (Wffd)(ed)?8. Seftänbige dtäubercien unb ^lünberungcn

b,aben jwifdjeu iljm unb ben weftlid) anftofjcnbeu Airejeni

einen blutigen, and) oon le^terer Sehe burd) eine fiarlc rdt<

giBfe Secte genährten $>afj groggejogen.

9fnr 15 Söcrfi oon berüHünbunq be« Urungu aufwärt«

liegt bic Stabt Shiluntodjoi, ber Sammelplae alle« mög.

lid)en ^efmbel«, weld)e« 18fi9 ben Soufanfoften überfiel

unb feitbent bei ben dfuffen unter bem Hainen Kojt)l«Stja«

fom befannt ift — fo würbe e« nad) feinem d)ineftfd)cn

Sd)ul)mcrfe oon ben Äirejern genannt. Tiefe fottjige,

Bktt M In 5lielcr'# 4j.in^(lal 1874) wifauf*! tit Stirnen tiefet

keiKii Cl'ieele. ©tite Stixttn Wunen ütmutl pir »lljemcinen

Citenlining lienen.

fdimugige Stabt *) beftetjt au« jwei Quartieren, weldje etwa

>/» Söerfl oon cinanber entfernt liegen. Ta« eine berfelben

jäf)lt 160 Käufer unb gegen 900Serlen, au« Sibe, So«
Ionen unb eigentlichen Üfjinefen befletjenb, wrld)e man
unter bem Sammelnamen ftarafitaiirn (b. i. fchroarje

@t)inrfen) jufammenfagt ; ba«anbrre betjerbergt in 150 Häu-
fern etwa 800 mongolifdje Ginmanberer, üljuten,

Ifd)ad)aren, Äalmüden u. f. w. Tie ftäbtifdjen »eb,ör«

ben finb jwei 3uania, weld)c bem SImban inTulta unter

georbnet Hnb, unb benen je brei au« bem 4<olfe erwählte

9)iänner jur Seite fleb/n.

$utuntod)oi« Vage ifl ftir beu Hanbel fcljr günftig unb

oert)cif;t ber Stabt eine glänjenbe ^nlur.ft; fie liegt im

ifnotenpunft ber Strogen uad) iKuglanb« Önnjen, berTfun»
garci unb Mongolei. Hier bic (Entfernungen nad) ben nad)

ften S tobten: bi« Gljobbo 22 Zage ober 480 9Berft; nad)

Uliaffutai jwei Sege, einer über (Sfjobbo 37 ^eifetage,

unb ein ^weiter, uäb/rer, rueldiet ben erftern lint« lägt, 31

läge. Wü Sartul gcljt ber ^cifehr über Outfdjrn, bi«

Wohin man 18 Ifteifetage ober 3ßO SBJerft jätjlt, unb oon

ba bi« 4'avtnl 15 Tage ober 345 Serfl; nad) SRanafi
10 Tage; nad) Äur«Iara»uff u 12 Tage. Tro^bem ifl

augenblidlid) ber Honbel «uluntodjoi« nur ffleinhonbel unb

befinbet fid) oorjug«weifc in ben H^'nben ruffifd)er Tataren.

3wei Tinge erregen in So«now«fi'« ajeittbeilungen be

fonbere« Ontereffe, bie Sortfe^ung ber Sehne eg: nur im
©ebirge Sauru unb ber üeadiwei« oulcanifdjer 2l:a

tigteit in jenen Ofcgcnben. Tie Site, mit welcher bie

pebition au«gerüftet würbe ; bie Unmbglid)feit, ftd) in Semi«
palatin«! aud) nur mit ben für wiflcnf diaf tlidje Beobachtungen

unentbehrlid)flen Onftrumenten ju oerfehen ; enblid) bie auger

orbentlid)c Schmierigfett , mit groger Begleitung einen Slu«*

flug in bie Serge ju unternehmen, geftatteten Henn So««
nom«fi nid)t, genaue Unterfudjungen anjuftcQcn: er mufjte

fid) auf tljeotetifdje Folgerungen befdjränfcn, beren ffierth

jebod) nur ein relatioer fein fann.

Tie Sd)ttee(inie im 91 [tat wirb nämlich gcrodljnlid]

ju G600 ^arifer Aug angegeben; eine .^abl
, welche jebod)

burd) bie Seobadjtungen a)cirofd)nitfd)ento'« anlägtid)

ber Operationen ber C4ren}commiffion im Oahre 1869 bc
trädjtlid) uubificirt wirb. Tiefer Offttier beftimmte ben Ort
Ufof ju 7532 gug (ruf fifdi) , ba« ^«et Suof ju 8275
gug, bie Orenjpoflen Ulan.Tobago jn 9063 8ug, Sol<
jir ju 9650 gug unb Sd)apfd)al ju t0,760gug. Tro^.

bem bamal« ber Sommer falt unb regnerifd) mar, lag anf

jenen fünften unb U)rcr näd)fien Umgebung (eine obdige

Sd)neebede. Ufot befinbet ftd) ganj fidier unterhalb ber

Sd)neelinie, eben fo wie Suof, wo nun fd)on feit mehreren

fahren ein ruffifd)e« (Mren;betad)emcnt ficht. Hält man
bamit bie Slngaben ber ^erfonen , weldje an ber alljähtUch

fid) wiebcrholenben Berichtigung ber ©renjpfeiler theilnehmen,

jufammen, fo gewinnt bie 8nfid)t, bog bie Sd)ne*grenje im
Slltai (unter 51» norbl. Br.) nid)t unter 9000 gug (ruf.

fifd), = 8200 ^orifet) liegt, einige 3Bahrfd)ein(id)feit. im
Thian>fd)an unter 43" nbrbl. Sr. erreicht fie eine Heifcc

Oon 12,570 gug (11,500 ^arifer gug); folglich in ber

Witte jwifchen beiben, b. h- im Sauru unter 47° norbl. Ör.,

aud) ba« Wittel jwifdjen ben beiben H%njahlcn, nämlich

10,785 gug (9855 ^orifer gug). Ob biefer Sd)lug wirf-

Iid) ein berechtigter ifl , mug frcilid) erft eine factifche S3eob«

ad)tuug jeigen. Oebcnfall« fud)t So«non>«ti bie angeblich

•) 3Sre c|eoi|ti¥liii*< ^pplicn »utte iud; Sit SB. 8tere wn
ü)t«ufcf«ti hiliraml, tp* Rntei fi* t.fpn in SiMnnelfi'l 5'en*t

ni*tl etn-ihnl, Ire» tei jrc^tn Sll|(tli(tftit. »el*e tic Seftlegung

tiefe» *unriel fiir tic üanjt eäe»meiij»lei tfftt.
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fcfjr große Xrorfenljeit ber Üuft im Saum burcfj bif $>öl>e

ber Schneegrenze ju crflären.

4ßa« bcu SSulcaiiiSmu« in jener (#egcnb anlangt, fo

bezieht fid) So«now«fi auf folgcnbt rtdle in #arl Kit =

ter'S Grbfunbe »on Slfitn (ipb. I, S. 387), wo t« »on

bei Solfatara oon Urumtfi b,rif)t: „Wod) etwa 46

gtograpl|ifd)e *Dicilctt »on tt>r (Urum.tfi), in '.Norbmefttn in

tintr IS beut, naht am ftlufft Äbobof, btr in ben fleinen

S« Dartaf fliefjt, imiianton ÄboboNSari, erbebt fid) Don

Ken» tin £ügel, beffen «efteinf lüfte fc(jr f)eifj flnb, bod)

oljne 9tand) (fid)lbart Dämpft) auSjuftofjtn. On beffen

Ätüfttn fitblimirt ftd) btr Salmiaf ju fo fefter Kinbt,

bajj man um ib,n ju fammcln bao ®cftcin ftlbft abfd)lagcn

mufj."

Onötjug barauf erfuhr bcrKeifenbf »on bcmlorguten*

iöaClcn wohnen befanntlid) ju beiben Seilen ber Imivc

näen. Ucbcr ihre geogrrtpbifdjt Verkeilung Ijnt brr au«'

gcrddjncte ?litlhropolog
s.|<aul Vroca, bev ba« ?anb unb

feint ükwohncr fennt, au«ffll)rlid)e 9)iittfjeitungcn gegeben.

Da« fpanifdjc n sl<a«conicn
u

umfa|t bit gonje iJrooinj

Witipnjcöa, faß ganr. 4M«<at)a, tintn grofjen Ztyil »on Wa<
»arra unb etwa« mcfjr als ein Giertet ber {leinen ^ro»in}

vil.iv... Da« franjöfifdje SaSfcnlanb bilbet weniger al«

bie .fSäifte unb meb,r al« ein Drittel be« Departement; ber

Untcrpijrrnäen
; baffclbc umfajjt beinahe ba« gonje Strrom

biffement oon iöononne unb ben größten Iheil be« Sirron«

biffement« »on 2Hauleon. gruber mar e« in brei VroDinjcn

geteilt; bitft finb in btr Kid)tung »on SBeften nad) Dften:

ba« Sabourb, .
, iiebcr« ,Jfa»arra unb la Soule. Diefe

©cnennungtn flnb nod) feilte im i'anbt bräud)lid), haben

aber (eine btftimmte %bgrcn;ung mehr. Da« Pabourb ift

ba« V.u.!' fiiblid) »on Vagonne; £auptftabt »on 9{icber«Ka«

»arra war St. Otan be l'uj ; aRaulöon mar eine Stobt in

ber Sonic unb wirb wobl aud) KiaulLomSoule genannt,

um cS »on einem anbeut Soule ju unterfchfiben, ba« im De-

partement ber obern Ötoronne liegt.

Da« t'pattifd|c 3ta«ftn(anb befielt au« jroei Steilen.

On bem einen, ber einen centralen Wcbirg«ftocf bilbet, fprid)t

unb fennt ba« Volt nur SaSfifdj ; in btm anbeut , tintr

Uebergang«jone, wirb Vaefifd) unb Saftilianifd) gefprod(cn.

Diefe im Cften unb Söeften i,iemlid) breite 3onc m«» i"

ber Umgegtnb »on SBitioria enger unb wirb eS nod) meb,r

norbb'ftlid) »on ^ampclona, wo fte fo ajemlid) ein (ir.be

nimmt; aber jttm SBaSfcntanbe gefjbrt fte unbeffreitbar. Da«
Gaftilianifdjc , we(d)c« man bort »crfict)t unb fpridjt, ifi a(l<

mälig bort etngeftdert unb eiellcidjt fd)on »or febr langer

3eit. Die Ortsnamen finb, wenige ausgenommen, baslifd).

Dicfert'anbeStbeil wirb woh,l balb ganj caftilianifd) wer'

ben. Da« Spauifdjc ift amtliche Spradie, allgemein im

$anbel«oer(cbr , Ocbcrmann »erfieb,! fte bereit« unb fo ift

leidjt abjufcljcn, wa« nid)t ausbleiben wirb. Da« SßaSfifdje

weid)t immer mcb.r nad) Vorben jirrlicf unb fomit fegt fid)

eine ötwegnng fort, meldje bereit« p "änfang unfert« Oabj»

b^unbert« in biefer 'fiidttnng begonnen hat. 9Ran brattdit

nur um ein ober jwei 3)eenfd)enalter juruifjublirten um
bitfe« ßnvilrftucidieit ju »erfolgen. Sroca lieh beifpielSweife

b^r»or, bafj in *ßutnta be la 9teina (fünf i'cgttos fiiblid) »on

^ampe(ona), baS jeßt aufer^alb ber baSlifdjen Spradjgrenje

»loiui xxvil. 9lr. l«.

förfttn Uwan ^olgcnbt«. ^wifdien btn beiben iBergen «v=
galtami uubDeleunem rmDiftrieteGbobu.for (btrftlbt

ifi etwa jwet ($rab weftlid) »om Stt llliungiir ju fudjeu)

giebt e« eine Stelle, Dfd)in genannt, mit einer jetjr tiefen

Spalte, au« welcher beftaitbig Dämpfe auffteigen, wie au«
einem am faua fte^tnben, geöffneten Dljeefeffel. 3?or lan«

ger 3eit würben neben biefer Spalte brei Gruben »onöruft»

Ijöbe gegraben, mit einem Ditrd)meffer »on etwa brei S<ifdjt*

nen jebe. Dorthin werben alle gtfdjicft, weldjt an ®liebtr«

rtifjen, Öib^eumatiSmu«, Jhäpe unb fonftigen $autleiben

Iranten. Dreimalige« Untertauchten genilgt nad) Uwan'«
^efjauptung, um alSbalb geseilt ;n werben.

Danad) ift alfo Dfd)in nidjt« anbere« al« eine ieuer

in Dfungarten fid) beiufig finbenben Solfataren mit be«

ftänbiger Sublimatton unb Sdjmefelnicbnfdjlag.

ber 93oSlcn.

liegt, »er CO Oalntn einige Familien nodj 33a«fifd) fpradjen.

^. 3)iid)el bat mehrere i'eweife gefammelt. (iin ^caparrefe

au« Clite »trfidjtrt, bafj er bort als Jittabe mit feinen (Ve

fpielen 55a«lifd) gefprod)en luh: ba« fei lOOahre »orlH57
gewefen, alfo »or nun ertua 60 Oaljren. £litc liegt 10

Vegua« fiiblid) »on ilainpelona, unb ift je&t 7 Vcgtta« »on

bem äufterften ^unft entfernt, wo nod) iöaSfifd) gefprodjen

wirb. Da« ift tin bcträd)tlid)f« 3»tücfwcid)en in etwa einem

halben Oabr^unbert. On bem Drttcd uvijchett ber gegen

wärtigen ba«Fifd)cn Sprad)linir, beut liiilcn Ufer be« (£bro

unb bem ced)tcn Ufer be« Aragon fonimen ba«lifd)t Ort«=

nanten feb,r b^äuftg bor, wäb.rcnb fic jenfeit« nur nod) bie

Hu«nab,uie bilben. ü)lan barf barauf folgern, bafj bie ba«>

tifd)e Sprad)e »or wenigen Oa^rf)unberten bis an bie @rcni,c

reid)te unb bort feit lange, »icDeid)t fd)on feit beu 9cbmer=

jeiten, ftationär ift. $roca meint, btr (Sbro unb btr ?lra

gon feien bit natltrlidfen ii^lle, hinter welchen bie Va«conc«

unb il)re i^erbUnbtten Sdjuty fanben unb »on wo au« fte

SiHberftanb (eifiettn. Sie tonnten fid) ber dtBmer wtnigftcn«

infoweit erwehren, bat; fte ihre Sprache unb ihre Üvlto

tbümlid)leit bewahrten, währenb bie übrige iberifd)c >}nlb

inftl unterworfen wurbt unb bie Sprad)t ber Sieger annahm.

On t^ranfreid) haben bit Dinge einen ganj aubern Ver-

lauf genommen. $itr ift bie ba«fifd)c Spradjgrenje »iel

regelmäßiger, 'flfletbing« mad)t fie ba unb bort rafdje,

fdjmalc unb tieft Biegungen unb e« fdjeint nidjt, al« ob eine

fo feltfamt Skgrtnjung titte jvolgc aUmäligen Eingriffe« unb

Vorbringen« ober i){Udweid)en« feu >>ier fehlt aud) eine

^wifdjen- ober Utbtrgang«jont, wie fie auf btr fpauifd)cit

Seite fid) nadjweifen läfjt. Die Sd)eibelinie ift fdjroff; bit

Kamen ber Dörfer unbÜDeilcr auf btr©renje ftnb entweber

rein baflifd) ober rein bearnifd) unb e« giebt nur einige loe»

nige ?lu«nab,men »on biefer Kegel; SJroca fennt nur brei

Dörfer im obern Dhtile be« Ihalt« »on Ktauli-on: Dar«
bet«, SDcontort) unb i'tcq. On biefen brei Dörfern, we(d)c

nur wenige Kilometer »on einanber entfernt liegen, heftest

ein Theil btr Sinwobner au« IBcarnern unb biefe reben ba«

btarnifdjt 1<atoi« ntbtn btm ba«fifd)en. So ift e« fd)oii

feit langer ^eit unb man ficht, bafj unter biefer grtbciltcn

33e»ölterung ba« aVarntfdjr teinc t^orlfdjvitte mad)t.

Da nun eine UebergangSwne fehlt, fo lanu man mit

Vcftimmtbeit anneljmett , bafj bit (^rtnjt ;wifd)en bem $a«<

fifchett unb bem l'earnifdjtn feit lange ftationär ift unb feit
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Xicenfdjcngcbenten femvt man aud) feinen Drt, wo bie eint

ä'id'e an bie Stelle ber anbei« getreten wäre.

2Bie aber (omnit e«, bog fjiev fem Spradjengemifd) flutt-

gefunben hat? Xie Äämpfc unb Streitigfeittn, weldje früher

eine S<f)eibewonb jwifdjen beiben 8olf«thünilidjleiten jogen,

haben fdjon feif langer Seit aufgehört. Btibe unterhalten

gute 9cad>barfd)aft unb Dtrteljren unabläffig mit tinanber,

gehören bemfelben Staat«mefen an unb bodj ftnb fte ffcutc

iuie im Littel ater burd) bie Sprache getrennt; beibeObiome

galten fireng bie Sdjeibelinie fcji, if>re ®renje bleibt unner-

»Orft, »atjrenb auf ber fpanifdje« Seite ba« Baefifdje inrild»

weidjt.

Beibe« ertlärt fid) leicht. 3n Spanien erfährt ba«Bofl.

fifdje ben unmittelbaren Xmd ber (cb> au«gebilbeten cafli«

liauifdjen 3(mt«fprad)t; — in ffranfreid) nidjt; biei ift ba«

3biom, mit meldjem e« in Berührung fommt, weber $lmt«=

nod) üiteraturfpi adje, fonbern ein alte« fatoi« oljne ßrpanfio»

traft, ba« aOmfilig bem ßrlöfdjen entgegengeht <S« liegt

alfo fein ©runb »or, bag Ijiei ba« eine 3biom ba« anbere

»erbränge; beibe bleiben gleidj fiationär, finb gleid) fdjroad)

unb werben burd) ba« Jrau}öfifd)e bebroljt, weldje« jle im

itortgange ber Seit abforbiren wirb. Xa« Sranjöfifdje ift

bie Spradje, weldje ber Ba«fe ju erlernen fjat, ba« liegt in

feinem 3ntercffc; wer eine Sdnile befudjt wirb in berfelben

unterrichtet ; wer auf einige Bilbung rtnfprud) maifi berfteht

ober rcbet fit mehr ober weniger gelaufig. 3ebe Stabt,
|

jeher Qleden ift unb wirb ein ^Hiltelpunft für ihr c Verbrei-

tung unb ci> wirb gewig bie 3C'* fommcn, wo man Basfifdj

nur in abgelegenen Slikilero unb fdinier jugäuglidjen Jha-

lern ju hören befommt. Unb aud) bort witb e« üerfdjwin-

ben, altmälig in Abgang fommeu; fji« rafdjer, bort lang»

famer; aber «wrfdjwinben wirb es unter ben glcidjcn

dinwirfungen Don äugen her. BieÜeidjt gebt hu- bearnifdje

fatct« nod) früher jn Cnbe al« ba« hiSfifdje unb banu wirb

ba« ftranjöfifdje unmittelbar auf ba« BaSfifdje bliidfn, baf>

feite allmälig gegen Silben h'H jurüefbrängen , nad) ben

^ijrenfien hin, beren £>od)thä(er woljl bie legten 3u
fl

1"^**-

fiätten ber älteftcn Spradje (Suropa« fein werben.

Bioca erläuterte ba« hier (Gejagte burd) forgfältig au«-

geflihrte Äartcn, auf meldjen bie oerfd)iebencn Spradjgrenjen

aufd)aulidi gemad)t würben. (59 ift fdjniierig, bie Sohl ber

fpanifdjen Ba«congabo« genau ju beftimmeu; man nimmt
biefelbe annähernb auf .

riOO,000 ÄBpfe an ; ober aud) jwifdjen

450,000 unb 600,000^ 3tnc ber Basten in irranfreidj

beträgt etwa 120,000 ßöpfe, nidjt mehr, unb babei ftnb

bie unter ihnen wohnenben Veute, weldje nur franjöfifdj fpre«

d)en , mifgcredjntt. Xie Saljl biefer leereren Dermehrt ftdj,

namentlich an ber Bari«»ü)iabiiber Bahn, bon Wegreffe an,

biefer Station bti Bianij. 3n§enba»c ifl fdjon eine förra=

lidje franjöfrfdje Kolonie, Don beren «ngehörigeu wohl nur

wenige ba« itatfifdje oerftehen.

$)tc (Sntbcduitfl bcö ^engrt 9lox in Sibet.

Wx gaben Uber biefelbe in 9cro. 9, S. 143, eine furje

«ngabt; jefet liegt ein au«fllhrlid)er *erid)t oor, bem wir

ba« i^olgenbe entlehnen.

übet ift befanntlid) ein nerfdjloffene« Vanb unb bi«her

finb bie Bemühungen ber (fnglänber, in baffelbe einzubringen

unb bireeten Jpanbe(«t>erfehr ju eröffnen, mifjlungen. rrber

ber befanute, Oberau« eifrige IVajor Wontgomcrie bietet

Alle« auf, um Xibet näh« «forfdjtn )u (äffen unb bebient

fid) baju afiatifdjtr Wänner, bie er gehörig eingefchult r)at.

3m 3ahr 1865 ging ein ^anbit Don Wepal nach Vfinffo,

ber .^auptflabt be« Xalai Vama, unb Don bort burd) ba«

obere Iljnl be« Brahmaputra bi« 311m ÜianfaroroatS«, in

beffen
K
)l&t)t bie Quelle be« Strome« liegt. Dann ging ein

anberer $anbit Don Siffint au« nad) Sd)igage in Xibet unb

(ehrte burd) Wepal jurlld.
s
J?ad)!)er fd)idie SKoutgomerie

1472 einen jungen Vialbtibctancr au«, um einige bi«t)er nn<

befaunte Vanbftticbc im Horben ber Sßaffeefd)eibe be« obem

Brahmaputra jn erfotfehen. Xerjelbe hat bie groge Webirg««

fette llberftiegeu, weldje bie Worbgrrnje be« Brahmaputra»

tljale« bilbet, ben lengri *}lox (ober wie er an £>rt unb Stelle

b/igt 3ang--'>J(amtfcho»Xfd)ibmo>See) entbedt, ift um
beufclben herumgegangen unb überr>ffa nad) 3nbien jurllrf«

gefommen.

Xa« ifl eine ber midjtigfien geographifd)en ßntbecfuugen,

bie feit 3ah«n gemadjt worben finb. Xer .tialbtibetaner

(beffen iJcameu wir eben fo wenig lefen wie früher jene ber

^anbiten, wafl aud) feinen guten @mnb h«0 erreichte am
24. Wooember 1872 bie Stabt Sd)iga|>e (lafdjilumbo),

welch« am fenananq Xfdju unweit doli beffen Sinmßnbung
in ben Brahmaputra liegt (etwa« nbiblidj Don 29" v

Jc\, weft»

lid) Don 89" £).)• Xort blieb er 12 tage unb taufte 50
Sdjafe, benn biefc finb bie einjigen tfaramanenthiere, weldje I

bie aßanberung Uber ba« .Ipodjgebirge au«halt<n unb Vaften

tragen, «m «. X<eeember fnb,r er über ben Brahmaputra

unb Derfolgte bann ben 2i}eg, i»eld)en bie ^ilgtr unb bie mit

Sal) unb Borar h<mbe(nbcu Maufleute nehmen. Xie ßähre

Uber ben Strom beftanb in einem glog; berjelbe hat bort

11,200 ^ug ,v>t>hc Uber bem iMecre. Xie 9ieifenben gaben

fid) fllr feiger au« unb jogen am «Hüffe Sd)iang tfchu

aufwärt«, bi« fic ben H ijalamlia^.'a.f ajj in 17,200 ^ug
«öieere«höhe erreichten. Xerfelbe geht bura> bie grbge ftette

be« Schneegebirge«, weldje« jwifdjcn bem Stromthale be«

Brahmaputra unb be« lengri -.\ox liegt unb beibe fdjeibet.

Xa« lehterc ift ein groge« bimieulänbifehe« Stjflem auf einem

15,500 i>ug Ijciljcn Blateau.

Xie filüffe waren jumeift mit tri« beberft, bem 9ieifenben

aber fiel bie groge Anjaljl l;riger DueQeu auf, bie Don -f- 130

bi« + 180" ff. haben. Xa« ©affer 1)« e""« fchwefeligen

©ernd) unb bringt in mandjen ffällen mit Ofcräufdj h«rt<or

wie bie Wenfer auf 3«(anb.

Xer groge See, lengri Ülox, Wamtfdjo, b. h- 3ßolfen>

ober $immel«fce (sky lnke), weil er in fo beträchtlicher

$öb> liegt, hat ungefähr 50 Wütt Väuge unb 16 bi« 25
"JUeile« Breite. 3m Süben wirb er bnrdj eine Äette Don

Sdjneebergen bcgrcuU, an weldjen breite Ötetfdjer liegen;

ben häd)ften fünft bilbet ber 3ang "Jiiujinthanqla, ber

wohl über 25,000 ffug (englifd), wie immer) gipfelt. Xie

Äette tonnte auf eiuer Strerfe Don 150 üJcilefl in ber iKidj«

tuug nad) üiorboften hin ocrfolgt werben; bie (Gebirge im
Horben be« See« finb nidjt fo l; orh

Xer^amtfdjo See gilt für heilig unb obwohl er fo weit

ab Don bewohnten (^egeuben unb in fo btträdjtlidjer wl-
(15,190 diig) liegt, ftehen bod) 6 u b bbif) t

f c^c Älöfier
nidjt blog an feinem Ufer fonbern aud) auf ben 3ufeln unb
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bif 3o|)[ ber Pilger ift betrüchtlid). «uf eitifitt bicfer

ßilanbe, an ber 2tfcftfcite bfi Torfia, beftiibet fid) ein 400
irufj hoher .^Ugr I , auf weitem ein Tempel ber (Söttin I

Tor je ^b an, ° ßeijt. Ter 9ieifcnbe, welcher von bort au« I

ben Siunbgang um tiefen ganjen, faljigen See unternehmen

wollte, lief] im ßloftcr adeO uirtit burd)au« erforbrrlidje Pe-

ptid; er befürchtete Ueberfärie oou Siäubern, welche aud)

auf biefem £>od)(anbe nid)t fehlen. ->(m 24. 3anuar 1873
brad) er bann mit brei 0efäl)i1en auf unb crreidjte am fot«

j

gctibrn Tage ba« Älofter 3abor Öonpa (15,360 ftiifj)
[

an ber 'Jiorbfttftc; bort beuierfte er brei ^uramiben ober

Ifegel t<on getrodnetem Sd)larame; jeber balle etwa

500 gujj im Umfange unb eine nid)t unbeträchtliche .fidbe.

Tev dtcifenbe ging unter biefem £>Ugel hinweg vermittelt!

eine« Ittuftlidjen Siege«, ber im SlNittelpunfte offen war.

Ten bortigen Slu«fagen jufolge fuib fie einft alle gcfdjloffen

gemefeit; al« aber ein fet)r frommer Vama ftarb, ber fiel«

feine Slnbad)t unter biefen £>Ugeln verrichtet hatte, entftanb

jene offene Stelle unb burdj biefe fuhr er gen Gimmel. On
Oabor OJonpa wohnen etwa 5 • Vama*; unweit vom ftlofter

liegen viele fofftle Steine, bie Waibhowa genannt werben

unb für geheiligt gelten. Der iHrifenbe fagt, er tjabe eine

gigatitifdie, in ben Seifen gehauene, 25 ftufj bobe Pforte

gefetjen; bnrd) biefe nimmt, loie biefautafl wiffen, ber(Mott

ilfiniintbangla feinen Söeg. Te« beftigen Schneefall«

wegen blieb bei ^albtibetoncr jwei Tage lang in 3abor

®onpa.

Ilm 29. 3anuar erreichte er 91angba To, ba« gleicc>

fad« an ber AUfte neben einigen Heina .fpügeln liegt, bie

für heilig gelten. Slm nüd)ftcu Tage wer er in Vangbang,

wo ber „Sdnifpabufd)" (?) in beenge wäcbft; auf einer bie

fer «ub,öhen hat ber ®ott Tfdjogo ?a einen Tempel. Ha
ber £flfeitc be«See« würbe ber flaitf d)u übevfdjritten, ber

größte ^nflufj be« See«; er lommt oon Cften ber, war 40
Sdrritte breit unb gauj mit (£i« bebedt.

Am 14. ivehüiit' war ber SKeifcnbe in Tafdji Totfdje

C^onpa; biefe« Älofter bat 35 Cauiamönche; fUbwefUich von

bemfelbeu erbebt fid) eine Hitjabl Bon Sdjneegipfeln , bie

sJiinjintbauglaberge, beren ^öct>ftev, ben ÜJiöndfcn nifolge,

ein («Ott ift; bie 3t>0 Heineren i'ergc, weldje iljn umgeben,

fiub feine Tiener. Ceftlid) von Tafd|i Totfdje erbebt fidi

gleiddall« eine (Gruppe bober @ipfcl, bie 9tutfd)iii (Mafa

beißen; fte fd)icnen bem JReifenbcn ti-bev jit fein atfl ber

Äaula«bcrg am SWanfarowar=See. Tiefe SÖerge geioäljien,

vom Älofter au« betrachtet, einen tlberau« impofanten Snblirf.

^ian Uberfiebt gleidjjeitig aud) ben ganzen See. Tiefer

war, trofc feineo ffaiten Saljgebalte« , fdjon im Dcooember

mit Hifl belegt, jefct, im Februar, fof) er au« wie eine ©la«=

platte; erft im 9Hai löft ftd) bie Üi*berfe mit großem ©e«

töfe. Cö leben Sifdje in ibm unb am Ufer fmbet man fleitie

aMufajeln.

Tie iöanberitiig in ber erfreu 2Jod>e be« Sebruar war

bei ftarftm Sdjneefall, UebefHadjteu unter freiem $iminel,

ebne fdjüljenbefl ^elt unb ot)ne Setter fetjr befdjwerlid)- ^rft

am ü., al« bie Sonne mieber jum »oifdjein fam, tonn«

ten fte ein folchefl anmachen; unb am 7. waren fie niiebcr

im itlofler Torfio, ibrem «n«gang«punlte, unb blieben bort

bi« tum 1 1 . 'Daun feblugeu fie wieber bie 3iid)tung nad)

bem ^orbufrr be« See« ein, benn e« war bie 9bfid)t be«

dteifeuben, eine loeit nörblicb, vom See liegenbe Stobt, S i n =

ning genannt, tu erreid)cn, aber biefer^lan würbe vereitelt,

«on bem fd)on weiter oben rrwäbuten 3abor ©onpa au« !

gelangte er am 14. nad)9cangba To; bort fprad) man ibm
|

vom See $ul Ifdjo, ber etwa 7 3Xi(e« nacb, 'Jc'orben bin

liege; er erftieg einen «erg unb fab in ber Tbat biefen See,

welcher etwa 6 SRile« lang unb 5 SRile« breit ift. Hn unb

in bcmfelben wirb ^otaj gefunben, ber hin t' u\ bcifii

.

baber ber 9iame. 3n Vhaifa unb 2d)igQ(je wirb biefer Öoror

al« ®ewür
j
)u Sleifdjfpeifen unb Tbee bemtgt, aud] verroenbet

man tbn jum fflafd)en unb beiSäbern; er bilbet einen nidjt

uitbeträdjtlidjen $anbel«artifel.

Jim lS. Jebtimr auf berSbene von Tfd)aitg i^bang
Tfdjujo, wo viele beiße Duellen fmb, famen etwa CO 9iei<

ter berangefprengt unb begannen fofort bie 9Ceifenben aui

juplönbern. Sie nabmen benfclben «tle«, nur bie 3nfiru<

mente nidjt, weil, wie fte fagten, ber 2*efi|} berfelben ben

©ebötben auffaDen lönne. 9tur auf viele« »itten gaben fte

jebem ein ft(eibung«ftiid jurücf, jioei Sdjafe, jwei Särfe

mit Lebensmitteln, ein Äod»gefd)irr unb einige bedeute Sdfa«

(en. B35?enn 3br bamit nicht uifrieben feib, fo fd)lagen wir

ßud) tobt." W\t biefen SBorten ritten fie iveg.

8on einer gorfdjung«reife nach Sinning tonnte unter

foldjen Umftänben feine iRebe metjr fein, unb e« mar geboten,

bie 9?id)tung nad) Silben Ir.n einjufdjlagen , um fobalb al«

möglich, betvobnte ®egenben )u erreichen unb nad) Vbaffa )u

gelangen. Üi?ir geben nidjt auf alle (Sinjelubeiten biefer be

fcfiiuf ilicficn Sanberung ein. Sie waren fafi unbetleibct,

Rattert fein 3flt- nährten ftd) von iKehl unb heifjem 'ffioffer,

mufjten h^h« ©ebirg«päffe Uberfteigen unb tonnten erfl wie

ber ausruhen al« fie ben T* u c ! - : o a: ow ljiut:i fid) hatten

unb am 2. ÜJJät; ba« grofje filofter dang Talung er-

reichten. 3n bemfelbeu wohnen ^wei Cberlama« unb unge-

fähr 1 000 iRtiuf)e (baffelbe liegt etwa« nStblich von 30° [
)l

unb etwa« öfllidj von 91° £'.). 3n biefem Äloftev fanben

fie eine groge flnjahl von @öltrrbi(bern in bie 2Bä'nbe ge-

fdjnift, jene waren mit (9olb oer)ierL lieber 3ang Tading

fouimen bie nad) Sinning gehenben fiameelfarawanen. Hm
4. äJifirj würbe ber Tfchad>(a>¥a| Uberfehritten ; al« fie

an beffett SUbfeite (amen, fahen fie beim Torfe Vangmo bie

evftcn flujeidjen vonKderbau feit bem 29.Tecember. Leiter«

hin traten bann mehrere Törfer auf; fie famen bann unb

wann an Älbftem vorüber unb erreid)teii am 9. Wärj l'haffa,

hocherfreut, bem $ungertob nicht erlegen ju fein unb ben

Sroft liberftanben ui haben. Tie Aufnahme weldje fie »an

beu war red)t freunblieh, aber bo« ju einer 3ieife nad) Sin-

ning erforberlidje (Mb wollte Wicmanb ihnen borgen. Süiit

großer iUübe gelang e«, von einem $anbel«nianue, ber nad)

(9artof ging, einen »orfdjufj von 150 9iupineit(300 D(art)

ju befommen, unb nur unter ber Scbinguug, bafj ber rkVt

fenbe ihn bovthin begleitete; auch «ahm er ihm, um ein

Sauftpfanb ui haben, bi« auf Weitere« ben Äneroibbaromcter

unb ben dompa« ab. Ten erftem hielt er offenbar fltr eine

wetthvode Uhr unb gab ihn nur ungern jurüd, al« ihm fein

OMb aitdgejablt würbe.

Ter ^albtibetaner langte wohlbehalten bei 3)iajor 3)cont>

gomerie in 3nbien an. Cr hat eine bi*her völlig uubefannte

Strede von ungefähr 320 3Kilc« erforfd)t, maiid)c breite

beftimmt unb an 24 fünften .fiöhenmeffungen vorgenommen.

Sir lernen burd) ihn einen gtädjemaum von etwa 12,000

Ouabratutile« fennen; er hat einen nörblichen Buflufj in

beffen ganjen Vauf erforfdjt unb bie nörbliche IBafferfcheibe

biefe« Strome« beftimmt. Ta« $<titptergebnif{ feiner •UV.fc

bleibt aber bie Ciitbecfung be« Tengri JJor, feiner Vage,

(Mröfje unb $öbe über bem ÜXeer, nebfl bem Gharafter be«

ttbetanifd)en Shftem« ber tMiinenflüffe.
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SflaocnfMnbft in 3lubien.

©Haben (ja nb

Als "^afcfja Samuel Safer mit grofjrr Treiftigfeit in

bie 9BcO binauspofaunlr, bafj er bem Sflaoenbanbel im

ägtjptifdjcn Suban bcfiiüito eine Grnbt geutadjt hatu-, glaub'

ten loic nnfererfeits ihm baS ttid|t unb erJ'. arten feine Sc«

bauptuug flh eine luftige SRutmirebigleit. es ift feine leichte

Sadje eine £>t)bra ju ocrnidjtru, bie fo Diele Köpfe f/at. So
lange in Arabien unb Werften Sflaoen gefauft werben unb

fo lange bie Sflaorrci in ben mohamnubanifdjen Vänbem

mit bem ganjen Veben oerwad)jcn bleibt , wirb ber Sieger-

banbel ttidjj aufb&ren. (Jr wirb fa,eimlid) betrieben, fclbft

tjeute nod) in Kouftantinopel.

Gin englifd)cr itteifenber, welcher Satte Oanuar« iwifdfen

Sualin am üiotbw Hicere unb Berber ani Wl tiittcnuegS

war, um »Ott l)irr nad) (Sljartum ju geben unb fid) in Won-

bororo bem Cberflen ®orbon anutfdjlicfjcn , erjagt aus

fübrlid), wie er mit einer Sflaoenfarawane jttfammrn=

gelroffen fei („Woil", 5 SDfärj). Rxoti ju feiner iH'cifcpartie

gebörenbe Herren, sJ9?arcopoli unb Uiuffell, waren beim

UNarfd) in ber Madjt ben Übrigen oorauSfleritten. Aus ber

i>erne oernabmen fic Weräufd) oon einer btvanjief)<itben

Karawane, unb baS fiel itjncn auf, weil bie Araber nid)t

bei Wadjt ju reifen pflegen falls lein ÜHoub am Gimmel
flebt. Salb lamcii bie ftameele näher unb mit ihnen einige

arabifd|e Kaufleutc. $>intcr ibnen gingen in Abteilungen

0011 vier unb fünf iiifammcn Knaben unb ÜNäbd)cn im

Alter oon 10 bis ju l.
r
> 3abrcn. Tannfantcn wiebtr Kameclc,

auf einigen berfelben fajjen inici, aud) wM)l fever junge 3JIäb«

djen; ben Schlujj beS jjngr* bilbcten Treiber mit Karbat=

fdjen in ber £>anb unb mit Speeren bewaffnete Wubicr.

Tie Araber würben mit Salam aleifum begrüßt unb

fofort gefragt; aBotjii? gcl>t Oljr? — Sir futb Pilger unb

unterwegs nad) Tfd)ibba; wir geben jc(}t nad) Sttafin. —
l'i'nrcopoli ritt ein paar Minuten weiter-, bautt rief er:

1>ilgcv fmb fic uidjt; baS ift eine Sflaoenfarawane ! SaS
follen wir tfum? Sir ftnb nur nod) jefjn Stunben oon

Serber entfernt; follen wir einen Gilmarfd) borten unter

nehmen unb bem (Mouocrncur fagen , bafj tro({ ber firengeu

3?efcljlc bcsGljcbioe unb bier gatij in feiner 9ifil)c bie Sflaoen»

bänblcr ihm in ben Sart ladjen? Cber follen wir bicKara»

wane eintjolen unb felbcr .fianb anlegen?

Sir entfdjloffen uns ju Icfctcrm, luben unfere 9ieüol<

oev unb festen ben Arabern nad).
s
2J(orcopoli fagte bem

oberfieu Kaufmann gerabeiu auf ben Kopf, bafj er eine

Stlaocnfaramaiie fübre unb of)iic SeitcrcS im tarnen beS

<i bebioe ocrljaftet fei. — Aber, fo lautete bie (Entgegnung:

Sic fann id) wiflen, baff Tu rrmä'djtigt bift mid) anju»

ballen ? (Ein 3weiter rief : Sie fönnt Ob* (Sud) ausweifen,

bafj 3br ÄegierungSbeamte feib? (Sin Tritter: Senn fie

DffijicK fmb, mllffen fie aud) Solbatcn bei ftd) Imben!

Üin Vierter: Od) glaube, fie fmb Stäubet.

Unfere Solbatcn werben gleid) Ijiev fein, fpradj iDJar«

copoli. Ter .BufaU Wollte, bafj bei unfeTer Partie ftd) wirf,

lid) jwei Solbatcn befanben. "Jcun, wenn baS ift, fagte ber

erfte itaufmann , fo roia id) mit (Jud) geben. Od) fragte

^farcopoli ob bann nid)t bie übrigen Sflacenbänbter nnl
entrinnen würben, er meinte aber fic mürben baS nid)t

tbuu unb auf fcben Sali batten wir ja ben Hauptmann als

(Reifet in unferen .»pa'nben.

Als unfere Karawane aufam, erfud)ten wir bie beiben

Solbaten ben Araber in #aft ju ncl>men. Aber fiebe ba,

beibe Iljeilc waren alte Sefanntc, grüben cinanber unb be»

el in SR u bie it.

ganneu bann ein l^efprad) in einem Tialelte, oon weld|em

aud) ber fprarbfunbige $tn Warcopoli uidjts oetfianb.

I 9hui würbe ben Solbateu befoblcn ber Sflaoenfarawane

uad)iufe(}cn unb >lr jurürfuibringrn. 'Jictmit ben h;ev mit,

i aber lagt it)n nid)t entwifd)cn j entfommt er, fo foftet es

(Sud) ben ffopf.

Sie ritten fort, famen aber fdjon nad) einer Viertel«

ftunbc wieber unb fagteu, ber Araber babe bie Tunfelb«t

benuet uub fei entfprnnaen.

Sir entgegneten: „3br fc^ Sdjmfen, er bot Gudj be«

ftod)en! Unb bann machten wir unS Ade auf, um bi« mitten

in ber Süfte bie gaujc Karawane einutfangen, aber bei ber

bidfteu jvinftci'iiifj waren aQe unfere Aufirrngungen oergeb»

lid) unb nad) Verlauf einer Stunbe fehlten wir um. 9)car«

copoli meinte, bafj bie Stlaocnbäubler bennod) abjufaffen

feien; man fönne itjrc Spuren Perfolgen uub jeber gute

SüftenfUbrer werbe biefdben auSfinbig madjen Wimen. Sir
wollten fo rafd) als möglid) Sevbtr rrreid)en uub ben Woip

oerneur oeranlaffen, einige Steiler aur 9JcnnfameeIen (SBt^Oli]

abuifdiirfeit; fic würben bie Karawane cinb,olcit, beoor bie^

felbe an ben näd)fleu 53runnen gelange, unb wenn biefe Htci

I« fld) uid)t aud), wie unfere Solbaten, beftcd)cn liefjen,

würben bie Wiffetrjäter nad) Serber eingebracht fein, beoor

wir oon bort nad) (iliartum abgereift wären.

3n Scrber wollte ber C^ouoerneur anfangs gar uid)t

glauben, bafj eine Sflaoenfarawane t)ter oorübergefommen fei.

TaS ift unmöglid), fann in meinem Scsirfe gar nid)t oov-

fommen. — Aber c8 ift oorgefommen, ift eine belrübenbe

SbolfodK» entgegnete SDcarropoli; fte b«ben fd»on 21 Stun

ben Sorfpruug. Sd)idcn Sie ib,nen uuoerweilt eine Ab«

tfjeilung Solbaten auf ^cunfameelcn uad) uub fagen Sie

bem öffijier, bafj er fie jirrüdbriugen m Ii ffr. So nicht,

fo fei flar, bafj aud) er ftd) Ijnbc beficetjen laffen. (Js ift

bod) gar ju arg, bafj bie Sflaocubänbler, ben Sefeblen bcS

SicelönigS ;um Irolje unb \}itt unter Styrm Augen, iljr

fdjnobeS (bewerbe treiben , wäbreub nidjt nur (ruropäer unb

Cberft Horton, fonbem .^unbertc 3h,rtr t'flf'W« ^onbsleute

ibr Veben aufs Spiel fegen, um biefen .fpanbcl juoerbinbertu

TaS mad)tc (Sinbrud; ber (Gouverneur fd)idte Solbaten

ab, uub geficrit, am 12. Oanuar, würbe bie ganje Kara»

wauc nad) Serber eingebracht. Sir betrachteten fic uns

'JiadjmittagS unb was wir fafjen gewährte einen fd)auber=

haften Anblid. 3roan5'8 Knaben unb act)t3ebtt ftraueu unb

i>iäbd)en, manche oon biefen nod) in lartcftcm Alter, trugen

|

hmibgreiflid)e Spuren ber an ihnen oerübten (9raufamfeit
j

[

wir fat)cn bie Striemen unb Sunbeu; man wai mit

Karbatfd)hirben nid)t fparfam gewefen ! (Einige waren auf

ben Sangen mit aWrfferfdmiltcn gematft. Ter Cffijier,

weldjer bie Karawane eingefangen hotte, crjäl)ltc uns f>ol»

gcnbeS. AIS bie Sflaoen ftd) überzeugten, bafj nun ihre

Treiber gefangen, fic bagegen frei feien, jeigtett einige ihre

I jerfleifd)ten .£»üftcn unb bie hänfen güfjc uub fiiefjcu Flüche

aus
; obwohl nod) Knaben wollten fte bod) Uber ihre Trän

ger hevftürjen unb Vergeltung üben.

SaS wirb man mit ben Sflaocnhänblern anfangen,

wie werben fic beftraft werben? fragte id) einen alten ara^

bifchen ISapitän. Tie Antwort lautete: Sic werben er»

fd)offen; bie Sefef)lc beS (5brbioe ftnb flrcng unb bünbig.

Od) will hoffen, bafj fte im oorliegenbcu SaQe nid)t

ein tobtet Suchftabe bleiben unb bie l'iiffetbäter nid)t nad)

I tarier $aft wieber cntlaffen werben. Sic würben bann
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oljne ^tucifel unb nun uod) mefjv gemi^igt if)r fd)nöbt« .£ianb

mal bod) toieber oon Dorn beginnt«. 6« ift jo Hör genug,

bajj bem Sflaotnljänbel in ben ogijptifdK" *efi$ungeu nur

bann geftcitert werben fann, Wenn unnadifiditlid)c Strengt

waltet.

Xit 2 Haut»
, wt(d)t iu bei SiJuftc bei Reibet befrtit

!

würben, waren in ber Öegeub bc« ^üd)r et Ofafal einge»

fangen unb nad) (5 bar tum grfd|afft, wo fie einige $eit

blieben. (— 3n l5l)ortunt war alfo ben £>änblrrn fein

£inbtrnijj in ben &leg gelegt worben! — ) (Sinige fonnten

ctroa« Arabifd) fpredjcn, unb iljre t)efi(}<r tjatten fie bort trft

gegen Stacm tingctaufd|t, bie fie au« Sitaliu au beu

'.Wailt gebraut. Sie fotltcn Don Suatin Uber ba« 9iotl)e

Wetr nad) Xjibba unb — Sue». gebradjt werben, wo 3c-

ber jum minbeften mit 50 Wariatb,treftatl)alerii brjafjlt wor>

ben wäre; bie Ijübfdjcften Wäbdjcn bitten naiürlid) meh,r

geloftet.

WM wirb aber uutt au« beu befreiten Silasen V 6«
0crftel)t ftd) Don f.lbft, bog midi nid)t ein cinjiger oon ibittn

feiue .Vxiuiatb, wieber fietjt. Tic Wäbdjcn werben beu ägnp»

tifdjen Solbattn nl« grauen iugetl)cilt unb bie Jenaben ;u

Solbotcn gcmadit. Iii« großer Ttyeil befl ägtjptijdjctt Jpccrc«

bcftcljt ja au* Wegern, weld)c ben Sfla»cnl)änblcrn abge

noinmeu worben finb.

$)te berf$ict>cnen SSölfcr in «Siebenbürgen.

v.

Zigeuner. Silben. Irmfiiier. Entgelten, »utljenen.

Aujjer ben ftüljer gewidmeten brei Wotiotftn ber Womäncn,
Ungarn-2 jeller unb Sadjfen ifi nod) ber ^igruner, ber 3n«

ben, ber Armenier, ber Bulgaren unb ber Wutb^ncu ju geben-

len, bie febod) weber an SeclenjabJ einer ber genannten Wa*
tionen gleid(foinnten, nod) butd) fonft ein politifdje« ober

culturb,iftorifd>e« Woment im Vanbe widjtig wären.

Am jablreidjfteu finb bie ßigeuner, bie »or 400 3ab/

rtn nad) Siebenbürgen eingeroanbert finb, bie #»l)e »on

80,000 Seelen erreidjen unb nad) unb nad) iljr n ontabifdje«

?*agabunbenleben aufgaben. Au ben Unbtn ber Torffdjaf»

ten pflegen fte ib,re ärnttidjen unb fdjtmnjigen Anficbeluugen

aufjttfdjlagen unb fid)_ burd) Äofjlcnbrenuerci, Sdjmicbe.

arbeiten, Jftfftl« unb Sdjnfjfliderei fowic nid)t tninber burd)

Verfertigung »on gtflodjtencn &örbcn, »ou SJcfcn, Wulben,

VBffeln unb älmlidjen $>oljt»aarcn lümmetlid) iu nähren.

?\jxc befanntc Vicbe jur Wufif fptclt mattdjent Zigeuner»

jungen eine tjalb jtrtrUmutrrte tätigt iu bic £>anb, wo«
gcwbljutid) iur ,'roSge bat, baft er fortan fein itfrot burd) WuftI

ju erwerben fudjt. £>crangcrood)fen ift er oft ein auSgejeid).

netc« OMicb einer allgemein beliebten .gigeunermufifbaube,

wie fit fitonftabt, Älaufenburg u.
f.

w. befujt. 3u natio=

naltr unb rtligibfer 5lkiiebuun finb bie3tg<uner uniu rotna»

nifirt als magt)arifirt; ja felbft itjrci eigenen 2prad)t jirb/n

fte eint anbete vor, wa« in btr Xl)ot btu beften kernet« lie=

fert, ba| ib,r nationalrt Vewu§tfein »on leiner langen Xauer

fein fann unb bajj fie a(« 'Jcation in eben bemfelbtn «ugen«

blief )u (eben aufboren, in ii)eld)tm fte eine Ijöfjrre Stufe ber

(5u(tnr encid)tn werben.

XU in 16,000 Stelen im ganjen^anbe corlonimeitben,

in compactem 3J2enge aber in .Haiioburg fefjr.nften 3 üben

unterfdjeibtn ftd) bon ib,ren (?lauben8» unb ^(ationfgenoffen

anbtrtr ?änbn in teinem wefentlid)en Limite, ^anbel«

fpteulationtn fdjtinen wie anbenoärta iljre einzigen Vebcni1 --

jwetfe. SWetft |e nad) ben Stäbten, bic fte bctuoljiicu, fpre

d)en fie btutfd) ober magnarifd).

lic Armenier jäblen blof) 7600 ^öpfe, famen Dor

nid)t ganj 200 Oab,ren in« l'anb unb bewohnen aufjer beu

Stäbten S)amofd)'Ujoar unb t£liiabctb,ftabt nod) bic Sjcflcti

ftäbtt Sjepoij, ®^ergöo«2jent»Kiiflo«, fle}bi.4<a«jarl)clt) unb

anbere. «udj fonft ftubet man fte im Sanbt jtrftrcut. ©ie

finb ooUftänbig magnariftrt unb eifrige ungarifdje Patrioten.

O^r Ih^un unb Waffen coticentrirt fid) wie bei ben Otiben auf

bcn.P>anbtl. 81« iöanquier«, Agenten unb Üinfänfcr ftnb fie

I

gan-, auf ib,rem ^.Ma^e. 3bt Aeufjere« ttnterfd)cibet ftd) »on

beut ber Dcagtyaren namentlid) burd) ben buittlrrn leint,

bit gtäujcnb fd)war}tn .>>n.irc unb bit lauge fogeuanntc

$obidjt«naft. *lo§ ber au« ber Xürtei ober ben Touau»

prooinjen fontmenbe Armenier jeigt fid) in feiner uralten

morgcnlänbifdjcn 5Bolf«trad)t, bie in einem langen unb breit

ärmeligen £berfleib befielt, unter weld)cm er nod) ein rod'

äfjnlidje« lange« Äletb trägt, ba« »on einem bunten Sl)awl

umfdjloffeu wirb. Daju bebitnt er ftd) langer breiter Hein«

lletbcr, fterft bie Altfje in ^albftitfel ober gar blofj in tyaiv

tofieln unb bebedt ba« #aupt mit IKli^n »on lud) ober

t'adleber, aber aud) »on ^IMber^ unb IWnrberfca. Ireffen

unb i?e(v»trf fd)inltden Kragen unb *ruftfäumc feine« \vti

ten Oberlleibe«.

Ter meb,r auf Siebenbürgen befdnätitte ober nur in

' Siebenbürgen roeileube Armenier erfd)eint in leiner auberti

Iradjt al« in ber ungarijd)cn. Seine St5of)nung jeigt nid)t

oiel iWefoubtre« unb uttterfdjeibet ftd) »on ber anbever ciil»

ttoirtcr ÜJJenfdjen nur burd) bie gtbrängte Wenge be« bort

angehäuften ItiSbclmcrle«, bann ber Dielen Xcrfcn, Xeppidje

unb £ot*en unb enblid) burd) ben etgentl)Umlid)eu unb fd)ar-

fen JcVäuterbnft , ber ben ganzen ^immrrrattm bttidjwetjt.

Seine Speifen ftnb bie im ganjen Vattbc llblid)<n; 4täfc unb

Wild), »or',nglid) altr geräudjene ^icgeitfdjintcu unb ^iegtu

roürftt, beibe tüdjtig gefallen unb gepfeffert, ledere nodj jnr

$ufeifenform platt gebriidt unb fteinljart, finb bic bfDor,ug=

ten (5>cgenfiänbc feiner Wahrung. On eben bemfctttn^Roft,

m loeldjttn er ba« <^ei»ürj gern fjat, liebt er aud) alle Arten

»on Süjjigfciten, ba« Gingefottene »on aQcu i\ritd)tgattuttgen,

|

ba« iWoljat, ben Sdjerbct ( XatfafalDa), bie in £>onig ge

lodjten geftofjencn SWfft unb IKobnlÖrner (Xalattfi), bie

einen *rci bilben, ber gan, Dortrefflid) fd)medt. Scinci

J

Suppe giebt er fiel« einen fäuerlidjett i^efd)Uiad, iitbein

er in biefclbc feine Slllrfe eine« ftarf getrodneten Äräutei

: bieic« ^iuetnfdjabt , ber mit faurer Wild) jttbeicttct Dritt

unb eine 2 bi« 3 ^oü hobt ^Diamibenform crl)ält. Tiefer

fogenannte dbneut färbt bic Suppe gan; grün.

X'tc Armenitr finb tut Allgemeinen rciulid)Icit«liebfiib

unb fliD b,äu«lid); ib,r 3Jtrmögen«jtanb ift äuficrft feiten

mi^lid) uub bei (Megeub/ itett, roenn fte ctroa« Dcrbicncn fbunen,

finb fte fdjlagfcrtig ben Ütabttnft pl R)Um. Sic lieben
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ba6 Iwmpöfe, abev gctuig nur ben flugen ber Seil ju Viel«,

bo ftc ju Jpaufe (efjt cinfadj unb fparfam Üben. 3hre

Staudt, bir meiftenä febr fdjöti roenn and) von bunder

,uube (inb, fallen Vitt auf eine nette elegante Slcibung, loft»

bare« («efdjmeibe, libelfteine, GWb unb Hinge. Ohr <if)a<

rafter ift im «llgcmeiiicn gut unb frieblid), mand)raal obfr

und) vrrfdjloffen, liflig unb Vtrfdjmiftt. 3fjr 5t3ilbung«grab

— obgleich, ber Sd)itlbefudj niemal« vrrfä'umt tuirb — ift

jifiulid) »erfd)iebrn. Obre ftrligtoit ift faft aufffc^ttrglid)

bie unirt falbolifctje.

Tie Bulgaren, vorjüglidj im Sübwefteu, unb bie 9i u

=

tbetutt an ben («renken btt^uforoina baben ftd) benftomä'

nen angefd)loffeit unb erfdfeinen voOftänbig romanifirt. Sie

tb/ilen mit biefen aud) bie gleich/u i'rrrjältniffe unb meift

nur il)v flarnfdjer 'JJauie beutet auf itjre alte "ülbfunft bin.

Sie fiub eutweber univte ober nid)t unirtc titjriftcH.

Tie 0*rted)en, eine unb biefelbe Religion mit ben 3fo>

inäneu tbeilenb, finb nur burd) wenige 3nbivibuen vertreten.

Äronftabt allein bilben fic eine (Wemeinbe mit itjrer C^cift*

tid)ftit an ber Spiee. Sie fpredjcn ba« NeHgriectjifdjc unb

tleibett r.di in ber allgemeinen Iradjt bce heftend, ÜlMe

bie Armenier unb Oubeu traben aud) fie ben .{»anbei in.£>änben.

Sie fiub burd)fd)itittlid) fd)taufer (tyeftalt unb haben fcfjöne

ÖVfid)l«bilbungrn, bod) ift ihr leint eher bunfel als lid)t.

iffierfen toir etneu töUtfblid auf bie $3olf«flämme Sieben,

bürgen«, fo britngt fidj und bie Iteberjcugung auf, bafj getoi
jj

uidjt ade iVbiiigiingrn fehlen , bie auf eine gebeiljlidie Cnt-

roidelttng bei Siacen fötberlidj roirfeu tonnen. Sßen» fid)

befjen uugead)tet in unferett Säuberungen aud) mandje

Statten ,
mandje trübe iMIber ftnben, fo vermögen wir bie

Hoffnung bod) ttidjt ju unterbriiefen, bafj bie 3"'/ bie ja

uod) iutmev culturgcmä§e Sunber gewirtt tjat . beut (dir nett

?anbc unb feinen ©eiuobnern bod) aud) gcrcd)t werben werbe.

'-Senn einmal ber >$ant ber politifd)eit ^arteten, bet Ihne

niflen unb öcntraltften, aufgegärt bat, ber vorauefidvtlid)

aber niemal« aufhören wirb ; wenn ber Jpafj ber Nationali-

täten wie ntd)t minber bie confefftonellen Abneigungen ein

für aOe ÜJJal ju (Munften einer naturgemäßen unb ehrenben

Snmpatb,ie über ©orb geworfen fein werben, bie bi« jum
Augeublid einen feljr beflagen«wertljen Spielraum in Sieben»

bürgen gehabt haben, bann wirb (rintradjt, ju ber bod) jebe«

mcnfdjtid)c öemütb, mel)r ober minber befähigt ift, nur ietir*

AM verfolgen, burd) meld)» allein bie b/utige ^bufioguomie

Siebenbürgen* gea'nbcrt unb ba« Vanb burd) glürflidje

ivol)ncr ba« werben tarnt, tooju e« fdjou ber ttflmäd)tige er»

fehaffen hat: -,n einem wahren (Iben am fteilen Siibenbe

ber Savpatbeit.

sH\i8 allen

3>er SWonb bet »enuft.

3n unjerm Vlanetenjufiem bejtljen aufeer ber Gtt< npet)

txr Jupiter, ber Saturn, ber Ihanu» unb ber 9tepluu Wonbe,

von einem «atctliten ber tknui ift e« ftid geworben, man bat

itjn jo ju fügen in bie afltonomijetje !Nuuip<I(ammer geworfen,

iljii (|on) VtrfleFjen. LIjo foeb lautet er ;-.'i;t tnieber au3 ber-

jelben empor, feine ,9tettuiifl" wirb oerSucljl unb bie <Eet>iifl, in

toelcber bicfcS geja)iel)l, jeictinet fietj Sunt) btinbige Vetoeiifttb'

riuifl fotvie gvore Ataitjeit au*. Xr. «<b»ir in flimifl*-'

betfl. weteber bereit» übet ben ^orüberrjanfl bet t'enu* vor ber

«oitiieii|ebeibe eine votttefllidje Sdjrift puMict'tte, $ai foeben

fllcidjinm alt rrottletjunn berjelbeit eine jtoeite Der5jfcntliebt, bie

ben lilel fQt)tt : Ter ÜSenuSmonb unb bie llnterluetnin-

nen Ober bie frfiberen *eobad)tungen biefe« Wonbe«
(*raunjet)ti)ei|!. Sriebri«) itietoefl unb Sohn 1875).

31'ir rennen ti ju ben groben $.toriügen biefef flutort,

baft ee in ber tbot fo tu iebreiben nerftebt, baf; jeber (^ebilbele,

aua) ofyne inatbeinati|ebe itenntnif^e, bie ganje edjriit lejen

tann unb von berjelbeit gefeffelt werben mu|j. (ff ift wefentüd)

biftoriidie flflrononiie was er giebt, ein veidjeä unb f itjöneö

Wrkiel, in bem ber «etfaffet wobl )u Öaufe ift.

Sei HKoiib bet «eiiuS, um beffen Xafein obet »id)le{iftenj

ett üa) da"»'». 'H Von ben berubmteften «(tronomen eonftatirt,

von eben (o berübmten oerwotfen worben. Xer etfle (fntbeder

birjes UJJonbeS, }nR| Sontana ju Neapel, war nad) Malilei

einer ber auSgeieidinct^en ^imnteUbeobadjter, ber mit vorjDg^

tid)en ^erntöbren bie SLiunbee ber Planeten beobadjtete. (fr fab

am 15. November lfilö ^Ibeub« ein buntlei fiügelä)en Uber

bem nOrblieben votne beT !üemi$, unter bem elften aber ein

iweitc$ buntlei (wa(|tfd)einlid) ben Statten bes elftem), fjon.-

lana wuftte biefe (frfd)einung nidjt anbei« iu beuten, al* baft

er glaubte, e« befflnbe fld) baiual* irgenb eine i>u|lerfdjeinung,

ein TOeteor obet bergleidjen Vor ber Senuäpdjel.

,?anben nun aud) einige folgenbe «eobodjter biefen .SRonb"

niajl, fo ifl et bod) (eit feinem QrMcincn bi* jum Ja^te 17G4

% x b t ^ c i l c n.

von jwolf «fiionomeii mabrgenommen woibeu unb bie Sn-

gaben berjclben Uber bie »eftalt unb ben Xutdjmefjet jinb

iammtlid) übettinftimmenb. Xer Wemb wutbe beobad,tel 1U72

unb 1686 von Xominit Gaffini, 17-10 von &)oxi in Bonbon,

175!) von Unbrea* Weier in Sreifewalb, 17til viermal von

Wontaigne in üiniogef, 1 7(>-l ]Weimal von Stöbticr in Ho

Vcne)agen , in bemjetbeu 3abre jweimal von Qorrebow in

ftcipenbagen , in betreiben Jnbre breimal von UNontbarron in

HuKcrrr. Seilbem nid)t wieber. Weier in <$rrifswalbe fdjricb

am 19. Wni 1750 in ba« Xagebud) bei bortigen Sternwarte:

.«beiib* um ö llljt I V 50" |«( id) (Iber bet Venu« ein «iigel

djen von viel getingetm Winnie, ungefähr iyj Xiameter bei

Venu« von betjelben entfernt. Künftige »eobaebtuugen wetben

lebten, ob biefei «ligeldjen ein optifdjet Sdjein ober ber Xra

baut ber Venu* gewefen.' Xer grojje (faffini, weld)er {weimal

ba* AUgeldjen fab, ei bann aber nidjt wieber auf)ufinben x>tt-

j

mod)te, jog barau* ben Sdjlufj, .bafj ber neuenlbcdte Wonb
ber Venu* feiten Vidjt genug jurüdmerfen mUftc, bautit man
i!;n jeben (dnne," unb Lambert modjte Ijict^u bie Ventcrlung:

,Wan fiebt aud) in ber Xbot leine $otbwenbigfett ein, warum
aDc Vlaneten unb Satelliten glanjenb \)<U fein ober bcfldnbig

mit voHcm «idjte leudjten mflfsten. Öieb» el bod) ijiifterne, bie

nur juweilen fid/tbat pnb.*

Xer fliofee üalnnbe unb *ater ftell in SlMen , ein vorjttg

lieber «fttonom, vermodjlen Irot} eifrigen Sud)en* ben Wonb
ber Venu« mefjt auftufinben unb 1766 veroffentliibte ftell eine

flbbanblung unter bem Xilel: ..De Satcllitc Vencris," wotin

er nciebwieS, bafs ber blojte SReilej bes Venufilid)te* auf bei«

HußcnfllaS be* ^ernrobr* für einen Wonb angefeben wölben

fei. Xa man überhaupt nun nidjt* mebr von bem vermeint

M)cn Wonbe fab, fo brang öell burd) unb aud) Oumbolbt Bei

warf im ffoimo* ben VcnuSmonb al* ein Xtugbtlb.

Sdjotr fud)l bie HuffteOungcn ^eü'( )u entträften unb

bringt eine Wnjatjl analoger (frfdjemungen aU| bet etemen:

weit bei, au* benen er battbut, baf) es einen bunllen, nirbl

leudjtenben Venu6monb geben müffe. ttr bofft bie erneute «uf^
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finbung bes Wonbet gclegentlid) ber Beobachtungen beS Bor»

Übergänge« ber Beim« vor bet Sonne. Xafe am 9. Xecember

1874 etwas berortigeS gtfehen »orten fei, barBbrr vorlaute!

bi&h« nvd) nid)tS. .Xer bann folgenbe Borilbergang bon 1882

wirb ebenfalls Clelegenheit barbielen, um «in« genaue BeobadV

lung aller Deinen gleden wihrenb beffelben auf bei Sonnenfd)eibe

ju Peranlaffen. 9tad) einer bin mitgeteilten Unterfua^ung —
fdjrnht ber Brrfaffer — t)alte id) mid) )u beut Sd)tuffe berrd)-

tigt, bafc bie früheren Beobachtungen beS Benuttrabanten leine

Xäufd)ungen »arm unb ber Bewegung einet IBelttcirperS an

gehören , ber in feiner Balm bie BenuS umt reift , jebod) in jei--

ner Sid)tbarfcit jola)cm Viä)trufd)fel unterworfen ift, baft " uns

bisweilen unpä)tbar bleibt, bod) }u einer anbern 8«' wieber

mit jiemlid) ftariem l'id)te leuchtet. Xer Benusmonb gebärt ju

ben Bürgern unferel SonnenfoftemS; neuere unb genauere Beob-

achtungen alt bie früheren »erben einft feine (giften» aufjer

3»eifel fetien unb bie Wittel geworren, feine Bahn fo genau

|u beflimmen, »ie e« ber gegenwärtige Sianb ber BMfjmfchaft

rrforbtrt.*

t>tt *oIf*fUmm brt «ptidco« im ©fromfltbfete M
«majouaö.

«Uder ift berfelbe ganj unbefonnt ge»efen. 3m Jahre

1878 befud)te ber Bifdjof bon Bara bie ju feiner Xiöcrfe geb.5-

renben Sprengel am XoeantinS unb brachte von bort einige

Bpciaca« mit jurüd. fieute biefeS Stammes waren juerft im

flufluft 1809 am linlen Ufer biefeS gluffet erjd)ienen unb

feitbem tjatttn fid) bann unb wann feljr fd)tld)trm einige in

llrubu bilden laffen, baS einige Weilen oberhalb Baiao liegt.

Wan hielt p* anfangt fiirWiranhaß, aber mit Unrecht, benn

jic unterfebeiben ftd) bon biefem |ehr wilben unb graufamen

Volte wcfentlid); ber Bifdjof ermittelte ihren wahren Hamen.

Sie jdjweifen binttr ber Xroeara-GJcbirgSlelte umher, in ben

weiten ffbentn bis jum gluffe Xingu. 3hr «cufjrreS ifl red)»

hßbfd), batHntlitt oval, bieHugen pnb manbelfBrmig gefpalten,

bie «ePdjlSjUge regelmäßig. Sie werben als lebhaft, intelligent

unb fanft gcfdjilbert. Sie bjibtn »eber bie plumpen »licbmafecn

ber ISfrabante« , fonbern wohlproporlionirte gormm unb b>flcre

Hautfarbe. VIS StammeSjeidjen tJItowircn fie fid) mit

einem Xorn eine blaue t'inie Uber bie 99ange vom untern

tlugenlibe bis unterhalb bet Linnes, wo biefelbe in einer leis-

ten Krümmung enbigt. 3n bie Qautwtinben reiben pe ©rnipa

ein, welche bie blaue gärbung girbt. Xer klingling befommt

biefeS Stammetjeid)en erfl nedjbem er fid) alt tild)tigen Jäger

benutbri bat. Sie buirtjbotreu aud) ben Crjrjifftl unb ben

Utafenhtorpet.

VIS SJaffe traben fie Bogen unb Bfeil unb alt einjigen

fcanbelSartifel JobutiS, £anbfd)ilbfr6ten. »er Wann ift Jäger

unb gifdjer, alle anbere Arbeit liegt ben grauen ob.

Paftelnau unb Wartiu» fpreu)en son VpUcal 3nbianern

(auf 9üeme»er'4 »arten «biuta«), »eldje fie an ben «rinoS

ober obrrn Xapajoj oer|e|en. IIS erfdjeint aber blatterbingS

unmbglieb., bafi ber Stamm, weldjen ber ifi«d)of (ennen lernte,

oom iapajoj tjer an ben Xotantins getommen fei, burd) eine

Vanbftrede von 10 Arab unb burd) bie Sebiete ber wilben unb

grimmigen WunburucuS, (farijoS, Vlpinaget unb nod)

anb«Ter Stimme. Sie (eitlen Uber siele glilffe fetjen muffen

unb bie VpciacaS tjaben »eber ftdhne nod) fennen fie

baS Siuber. «ud) bat iireSprad)e gar feine *et;nlid)teit mit

jener ber Vpiacat.

DerBijdjof t)at ein flrineS Sotobularium jufammengefttUt.

Sie nennen bie Sonne tili, ben Wonb nuno, bie Sterne

tirim, ben ©immel gabowi, ben 8HlA apteuu, baS äöaffer

paru, bat {Jeuer eompot, ben Donner imeret, ben «li^

jamia mitu, ben SBalb itua. liefe Slttrler tjaben, wie Uber

tjaupt i(re SpraaV, mit bem Zupi nid)tt gemein; fie ift wohl

tlingenb , ohne Gutturale unb weicht von jener ber !ttad)bar

ftfimme höDig ab.

Crinige 3eit benor ber Bifdjof mit ihnen jufommentraf.

waren fie Pom Stamme ber TtutrcaS überfallen worben; biefe

haben alSSflaffe ben .aopf|erfd)Iager*, bie «eule, unb bie «peia-

cat berichteten fd)aubernb, »ie biete von ihnen er|d)lagcn »or-

ben feien. «Hern Wnfd)ein nad) ift ihre ^abt nid)t unbetrSdjt

lid). KM fie pd) juerft bei llrubu bliden liefjen, waren ihrer

Wohl an bie günfhunbert, unb ber einjige Bewohner, ber bort

mit feiner gamilie wohnt, ein gewiffer (ramido, gerirlb in gro-

fjen Sd)reden. Xic ,9Iaturmenfd)cn* h^ben leinen Begriff von

Wein unb Sein unb plUnberten fofort bat gonje QauS, vrt>

(Ibten aber fonfi (eine ffiewalttheltigteiten. 92ad) unb itaeb er

fd)ienen Weniger jahlrrid)e Gruppen, et waren aber niemals bie,

welche fid) vorher eingefunben hatten.

3h"n Häuptling Wonpira fd)ilbcrt ber Bifd)of als einen

jungen, braven, aufgewedten Wann; er hat jwei grauen unb

wiD fid) gern mit feinem gunjen Stamme am totanlint nie

berlaffen. 3n Bara befanben Pd) jwolf biejer «peiocoS; ihr

Häuptling h«fet 3ongro, feine grau Cbighi. Wan hat fie bei

ben «apu|incrn untergebracht, fie werben fid) aber fd)wcr, wenn

überhaupt, an baS fogenannte civilifirte Uebcn gewöhnen. Brot

unb Bananen fu:b ihre Cieblingtfpcifen , bar Winbfleijd) haben

pe einen wahren rlbfd)eu.

Sibirien.
(JjefanowSti'S unb WUller S Prpebition in Si^

birien. SBtr melbcten jüngft («. 192), bafe biefe beiben »ei^

fenben boti ber B'terSburger geographifehen ftefeflfdjaft jurüd=

berufen würben, weil fie auf ihrer Säuberung nad) brr Clcnta

(Clenet) auf aDju grofee Sd)wierigtriten ftieften. llnferm ge

ehrten Blitarbeiter, t^rrrn Vlbin flohn, ber einen grofien Xheil

Sibiriens aut eigener frnfd)auung fo grttnblid) (ennt, war biefe

3urUdberu[ung nod) nidjt belannt alt er uns bie nad)f!ehenben

%oti|en Übermittelte, (fr weift barauf hi"r batj baS nSrblid)

bon ber Vngara. )Wifd)en bem 3eniffei unb ber Vena liegenbe

ftrbict nod) wenig betannt ift. Wan wufefc bither taum, baf;

jwifdjen bitten beiben Strimen unb jmar parallel mit ber Vena

ein anberer bebeulenber Strom fliefet, bieClenfa. .©errn

Xr. WUDer S B«i»» *{• ">« unbetannt, wat aber kam Xr.

tfjtdjonowSti anbelangt, fo lernte id) benfelben in «leran

browst bei irtutSf tennen, wo er.gleid) mir felber. Straf >

arbeit er war. «r ift eine wijfenfd)af!Iid)e V apatität. «I« er

nod) om Baitalfee internirt war, wibmete er Pd) bort umfang-

reichen Stubien unb fammelte ein bebeutenbet wiffenfd)aftlid)es

Waterial. Xaffelbe ging Ieibrr verloren w^hrenb bet unfeligcn

KufftanbcS ber bort internirten Baien, an weldjem Xr. ?,ird)a

nowtti nicht im minbefttn betheiligt war unb bem er nidjt vor:

beugen tonnte. Seine Beteiligung an ber Weife in bie Clenta-

gegenb fann fQr beren ßrfolg garantiren. Gntbcduna.cn in jenen

®egenben Werben nidjt auSfdjticfelid) von wiffenfd)aftlid)em 8t*erlh<

fein, fonbern aud) prattifd)en Ru|fn bringen; benn etbarf taum

bezweifelt werben, bofj pd) bort reidje, bit jei|t unberührte ffl olb

lager bcPnben. 6S Idftt fid) biet, wie ein Blid auf bie «arte

jeigt, barous fdjliefjcn. »eil aud) bie Clefma, in beren gluf^

gebiete fid) ergiebige ö5oIb»äfd)ereien bepnben , in jener «egenb

Piefjl.'

m ©ehttlhfitUft »er «Matrit.

SBtr brauchen nid)i ju fagen ber cioilifirten Staaten,

benn uneiviliprte Bilter pnb nidjt fo gludlid) Sdjulben tu

mad)en, unb wir, von ber burd) uttt fo lrid)t unb frtljüd) er-

Ilommencn ipötjc tyxab, Ibnnen pe nur mit Witleib betrachten.

Söir civiliprten Ubrtfltn haben es in ber Xhat ljttrlir!) weit

gebracht unb aud) mohammebanifd)en Staaten ein preiswürbi-

geS Beijpiel gegeben. «S ifl eine wahre Sreube ju fehen wie

eifrig fie uns in bem ldblid)en Beginnen nnd>ahmen.

»un, 3ahlen beweifen. 3»ei Vonboner Blätter, ber ,(fco--

nomip' unb bie „B«u Waü« fljttte-, haben fid) nun bicWübc

gegeben, eine Sehulbenlifle ber .Culturflaaten" onjufertlgen unb

heraufigerechnet, bafj bie Wefammlfumme ber Sd)ulben Pd) ptllt

auf 4590 Willionen Bf""» Sterling.
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25(i flu* aDett 6rbtf>eilen.

(*S j(l)lt alfo ni*,t biet an jweiuiibneuniigtaufenb Wiflio-

ntn Watt. Xod) wir geben bit Sa&len not) Ufunb Stcr

!ui 11, wie um f'te finben, ndmlid) in 1 unien Summ Ell , Uli |U

roloffalen ^iifian lomnit du i bie ^rudjjabjen obneljtn riirfitti ßltIII LU 1 — u II -

1673. 1875. ,'iunatjme.
V h rt n ftm ^JUl. I| I.Ii.

Hirontreidj . . . 748 Win. !KX) WM. 152 Will.

fflrofebrilannien 7!*l . 780 . » io Win.

«er. Staaten . 4S3 . 440 .

360
,

390 . 80 .

Spanien .... 261 . 376 , 114 ,

Ceflerreid) • 30fi . J50 41 .

Slufelnnb . . . . 355 . 340 . p
• ir» .

Xeutfdjf» Neid) 208 . 2f«
.. * 8 .

124 . 135 . 11 .

103 . 130 . ' «

3r,!»3Win. 4WO Will. 380 ma.
_

83Wif.

fcier fteüt jid) oljo ein <Rettojuwadjt von 347,000,000

betau«.

flebn anbete Staaten folgen: «tafilien 82 Wittiontn. —
^oOanb tO. — Kematen 75. — Vortugol «>. — Werico 63. —
Xie auftrulifirn Volonien 40. — ^tru 37. — »elgien 36. -
Ungarn 32. - tfanuba 30. Wadjt jufammen 650,0.10,000

Viunb Sterling.

Pr bie 455X>,0OO,0O0 mUffen an jäbrlidjen «Sinjtn in

ben genannten 20 Staaten gttabl» wetben 188,550,000.

Siefetben Derlbeilen fid) tote folgt. GS entfaUen auf ijranf'

teid) 33 WiO. W St. — tfnglaiib 26,700,000. — Vereinigte

Staaten Don Worbamerita 2O,600,0no. — Italien 15,350,000. —
Orftetreid) 15. — Spanien 11. — Wufrlunb 13,450,000. —
Httfei 9%. — Xeuljdjet Seid) (aUe Hinjelfhnlen befftlben JU'

fainmengenommen wie oben aud)) 0. — Slegoplen 7\'t . — im
bien 6,5100,000.— Werieo 4.— »rafilien 3,100,000. - Suflta-

lien 2,700,000. - 5|}<tu 2,600,000. — ffSoDanb 2,250,000. —
Portugal 2,15o,ooo. - «Belgien 1,700,000.— Ungarn l«/ä.-
(fanaba l'/a WiHioiun.

* * *

— 3n bet Vufowina, bie nun in tfjernowiij eine beut^

fdje Univrrfität exijolt, wobnen unter anbeten au 4 einige Xau--

fenbe Wagnaren. Xie ungarifdje äiegietung (jol jeljt bie 9b-

fidjt, bicfelbcn jur ftutwanberung nadj Ungarn ju veranlagen

!

— Am oUrftenttjume Serbien win man bie Wondjerei

i;lija>rvn. Xie jiltiftft lagenbe .Sluptfdjina" befdjlofe bie ?tuf -

bebung aller Ii lüftet bit auf fünf, in weldje bie nod)

Dorfianbenen Wondjc untergebradjt werben foQen. Xiefelbe bat

und) befd)lofien, bafc in oHcn ÄreUfiitMen JRcalf Aulen etridj-

tet unb bie 4iolt8fd)ultn OberaU auf oier Staffen autgebebnt

to erben foBcn.

— tfilr ben ffulturftanb im letjten Xtittel be< neuntebnten

Aabtbunbertt finb nidjt blofs bit Sßunber fennttidjnenb , an

wetdjen bie «laubigen bet Daticanijdjen Weligion fidj erfreuen.

Xie lultjerifebe Crttjoborie liefett audj SBunb«, j. W. ba» Horn

ISaftot JKnad entbedte, roettbelannte, bal in bet ^auvtftabt ber

Anteiligen) enlbcilt würbe. Vit Witbetutrber um Qerrn itnad'S

L'orbeet unb HJqlme ift nun inSdjruerin ein ^aftor b. Störet

aufgetreten , ben man , um bet ttroai wanlenben @rired)tglAu:

bigfeit im Canbe ber Cbotriten aufju^etfen, auS «urbipen MV
fd)ricben unb aud) jum @omnafiaD(tjter etnannt b,at. 3n bet

iflbi|d}cn, babhtonifdjen , ioroafitifd)tn unb djriftlidj .- (irdjlidjen

Wi)tb,o(ogie fnielen betanntlidj bie fogenannten Cngel eine gtofee

Stofle; bie SJotfleOungen Uber biefe .©efen" »eidjen aber fo

weit Don einanber ab unb bie »etfdjiebenen Seelen legen ben

ielben fo vielerlei unb fo bttfd}iebtne Sigeitfä)aften bei, bafi man
Uber fte eben fo siel fid)er weif] wie de rebus post mortem,

ftaflot b. Stare! r)ot abet nun mit Sidjetf)eit ermittelt, uno
bie 9Jflturfor|djer werben itjm boftlr bantbar fein, ba| bie 0t

<

nittet Don ben Ingeln betonftaltel werben. %li ein

©Dtnnafiaft nafeweife ä»'tfel bnrBbtt Dotbtatfjte, bewies bei

fromme Wann itjm bie SflaWeit feinet »eftauetung bura> einige

Ohrfeigen, »otauf bet »rjmnopoft mit Bau|»fd)I«gtn anliuorttlt

unb njdj einer jeb,n Winuten lang bauernben oitb^obor onti-

ottb,oboien SaVagerei €4eger blieb. Xie .Bngelein', wetd>e

ofme Zweifel biefe« (Scwitter oeranlafiten , gelten felbftBet'

ftänblidj am «tunbfai|e ber 91id)tinter«enlion feft unb tieften

it)ren Strunb fd}mi^lid) im Stiebe. Xet VorfaU gebart in bie

(Hefdjidjte bet Uncultut unb bet .VoltttpjQdjologie*.

— ßolgcnbe amtlid)« <Kaa)Weife jeigen, in weldjer Söeife

bie tabicale Rottet in ben Seteiniglen Staaten bei

ben SBaljlen verfahrt, um tt)re un^cilDoDe, Derberblid>e fBirtb/

fd)aft Weiler treiben }u tonnen. 3u 6t)arleltown in Waffadju-

feitt befinbet fid) ein Sdjiffibaubof bet Union. Um ttnttn

rabicolen QanbwertSpoIititet <RamenS Aodj wiebet einen Siu

im Se»iafentontenb,aufe ju Detfd>affen, »urbtn futj oot bet

3Bat>t nidjt weniget al* 1700 «tbeitet angenommen unb an
Söabltage bettug bie MI biefe* ,Stimmoiei«8" gai 2450.

XaDon würben brei Tage nadj ber S8ab,l Diele entlajfen, fo

bafj «nfong XetemberS nodj 1950 ba waren. Xtefe weifeer»

Wobren tjotten ihre Sdjulbigteit gettjan, ju %eujab,r wurbtn

fit abgelo^nt unb im Januar war bie gewBrjnlidje Hnjob,!, 260,

in Xbyfiügteit. Xie Wnuab,me Don etwa 2000 DberfUliftgen Hr<

beitern tcdjtfettigte ber biebere Xebublitaner bomit, bafc er fte

nBtlng gehabt tjabe, .um bat DOttjanbtne Ciftentjol) ju

bewad)en.* Uber bie Unterfud)ung ergab, bafi biefet öolj

jdjon ieit ein paar Sauren auf bem Vau^ofe liegt, ftodj unter-

lag bei ber Üilab,!, aber beftraft woxben füt feinen SdiWinbel

ift et nid)t. Xergleidjen getjbrt tum politifdjen fcanbwtrf.

— äöunbet in »tafilien. tfä i\i in bet Xljot inert,

»ütbig, bafj in unfeten Xagjn bie .©unbet' einonbet firmlio)

brangen; audj bie fBblidje etbtjälftc bleibt nidjt Detfdjont. Xie

Blätter in Siio be Janeiro melben SolgenbeS ,t»in frommet

SJufte geleitete feinen »cfitjet burdj bidjten 9Da(b in eine (Srotte.

Xtt Wann fanb in btrfelben ju feiner freubtgen Uebettaldjung

einen 5Ultat mit bem Silbe bet Wuttet (Sottet unb biete (fan-

btlabet, Hütt Don weifjem Watmot. fjitr war ein Wiratcl

unb bie fiunbe verbreitete jtd) balb Weit unb bteit beim bum
men üolte. Xiefe ftommen Seelen fttimten ju Xoufenben

nadj ber «wunbcrtbdtigrn CapeDe", um bort ju beten. 3lun

finb aber aud) ungläubige 9)aturforfd)er in bit Qrotit gegan.

gen unb biefe gottlofen Wenfdjen bebaupten nun, baf) bet «ttat

unb bie »ottetmutler unb bie ttonbelabet gar nidjt* Von einem

SWunber an fid) 6ä»l<n, beim bat, wa! man bafür outgebe,

feien weiter nidjlt aU - Stalattiten.

— Xer « aumtoollenbau auf ben^nfcln berSflb--

fet, Von Weld>em man vor etwa jebn lobten gtoftt Stwartun

gen tjegte, tjat benfelben nidjt entfprodjen. €o ift j. bie

gtofie ittantage bei ^iopeeti auf Xabiti, auf welcher cinft

etwa 2000 jumeift djinepldje Arbeiter befdjiftigt waren, auf--

gegeben warben. Huf Qawaii bat ber Anbau ber *3aum»oBe

gleidjfont jenem bei 3udettot)tl ^latj gemadjt. unb auf ben

ftibf d)i-3nfeln gefdjietjt nod) unb nad) baffclbe.

3nbal t : Xie (fntwidelung unieret Itenntnifi Don bet innetafrifanifdjen Seenttgion. (Wit jedjt Pärtdjen.) — Xie tfr-

jeugung ber Steinmaffen. Von ^aul Sdjumadjet in San Francisco. (Wit (leben Ubbilbuugen.) — Sotnowtti't Sorfdjun.

gen in bet Xfungotci 1872. — Xot l'anb ber iBatten. — Xie Pntbedung bet Xengri «Ror in übet. — Stlaeenbanbet in

»ubien. -- Xie Derfdjiebenen SSiller in Siebenbürgen. V. |Sdjlur,.t — *u8 allen (frbtfjeilen : Xer Wonb ber »enut. —
Xer ttottsftamm ber «peiaeat im Stromgebiete bet tlinaionat. — Sibirien. — Xie Sdjulbenlaft ber Staaten. — «erfdiit

benet. - (Sdjlufe ber «ebaetion H. «pril 1875.)

4>ewulo|fflfbeii ren Äarl «nttee in ttelteii. — 8üt bie »etaerien rerautwotllidi : 4j. tBiewtg in Staunfdiwcig.

Ttiid mit IBeilag Den 3iietria> Bitweg unt «obn in «raunf*»eig.
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©ttnb xxvii. 17.

JfRii bffondrrrr Sfrüchfirhttgung der Anthropologie und ßthnotogif.

SBerbinbung mit 8ad>männfrn unb ffünfllern §f tauSgcgr ben bon

Äarl Slnbree.

Sötaunfdjröeig
,Vitrlidi 2 Sflnbe. 3rber Banb entölt 24 Stimmern. SRonatlitft 4 Nummern.

%xt\i pro Sanb 12 Warf. Sinjelnr Summten 50 $f.
187 5.

SBon SBcnarc* nadj (Salcutta.

Heber brn Sone narfi 8ebaT. — 3n $alna. — 3nbifd>e dürften unb iBnronc. — Ter SBaüfabrtaort Waja; fiabfürfttiae

grifft«. — Srromfabrt auf einem Tünbi. — 3» Wurfcbebabab. — 9?acb Jöarbroan. — Tic llnacfunbbcil ort Wände*
bcltü; Urfpritiiq«flüMen bor Cholera. — 2Bic bie Wobainmebaner Öeberrfdicr »on löenaalcn würben. — Uanbuab a\f vor

iligc fcnuptftabt. - Irioeni W>t bei Magara. — Tie franjöfifebc sBcfiijuna Ifcbanbcrnaaor.

<2<h>n um bie SDcitte be« Äpril wirb bit £i$e im mitt«

fern Onbien Ubtranö brürfenb, im Tiai ifl fie in Bengalen

für einen (Europäer fafl unerträglich, unb wer »ou ib>en efl

irgenb liibglid) tnadjen fann, flUd)tet fid) für bie Sommer«
monate in« (Gebirge, ba« man oermittclft brr Ilifciibaljn

fcfjncll erreichen fann. Oene ton 3?enarefl nadi (Salcutta

fübtt Uber bie Äaramnafa, einen r>Ubfci>en ftlufj, ber in

ben Crange« münbet. JRan Tann ib,n al* ben Stnr ber

.\Sinbu« beliehnen; bie t'eidjen, wela>e man in ibn wirft,

gelangen bem SNolfSglauben vufolge in ben finfiern tya>

tat, biefe bllfiere Hcbaufung ber Tämonen unb Schlangen-,

feine Ufer finb Oerflud)! , aber ti liegen bod) an beinfelben

rool)(babenbe Törfcr unb ba« Waffer ift gefunb unb wobt'

fdimerfenb. Tie Pocomotibe fauft burd) eine ganj fladje

®egenb unb fommt an ben !<Sone, einen fjerr[itf)eii Stuf,

über welcfjen eine prädjtige SKöbrenbrtlde gefd)lagen ift; ber

SReifcnbe ift nun in iüebar, bem alten 9ieid)c <Dlagbaba,

in mcltfjem einft un^äblige ^itjaraff, bubbliiftifdje Älüfter,

lagen. .£>ier gcwäljrt bie Vanbfdjaft einen freunblid)en Sln^

btief; inmitten brr ^leiffelbrr fteben Halmen unb QWangofl, bei

ben Torfern Bananen unb Tattelpalmen. Tie £auptftabt bie*

fc6«f)hfr4 iftf atna (26« 35'».) auf ber Stellet** alten

^alibofbra, ber einft fogl

XXVII. 9lt. 17.

früberer ^radjt freilief) feine Spuren mebr »orljanben finb.

Tie SSojare finb eng unb fdjnnMjig, aber ber #anbel ift

nidjt unbeträd)tlid). Tie (linmofmer finb in ber Ubcrmie«

genben 9)<ebrjabl £>inbufl, fie unterfdjeiben fid( aber bon

benen im Söeficn baburrfj bafj fie magerer finb unb eine

fiel bunteiere Hautfarbe boben; bie gefammte Seclenjabt

beträgt etwa 280,000. «I« ber unferen Vefern »ootjlbe^

fannte Üieifenbe fKouffelet in ^Jatno eerroeiltc waren Hieb

rerc Jürften unb Sarone (töabfdja« unb ^eminbarö) aufl

ber benad)barten tanbfebaft Tirbut bort unb entfalteten nidjt

geringe ^rad)t, benn fie beft&en große i'änbereien, bauen

3nbigo unb finb febr rtief).

Vobnenb ift ein Sbfledjer nadj ®aja, bae einft einer

ber wicfjtigftcu SKittelpunfte be« Jöubbb,i«mu« war; ießt ift

efl ein brabmanifd)er ÜBa0fabrt9ort unb md)t minber berübmt

wie iötnarea ober ber Tempel be« Tfd)agannatt)a. 3n jebem

dabre tommen wobl aubcrtbalbblunberttaufcnb ^ilger, um
in bem briligen äDaffer b-:ö bluffe« Ityatgur ju baben, an

weldjem bie ©tabt liegt. Sie merffn fid) and) nieber im

Jcmpcl 2öifd>nu ^ab bor ben ßufjfpuren, mcldje ber @ott

bort binttrlaffen bat. Guropäer werben nid)t jugelaffen.

fflifdjnu lam auf bie Grbe um ben Tämon @aja p oer-

«ouffelet war 3euge wie bie bummc, fanatifdje
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Von Vcncirc« ihm) (Tolcutta. L 2;.!)

SHenge ftd) Ijerbfi brängte. Viele waren in rcilbtr Qrrftafe

unb beulten fBrntlicf) ; SMänner unb SBriber wollten ba«

.^eiligilinm fdpn, aber bit Vrabminen, babfttdjtig wie fie al«

%'tirftfr finb, liegen feinen ju, ber nid)t Dorber gejagt batlc.

„VJcnn ein Vilger nid)t genug gab ober nicht« blatte, fo

paeften fie ihn, sogen itim bie .Wieiber Dom Veibe, bauben

ib.ni bie Toumen jujammen unb jagten iljit nach weg. Ter
SJü&er erträgt foldje SNifibanblung oljne 2Jlurren."

Süblid) bei ($aja liegen bie Trümmer bubbbiftifdjer

$eiligtbümer um ben berühmten Vipal Viibbba'fl, ben Vobbb>
bäum, fjerum ; ber je&ige ift etwa breifjunbert 3abr alt, aber

ein Vaum fjat an biefer Siede fdjon Bor iroeitaufenb Oob>

reit geftanben. Äud) ju iljm wallfahrten bie 1<ilger; bie

Vrabminen, welche fid) alle £>ciligtbiimer ber oon ihnen oer

triebenen Vubbljiften aneigneten, haben bicfclbcn ben (lüttem

ifjrefl Vatttbcon geweiht; felbft Vubblja ift burd) fie in eine

äBaifdjnaoagottbcit umgctuanbelt unb wirb al«(9aut ambro
bezeichnet.

Die bei @aja unb bei Vebar »on ÜJienfdienbanb in ben

gel« gehauenen (trotten erfd)einen atd)äo(pgifd) bemerfen*mrrtb,

weil fie bie älteflcn berartigen Tenfmäler 3nbien« finb. Sic

bilben jtimeift iflcine würfelförmige Wemädjcr ohne allen

Sdmtutf; nur allein bie i'oma« 9iitfd)i-Wvotte auf bem Va»
rabavtjügel jetgt auf ber Vorbereite einige Sculpturcn. Tie

inneren SJänbc finb forgfältig geglättet, wo« man bei feiner

anbern Örotte in 3nbicn finbet. <Dcandje fmb gewiß älter

al« ber Vubbb,i«mu«, 5. V. bie (trotte Hon Sattapaiii.

Von Vatna f atjrt man in ein paar Stunben uad)

2Rongbter [ÜKongbnr) burd) eine Öegcub, weldje Cpium
ber frinften «rt liefert. Tie Stabt liegt* auf einem

hoben Vanbrilcfen über bem Wange«, ber bort bei $od)roaffcr

rrid)lid) eine SBcgflunbe breit ift. Tort Ijnbcit ftd) eine flu-

30f)l curopäifeber Vflanjer niebergelaffen. Süblid) von

3Wongbier am ftu&e ber flarrafpurbügrl liegt Tfdjamal»
pur, ba« erft roäbrenb be« Vatte« bertSaft--3nbian>Vabn ent-

ftanben ift. Tie Verwaltung bat bort Öiejjereicn, Diafdjinen.

werfftätten :c. unb b^at für ihre jafjlreicfieit europäifd)eu unb

eurafifdjen Vcamtcn eine wahre Dfuflcrftabt hergerichtet.

3n üHongbier beftieg iKouffelet ein Wangc«fd)iff , ein

TünbL 6« giebt zweierlei Birten fold)er galjvjeugc ; bie

Vcngali« Don nieberer Stufte.

eine bat rutopä'ifdje« l?ct.immer, bie anbere beftrht au« ju»

famntengenäbeten planten, bic wot)l talfatert finb. Vcibe

Ijalten etwa breijjtg Tonnen Vaft , jübteit Segel mib aujjcr-

bem aud) Siubrr. Ta« Sd)iff«Dolf gebort einer befonbera

Äafte an unb fommt »on ben Wange«mütibungcn , ton wo
biefe ?eute flromanf bi« Tclbi unb fiünpur fabren.

2Jcurfd)cbabab(24 0 wohin bie iSifenbahn oon

Vbagalpur fUbrt, liegt auf beiben Seiten be« WangcSarme«

Vrjagaratti. 9lud) ber obere Tbcil bc« Wange*belta« ift

wäbrcnb ber Siegeltet inelfadi überfd|wcmmt unb bie nieten

Teltagewäffer baben fid) im Verlaufe ber i^cit gar nidjt

feiten neue Vctten gegraben. So ift j. V. ^{abfd)mabal,

bie friere .£iauptftabt bc« weftlidjen Vengalen, bie einft am
Wange« lag, Dom Strome Derlaffen worbnt, wcld)cm fie bod)

tfjre $anbel«bebeutuug Dcrbanfte, unb nabelt v riebet. Ter

(Sange« ftrbmt eigenfinnig tu bicfcui Voben, meldjen er fid)

au« bem im $imalana unb au« ben Übcnen £»inbufianS

b<rabgefttf)rteit (Irbreid)t gebilbet bat, unb babnt ftd) einen

neuen SDeg utm Htccre. So(d)( Äataflropbeit finb allemal

Derbcrblid)
; fo würbe bie einft bcrUfjmte Stabt Öaur ober

l'afnitti (24° 55' «.) in ein IrUinmeigebiet mit VJalb.

gefirüpp Drrwanbelt, in wcld)cm nun liger bauf
rI>; bvr

Strom brad) ftd) mehrere Stunben weit entfernt eineii an

bernVJeg, nadjbent er weit unb breit ba&Vanb tibeifdiroemmt

batte. Üi'od) beute ftcfjt man inmitleti üou Vätimcii unb

öcfträud) bic alten Ujcrmaucrn. V<er famt Viirge bafitr

fein, fcafj nid)t aud) einmal (Salcutta, bie ftolje .Oattptftabt,

oon einem ät)tilidjcn Verbängniffc beimgefud)t dKtcb?

a)htrfd)cbabab ift eine ber bebcutenbftcn Stätte Venga*

len«', bic Don ben Qingcborcneu bemobntcu Viertel befteben

au« eletibeu, mit ^alntblättern gebeefteu Vetjinlilliifii, bic

StraBcn finb fotbig unb ungepflaftcrt; wcilerbin aber finbet

man Vaifftcinljäuier unb balb gonje Strogen, weldje an bie

Dornebmen Stabttbeile Bonbon« criuiiem. Äebnlid) ifi c«

in ben meiften anbereu Stäblcn Vengalcn«; fte bilbett -,u

meift einen jc!;t unDortbeilbafteu C^egcufag ;u ben eleganten

Sobnuugen unb fd)öncn Vahren jener in :>utbjdieftajt unb

felbft be« eigentlichen ^inbuftan. iKoufielet, ber au« bem

obern 3nbien rat», betont, bog ibm ein Vergleid) bei Crin-

wob.net mit jenen ber eben genannten Öegenbeit in einer fetji
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untPvtf)filf)ofttit SSJeife auffiel. (— SSMr motten biet cinfoV>(>

toi, bajj man 1829 in berStabt 40.1IM Si'ctjnljäufcr j&tyte;

banon gehörten 14,281 btn 56,090 SMofjammibanerit, bic

Übrigen beu 90,086 Sengali« Derfdiitbener brahmanifdjer

Steten — ). Ter magert Bengali mit feinen Mageren ©lieb-

mafjcn, feinem feigen, lügenhaften unb Derfdjmitjten 2Pefcn

nimmt ftd) fdjledjt au« gegenüber bem fräftigen 2 ifl), bem

loyalen, red)ifd)offenen 2Raofd)puteii unb bem triftig gebaut

ten £>inbuftani. Ter Bengali hat nid)td Slrifd>efl al« feint

Sprache unb tinigt feinere $cfid)t«iuge, im Uebrigen ifl er

ein (Oelber. Cb 9iouf}tlet nidf)t }u fiel fagt, menn tr be--

fjauptet, ba§ er „ber d)inefifd)en Familie eben fo ähnele

»ie btr Sirmane unb bafj China an ben $u3läufem btr

Siabfef)mahalbergt anfange," möge hier bahingefteQt bleiben.

2J?urfdjebabab ifl mit btr großen TeU)i»(Jalcutia«Sahn

burd) tint 3 ,l1f'9'iahn cerbunben, bie Don Jcalfjatti an

btn Orange« jicl)t. Son biefer Stabt au« fuhr ber 9teifenbe

nach Sarbroan. Sit 4* ahn führt ttbtr roeitt, tinfönnige

(fbeuen, in benen nur bann unb mann (Gruppen coni'atan«

unb larapalmtn flehen; bie Träfet btftthtn au« Anbau«

fungtn von $ütttn unb finb von Sumpflanb umgeben.

Unter beu t)t ifjtn 2 onnenfirahlen heben fid) au« btn Wräben
btr !Rei«felber förmliche Tampffäulen empor, roelaV bann

bidjtc Cualmniaffcn bilben unb fid) wie tin blautr Vorhang

ausnehmen. Utberall )tigt fidjffiaffcr unb roenn ber Sauer
mit btr £acfe in beu kokett fdjlägt, quillt iö unter berfelbeu

htrtor. Ten» alle* Vanb in biefem aufgebthnttn öangt«*

bclta ift eigentlich nur ein CrbUbequg; vroci X rittet Don

Olcirtibc- unb DivblbaubliT in ^atmi

Bengalen (ann mau roeber al« t'aub nod) al« Söaffcr be»

jeidincn fonbern nur al« tint fd)lammige Waffe, btrtn Cber«

flätfje burd) bie Sonntnrji&e getrorfnet mirb. On tintin an«

btrn Jtlima todtt Bengalen ein nnjugänglidjcr unb unburdj--

bringlid)er l'iaraft. Ter unaufhörliche Äautpf jroifdjen

Sonne unb ©afier erjeugt bit ^iiaflmtn in einem Sobtn,

in n>eld)em bie faulenbe, abgestorbene Segetation bie l'uft

mit ftintn, giftigen lüuften fdjiuängtrt. Tiefe bringen bit
|

fürd)terlid)e afiarifdjc (itjoltra luroege ; hier in biefeit Ii benen

hat fit ibre Urrjetmatb; au« btrftlbtn ift fit burd) £inbu«

pilgei nad) btn roeftlidjen ?onbe«theilen t)trfd|ltppt worben

unb von mohammebanifdjen Sallfahrem iiad) ilfefta. Tie i

(Ibolera ifl $errfd)trin in bieten Teltabb'rfern, bie inmitten

naffet 9iet«felber liegen unb in benen fUr jebtn (Suropütr

auch tin nur lurjtr Aufenthalt Derhängnijjroll mirb.

Sarb»an(J:t u 12' ,
Ji.) liegt am Xaminuba«Armunbäählt

etwa 54,000 ommetjuev. Tort rtfibirt tin Safafltnfürfi,

btr Uber einen ftlädienrauui Don ettoa« nicht al« 100 Serien

mcilen al« „9Jiab«rabfd)a
u

gebietet, aber al« britifdjer Unter»

th<m eine Örunbftcuer johlt, eine ftbgabt, bie 40 "Jkoctnt

feine« reinen ISinfommen« betrügt. Jluf jenen 105Cuabrat«

meiltn roolmen 1,854,150 i'knldieu, bie Solf«menge ifl

alfo nidjt minber bid)t al« in ben Doltrtid)ficn Zeilen

(Shina«. SBenn ganj Onbitn eben fo biegt berjölftrt roäre

roic Sarbwan, bann mürbe t« 800 Millionen Stelen }ä'hltn.

Ttr 2War)arabfd)a ift tin bcneibcii«njert()tr ÖUrfl; er hält

teine 2o(baten, ljit mit ber 3icd)t«pflege nid)t« ju fdjaffen,

braud)t roeber Jcricg nod) JHcoolutioncn ;u fürd)ten unb ihm

werben ade Ci^reubejeugungerr rcie einem Souverän ernnefen.

Cr forgt baf ür, ba| bie Sttafjcu btr Stabt, bit mit Säumen

Gc
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bepflanzt ftnb, in gutem £tanb (Tratten werben; jroifdjen

t>m einzelnen Kütten fttlicn ÄofoS* unb 8refapalmrn unb

bit 2Daf[rrbcffeii finb mit breitem Vctoo Ilberjogrn. Iii

Bewohner geigen gart) nnb gar ben bcngalifcfjcn Eupui,

gcli« 11 faft narft, ba fie nur einen i'enbenfrrjurj tragen
;
wobjU

babenbe Peule legen einen Ueberwurf DoniDluffeliii an. HWc

(diceven bafl $aar luv,. Der ÜJialjarabjdja (leibet fid) wie

ein 3ung>3nbier, trägt einen mit CMbbortrn befetyten euro«

paildjeii Cberrorf, lange Beinfleiber unb eine Somntetmü|}e,

er l;ni alfo mit ben alten Ucberlieferungen gebrochen. ®m%t
'i\teu>e tjai er an feinem präd)tigen %\ul , ber jugtetd) eiue

Vlit Don botanifdjeni (harten bilbet unb gefdjmadüoll ange

legt ift. i'i'ju | teilt ^flan)"> betf gemdfjigien Klima« neben

ber Üppigen tropifd>rn Vegetation, bnvrb, ben 'Kirf fd)längrln

fid) flare Bäifje , im (?q»eige fingen bie S3b'gel
j

Tatnroilb,

>Kel) unb >>itfdi weihen auf beut faftigen (9rün unb an Kiofl»

feu }um 'ÄiKfmben ift fein ÜHangeL Jn einer Äblrjeilung

be« 'l'arfeü halt ber SRab/trabfdia einige breifjig I2lepb,anten

unb in einer l'fenagevie äffen, Jiger, Büffel, Bären unb

mand)e anbete Tbjerc.

Die Entfernung bie ISalcutta beträgt nur 90 Kilometer

unb bie Fallit berührt ba«Torf 1'anbual), bao einfl glän>

jenbere Tage gcfefjen Ijat. Dort Ratten im jaljic 1339

bie bra^manifdyn Könige Don Bengalen ihre iHeftbeni,. Ter

($efanbtc be« mufelntänuifd)cn Behcrrfdjer« Don teliji, 5h u«

Toglad, Deranfialtete in ^anbuab, wo ein 2o!|ii ihm i]f bo-

ren mar, eine feftlidie Aeiev unb lub feine brahmanifdjrn

,1 teur.be ju Waft. Huf bie Tafel fam midi ftleifd) Don

KaufLuie au* Warmar.

einem iKutbc, weldjee er gattj iit*geljeim tjatte fd)lad)tcn Inf.

feu. Tie Änodjen roaren Dorfid)tig an einer abgelegenen

Stellt oergraben roorben, aber fie mürben uttgllldlirrjervorife

Don 2 djafal« au«gefd}ant. .Vmi geriet!) ba« Boll in 2i>utt)

unb verlangte Dom Konige ben Tob bee Wanne«, lüeldjet

ba« b,eilige Tb,ier geniorbet habe. Uli er fid) md)t baju Der«

fianb, ftUrntte bie erbitterte Wenge bie Söoljnung be« &f
fanbten, ber fid) nod) flUd)ten fonnte, aber fie töbtettn btn

Knaben al« 3üb,nopfer. Tonn Uberjog loglart ben König

Don Bengalen mit Krieg unb fd)lug benfelben not ben 1f;o»

ren Don ^anbuab, auf« £>aupt. Tie 3 labt mußte eine lange

Belagerung Don ben Uiobaiitmebaiifrn anhalten. Tit

£age erjählt, bog in ber GitabeHe ein leid) mit 3x!unber

roirfenbem Gaffer fid) befaub; alle in ben Kämpfen getöb

(eleu Krieger mürben roieber lebenbig, roenn man fie mit

bemfelbcn wufd). liublid) aber gelang e« beu Wufeluiämtem

ein Stfirf 9tinbflcifd] ijincinjuroerfen; baburd) würbe ba8

itfunberwaffer entheiligt unb beu Bengali« blieb nidilfl übrig

nie- fid) ju ergeben.
kJJun ivaren bie Sieger Verteil Don

Bengalen; umba»?(nbenlcn au iljren Xriuutpb, %u Deretmgen,

erbaurten fie in ber (Sbene einen 3iege«biirin, beu man doii

ber Cifenbaljn aui nod) fe^t fiei)t , ein Badfteingebäube doii

etroa 40 Weier >\:fy-, im 3nnem befiubet fid) eine (fifen-

fiange-, fie beifet 3d)ab 3 um ftalat, bie Vatne bco irii.it)

@ufi, bec> ficgieid)eu mob,animcbanifd)en i\clbhettit. Unten

am Zijurme fteljt eine Wofdjee, beren }roeil)unbcrt Kuppel«

tublbuiigen mertrourbige a(uftifd)e löuc barbicten.

Sei ber Station SRaggra ju galten lohnt fid), benn

neben berfelben liegt berTriDeni*(!*()&t, eine bet btiligfien

Stellen in Bengalen, ftlä T vineni beieidmrt man eine
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Stede wo brei glüffe fid) Bereinigen (— tuie bei Udabobab

(Vangeö, Xfdjamuna nnb ber mottjifdjc Sara«wati — ), ab«

aud) einen i-'un't . wo biti firfi trennen um in« "Dtecr ju

fliegen. $>ier fenbet bec £uglt) ober weftlidje Hxm be« ©an»

gc« jwei Safferläufc aud, bie erft felbftänbig fmb unb fid)

bann in bem unentwirrbaren (^eäber be« Xelta oerlieren.

Xer «b«t, bie (Stelle am Softer, b«t eine prädjtige Xreppe,

Die tum v u9") mnapiurjrt. Aoritun lotnmcii aucti au» roei-

ter gerne Pilger, tlieila um ftd) in bem breimalbciligen Saf«
{er öon Sünben ;u reinigen, Ibeilfl um bort bie Leiber tliu-i

flngcfjb'rigen ju tierbrennen. Unweit vom OMj'U liegen bie

Xrttmmrr eine« fegr alten Xempel«, unb in ber benachbarten

ßbene ftanb tu Anfang unferer 3"trcd|nung eine blülfcnbe

Stobt, Saptagrama, b. tj- bie Stabt ber fieben Seifen,

mit meldu-r bie Börner in #anbel«ocrbinbungen ftanben;

fjfiiic liegt auf ber Siede ba« lorf SatgAn.

-Haäf cinfittnbiger gabrt crreidjt mau Ifdjonbernogor
(22°5'9t\) am Suigln. Xie Stobt ift mit ifjrem tlcinen Um*
gebiete SPefi&ung ber ftranjofen, bic bor cinbuubcrt 3abren fid)

bem 3i('< «rtUc glaubten, ganj Onbien ju unterwerfen. i>?uu

finb ib,ncn nur fünf orreintclte %'unlte geHieben: 15oubi

tfrfjerv; an ber Äoromanbclfüfte, an meldjer aud)'&arifal

an ber "Dfunbung bc«&awcrn liegt; Oanaon amCAobawer»

unb AS a Ii e an ber s
JQfalabarfilfle. Sie beben c« uid)t oerjtan*

ben, aud biefen heften üjreä ehemaligen Webicte« 9tu$en tu tie«

bot, unb iWoufielrt ftcllte bariiber in Xfdjanbemagor ineland)0

lifdje i'ettaditungen an. Cr fanb eine Anhäufung nichtiger,

fcrjuui&iger .^ütteii in ber Stabt, weld)e im 3at)r 1740 nie!

btbeutenber mar al« bauial« Galcutta unb oon wo au« *en»

galen beb,crrfd)t würbe. 3n ben Strogen wäd)ft ©rafl unb

fie fmb oeröbet, in ben Majoren ift fein $anbc(, im £>afen

liegen (eine Sdjiffe. „Seabalb fieift fid) ^ranfrrict) barauf,

biefeu unbebeuteuben ftlecf tu behaupten? Gtwa um unfl

boran tu erinnern, wa« »ir in ünbien Ratten fein fönnen

unb wa« wir b,eute bort finbV Dber bat oiedcidjt ein^unft

militärifdje iüebeutmtg, an nwldjem mir, laut ben mit Gng«

(anb al>gejd)lbffenen Verträgen, nur fünftel^ i^ann Sol»

baten al« 33efa(ung Ijalteu bürfen? Säre « nidjt beffer,

unfere flagge hier, mo fie nur Grniebrigung erfahrt, ein$u«

jieben? greilid), ßnglanb t.al)lt nn« ben SSkrttj »on 300
iii)ifn j. pium, o. p. eine v£umnte oon einigen ^punocriiau]enp

granc«, bafilr, bog mir Üjm fein Optumsumopol nidjt an»

toften, ift bo« aber eine Gntfrfjobiguttg für fo »tele Grnie»

brigungV"

Tiit Cage ber Stobt am ,§ugh) ift red)t ptibfd) unb ba«

filimo t>erg(eict)meife nid)t ungefunb, aber bie natürlichen

*ottbfil« flnb unbenuft geblieben unb bie roiberftnnige Gen»

tralifation ber fronjöftfdjcn Sermoltuug bat fictj bort in ibrem

ganten llnoerftanbe gejeigt. XI« bie i'aljii, reeldje (Salcutta

mit I fIM tierbinbet, au«geftedt würbe, woQte bic dompagnie

ben Sd)icncnweg Uber Ifdianbernagor legen, bort l'anbtjäufer,

ein Scbaufpiclbau« unb (%ftböfc bauen, bamtt bie Europäer

au«(5alaitta bort einen angenebmen rlufenlgalt fänben. Sie

Derlangte ton ber franjbfifcfjen SJegierung weiter nidjt«, al«

ben an unb für fid) wetlblofen unb unbenutzten Wrunb unb

Stoben jur Anlage ber Käufer unb bc« itotjubofe?. Der
^lan würbe uacb, 'iViri« gefdjidt, oon wo nad) langer lieber

3eit eine Antwort erfolgte. Xic 9iegiemug war nid)t ab«

geneigt, bie donceffion ju ritrjeilen, aber unter allerlei bem»

raenben 3?tbingungen ; e« foOten j. 33. aOe 9at)nbofbeamten

unb alle auf bcr im franjöftfdjett ©ebiete bei ber SJabn an»

gcftclTten Vcute ber franjöfifd)en Nationalität angebörea.

j

£arauf bin führte bie euglifdje @efeafdjaft bie *abn fo,

bajj ba« franjöfifdje (Gebiet umgangen würbe, fo bafj nun

ber Bahnhof meqr al« eine f^atbc beutfdje Weile oon ber

] Stabt entfernt auf brilifdjem Örunb unb 33oben liegt.

•Die ^olarcypcbition bcr (Suflläiibcr.

I. £ie «uörnftnng ber Sdjiffe.

Tie?lu«tlifiiiHgber fürbiefelbe beftimmten beiben Sd)iffe

Ellert unb Diecouert) ift feit Anfang 3anuar« fo eifrig

betrieben wotbcu, bag fdjon w <£nbe i'uü-, in ber {iaupt<

füdjc «lle« fertig war. SWau ift bei berjelbcn mit ber gröfj-

ten Umfidjt tu Serie gegangen. Xie 'äDioftcn be« einen

Sdjiffe« paffen genau aud) für ba« anbere, fo bag fie im

Nolpfalle gcwed)fclt werben töniten. Xa«Iafelwerf iftleidit

aber bauerljaft; x'lile« wa« liifen ift erhält einen Ucbcrtug

oon i'eber, bamit bie .^clnbe ber SNatrofen e« angreifen

tonnen. 3n betreff ber Schraube fommt eine neue ÜMe--

tbobe in 3lnwenbung, ber geinag biefelbe, um fie ber *ert%
rung mit beut tSife tu cntjieben, bfrau«geboben werben fann.

Xic beiben Xampfer fteuern tunildjfi nad) dop garewea,

ber Sübfpifce C^riSnlanb«, wo fie wobl nod) Iii« antreffen

werben. Sie fatjren bann gen Horben nad) ber Xi«co<
Onfel (jwifdjen 69 unb 70*3?.), „wo fic £>unbe unb
$unbctreiber an iüorb nebmen follen." Xuf leinen

gaO werben fie bie gcfäbrtidjcn Öieflarben in ber üRctoitle'

bat) »or "HJitte 3uni eneid)en. farrn l)a\ auf feinen beiben
s;<olarreifen 1820 unb 1827 feine Sdjlittcnfabrten im3uni
begonnen unb fo wirb cd wot)l aud) mit Gapilan Narr« fein,

über bie gegenwärtige (Srpebition bat ben grogen 4<ortbei(,

bag fie Über Xampf oerfügt uub in einer Seife aufigerüftet

tf), bie nidjtS ju wUufdjen übrig lägt. 33eld>er würbe feiner

3eit ooQe fünf Sodjen aufgcbalten, et)e er burd) ba« QU
ber 9J{cl»iflclai) btnburdjfam, wäbrenb 1873 ber Xampfer

Slrctic ba« in üO Stuuben bewerfftedigte. Xie Wafcbinen

be« „Hltrt
- waren urfprünglid) für ein Kanonenboot bc

ftimmt, fie t)abm 100 ^fcrbclraft , unb fein SBug, gleid)

jenem ber „Xi«cooert)
u

, ift betört gepaniert, bog beibe

Xampfer burd) bie di«flarbcn »orbringen fönnen unb wabr--

fdjeinlid) bereit« im Switbfunbe weit nad) Horben norge«

orangen fein werben, beoor fid) bort ba« fefte (fogenannte

•^fannfudjen») Gi« gebilbet |ot unb bie 3abre«ieit fo weit

»orgerürft ift , bag fie ftcr) für bie Sintermonate in einem

.£>afeu feftlegen.

Xie „Xiacooern" wirb wol)l nid|t über 82« b>
au«geben, nidjt bi« Uber ben %mh, wo bie amerifanifd)e

Grpebition unter ^>aH 1871 überwinterte, graglid) ift, ob

ber „Slert" aud) unter ben aüergUnfiigftrn Umfiänben

9lu«fid)t baben wirb, Uber 84° nörbl. ^inau« tu gelangen.

Über gleidjoiel wie weit er oorbringen möge, beoor er befl

Gifefl wegen nidjt weiter fann , fo otel ift flar ,
bag er ben

Worbpol, fad« c« üjm gelingen fodte it)n tu errcidjen, ba«

nur mit Sdjlitten wirb bewerfftedigen fönnen (— bie

&t)potbcfc oon einem „offenen 'Polarmeere
u

t)at man inGng>

taub enblict) faden laffen —). Xe«balb ift auf ¥au unb

(iinrid)tung ber Sd)litten unter be« praftifd) ecfcujrenen «Wae
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<5lintod?eitungbie größte Sorgfalt »erroanbt werben, ^orrti

war auf feiner längften 5djlitteufahrt 60 , Game« Roß auf

ber {einigen 40 Tage nnterweg« unb Com Sdjiff abwefenb;

SWac Slintod ijt nun feinerfeit« überjeugt, ts werbe oermöge

bei von ihm getroffenen Sortrtpungen »rrfjälrnißmäßig leicfjt

fein, eine ftaljrt von GOO 3Kile« Uber glattgefrorene« Sökffer

unb aud) über Jß&fereie ;u mad)(n oerniittelft eine« Sdjlit'

ten«, ber auf fetb> btd fteben SEßodjen mit öorrä'tljen beloben

fei, unb fictiv bi« adjt Leute Bemannung habe. (Tr fagt:

„(S« giebt feinen aud) nod) fo entlegenen yunft, von welchem

au« eine rooblau&tcrüficte OTannfdjajt nidjt burd) eigene flu*

flrengnngrn bie Riirffebr ermöglichen tönntr." X i~ £djlit

ten finb aus amcrifanifdjeui Ulmciibolje gebaut unb bie Äu«

fen mit Stahl befdjlagcn, bic Ourrhöljcr mit Leber um*

roirfelt jc. 1er belabeue Sdjlit len wirb 1646l?funb fdjwer

fein; ber C'fftjier bat fieben «Wann unter fid). Söei ber

Drronung Born „Hlert" wirb er, bamit er feine ©orrätfje

nidjt anjngreifen braucht, oon anberen Sdjlittrn bis babjn

begleitet, con too aus er bann allein feine Srprbition madjt.

Die beibrn Stifte finb auf ber 3nncn> wie auf ber

Hußenfeite ftarf beflcibet; jebe« ift in fünf wafferbidjte ©et»

fdjlnge (— fogenannte (Sewelingen, wie unferc beutfdjcn

Sdjifjer fagen —) geteilt: in jebem beftnbet fid) eine 51»a«

fdjine jnm Auspumpen. Die Süänbe ftnb bid mit SUj unb

Duffeljeug befleibct um bie Äälte abgalten, gür bie fto

funbheit be« Sdjiff«i>olf efi wirb felbftwrftänblidj geforgt, eben

fo für angenehme Unterhaltung bnrd) allerlei Vitftbarfeiten.

(Sine SBiblioUjef an SJorb ift felbfinerftänblid) ; ein £>anbbudj

ber arftifdirn lintberfungen, ba« fpecird fttr biefe Ürrpebition

jufammengefieUt worben ift unb eine ®efd)id)te ber bi-stje-

rigen ^olarreifen enthält, fefjlt gleichfalls nid)t.

Der n «lert
u

»ätjlt 62 Ättpfe «emannung: Gapitän,

Gommanbrur, 4 Lieutenant«, 1 Unterlieutenant, 2 fterjtr,

1 3"(>lmetfteT, 1 Raturforfdjrr tc; 14 SRatrofen, 2 Ingenieure

unb 6«fimo« ober Dänen al« Hunbetreibcr. Die .. t \;<y

H'iu jäljlt t>9 Wann. Huf bebe» Sdjiffcn finb aQc Df«

fijiere, 2Ratrofrn unb Seeleute Jreiroißige ; leiner barf über

31 unb unter 25 3atjr alt fein unb man ift bei ber Hu««
wähl fetjr forgfältig Berfaljren. Der „Hlert" wirb »on

Gapitän Rare« befehligt, bie „Di«coöern
u

oon Gapitän

3Harfham.

* * *

Hu« ben Doifteb^cnben SRittrjeilungen ergiebt fid), ba§ ba«

©Clingen ber (Jrpebition b,auptfäd)lict) bat>ou bebingt ift, baß

fie über tilcfjtige au«bauernbe$unbe oerfUgen fiSnue. Ctjne

biefe finb 2djlittenfahrten manchmal uumBglid). DicGnglänbcr

wollen fid) bie Bugtljicre in (^rönlanb dcrfd)affen unb wer

wirb nidjt wünfdjen, bafjib,re Hoffnungen fid) erfüllen? Kl ber

au« bem, wa« wir nad)fteb/nb mitteilen, ergiebt fid), bafj

bod) einige »ebenfen obwalten.

2. Die ßranfljeit unter ben G£«fimob,unben.

Die pbantaftifdje «nnab,me, ba| man ben 9iorbpol ju

Sdjiffe erreichen Icinne, ifi feit faft einem 3Mrrteljal)rb,unbrrt

nnabläffig in ben Sorbergrunb gefdjoben worben, unb im

großen publicum gewiSt)nte man fid) admätig baran, fie fitr

gan] ridjtig ju halten, ^atte )id) bod) ein auSgejeidjneter

i<olarfa!irer, wir wiffen nid)t ob au« eigenem Antriebe, fo

weit »erftiegen, bafj er bie Hoffnung au»fprad), bie beutfdjc

flagge über bem ^iorbpole flattern ;u feftenl

Diefe Ut)antafien finb nun at« i>iebelbilber erfannt wor=

ben. duliu« *Paner r>at wefentlid) baju beigetragen, fie j«

jerftreuen, unb aud) bie SnglSnber erflären in Sejug auf

ib,re ^olarerpebition , bafj e« gar nid)t im $(ane liege, ben

Jiorbpol mit einem ©djiffe ju erreidjen
, bafj man aber, wie

weiter oben gefagt würbe, unter günftigen Umftänben ben

Serfud) madjen werbe, auf Zdjlilten bi« ju biefem fünfte

oorjubringen.

(S« ift abermal« <ßai)er , ber gejeigt fyot , Wa« Dermittelft

einer n>ob,lgcfüt)rten 3d)littenpartie au«jurid)ten fei, unb bie

Sffiitife unb Vetren, weldje er gegeben, finb oon ben Ungläu.

bern nidjt unbead)tet geblieben, ©ie erwarten oon Sdjlitten-

fahrten bie beften (Erfolge. Hber biefe bangen cor allen

Dingen aud) Don ber ^rfdjaffenb/it ber .Sugttjiere ab unb al«

fotcfje fann man nur (lunbe cerwenben. Die bänifd)e Re-

gierung, weldje ber (irpebition be« (iapitän ^eare« in freunb-

lid)er S&fife jeben ^orfdjub leiften wirb, will bafür forgen,

itjr in @röu(anb bic erforberlid)eanjabl»on<S«fimob,unbcn

ju fieOen, unb allerbing« hängt, wie fd)on bemerlt, eigentlid)

Von ber £üd)tig(eit unb Hu«bauer biefrr für jene arftifeb/n

Regionen fo unentbtbrlidjen Ihiere ung^emeiu oiel ab.

Rur mit ibrrr $ül\c finb ©egenben ju erreichen , wob,in ein

Sd|itf nid)t bringen fann.

Run aber fragt fid), ob aud) unter allen Umftänben auf

biefe (SSfimotjunbe gerechnet werben fönne? $i« in* bie

neuere $tit b,inein waren fie oon Seuchen oerfdjont gcblie^

ben, namentlid) oon ber lollwutb, bie nidjt nad) fiamf

fdgatfa unb and) nidjt nad) (^rönlanb getommen war. Die
ganje ISiiftenj ber *ewob,ner in ben arttifdjen Öegenben
hängt bud)f)äblid) com $unb ab. Slbolf (Srman fdjilbert

in feiner fibirifdjen Reife bie Dftjafen unb beren Sd)litfen<

fahrten unb bemerft: „loDbeit imter ben $unben würbe

^ier ein gotij cntfe|}lid)e« Unheil fein unb unfehlbar bie SBer«

uidjtung ganjer aJeenfrrjenftämme nach fid) jieljen ; aber in

Obbor«! oerftdjerte man mid), baß fie in biefen Öegenben
ganj unbefannt fei."

Der englifdje dngenieur ®. Stemming erörtert ben

(9egenftanb, ber jetyt eine err)öbete Sebeutuitg gewonnen bat

(„O*eograpr)ical 5Dcagajine" , JJebruar 1875, <5. 56 ff.).

Senierfungen in <ßane'« Reifewerfe jeigen, bafj unter ben

arftiftfjen Hwiben allerbing« Seudjen corfommen. %m
5. Dctober 1854, al« er unter 70° 41' R. eingefroren war,

jeigten fid) merfwürbige ©nmptome bei jwei jungen £mnben.

Obre 2l?utter lief wanfenb, mit gefenftem Äopf auf bent Ber-
ber} umt)er unb oor bem gefdjwodenen !Rau(ef)anbSd)atiiii;

fie fdinapple nad) ^etetfen unb biß nad) feinem gufjc. Sie
hatte bie ä£afferfd)ru unb würbe erfdjoffcn.

tfane meinte, bie jhranfbeU entftebe, weil wäbrcnb be«

langen arftifdjen iiMnterfl bie Sonne nidjt fcheint unb in

golge ber äußerft flrengen »älte. Sber an beibe« finb ja

bie d«fimobunbe oon Ougenb auf gewöhnt unb aud) .&unbc,

bie man au« Guropa mitgebracht hat, finb gefunb geblieben,

itane pflegte feine .^unbe auf ba« Sorgfältigfte, man fann

fagen wie Äinbev, aber ade flarben. Sie würben gehiim

franf; ade fBrperlidjen ?Jerrid)tungen nahmen ihren gehörigen

Fortgang; fie fraßen gierig unb frbliefen gut. Hber bie epi-

leptijdjen 3ufäÜe oerwanbelten fid) balb in wirflirben ffiahn«

pnn; fie bellten wtithenb in bic leere i'mt ^inein, liefen

gerabeau« ober in frummen Vinien unermDblid) hin unb her,

liebfofeten bie $ccnfd)en, fdjienen aber nidjt im Stanbc ju

fein ju bemerfen, ob man ba« erwiebere ober nidjt unb wieg-

ten fidj hin unb her, wobei ihr Huge einen feltfameu Hu«
brud oon Hngfl )eigte. JUIe ihre Bewegungen nahmen fid)

automatifdj au«; mandjnial lagen fie ftuitbenlang ganj ruhig,

bann
f
prangen fie laut bculenb pliSplid) auf unb liefen umtjer,

al« ob fie oerfolgt würben. 3n«gemcin ftarben fie 36
^etunben nad) bem rrften einfalle unter Symptomen uott

Starrframpf.

Hahr« fanb 1860in®rönlanb, baß in ben fed)« oorher«

SRonaten bie 3al)t ber ^unbe burd] eine Sembe
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um etwa bie
.
haltte fid) Derminbert hotte; fein ttn;tgtr Oäget I

brfag bic für itjn nöttjtge VI nullit unb tt foflctc große i'üihe
[

einige fäuflid) ju erwerben, flud) £>at(e« Derlor fit aüt;

einmal ftatben ihm fieben in öicr lagen. 3n her franjö*

fifdjen lleberfe(jimg »on $at)rt' pfeife, reelle 1872 erfdjicn,

bemerft ber £ierau«grber Velin be Vaunan, baß bie Seuche

aud) in biefem 3af)r nod) auf ber ganten streefe von ber i

Sniitbftraßc bi« nach, 3afobt*bQDn geberrfdjt l)abc. 2£enn
aber alle .<?«:: bort hinroegfterben, finb aud) bie

t^rönlänbtv, wie bic(S«fimo« überhaupt, »crloren;
|

benn e« fragt fid) fein
-

, ob biefe ^olarmenfebjrn anberwärt«

criftiren fb'nnen, ob fie fähig fmb, eine ganj anbere Vcbcn«*

weife ju fiitjrcn.

3uliu« i'arjet mar Dorfid|tig genug, feine Sdjlitten

tjiinbe aud 2iMen mitzunehmen unb entging fo bem 3Niß=

gcfcf|irfe , Don welchem Simt unb >*iai)e« fyeimgef itd)t würben.

(Sin grünblidjer Äenner Grtfnlanb«, Robert Browne,
bat in feinen Arbeiten Uber bie Säugetiere jene« Van«

be«, gleichfalls barauf bingewiefen, bafj btr Grbnlänber »er«

lorjn fei, roenn irjtu alle ,£>unbe hinroegfterben. (S« ift für

ihn unmöglich , bie Scef)itnbe , Warroale
, £>aififd)e unb wt'v

ßcn üi$ale, bie er im hinter an ben offenen SBafferlbdjem

gcfd)offen bot, ohne $>unbt nad) feiner SJoImung ut fdjaffen.

Crr fann ohne ftc feine weiten 2&wbcriügc mit feiner #Q'

milie unternehmen unb nidjt au« einem 3agbgebict juui du

bern gelangen. Vor 15 (alfo nun 21) 3arjren brach unter

ben arftifdjrn $unbm eine ßranfbeit au«, über bereu Ve«

fehaffeubeit bie Xbierärjtc nidjt joglcid) in«

fie war (wie fdjon weher oben bemerff) berbteitet Dom
Smitbf unbe bi« 3afob«bann, hier aber würbe fie bimf)

ben (Si«fjorb üerbinbrrt, weiter nad) 2 üben ju bringen. Die

bfimfebe Regierung trifft alle möglichen Vorfchrungen, jtbe

Vevübrung ;wifd)tn ben punben au« bem Serben unb <5ü«

ben mit einanber ju Derbinbtrn.

,3n aOen bänifdjen 9iicberlaffungen fmb he Verne btntb

ba« ^mnbefterben Derarmt. 3£er feine £>unbe eingebüßt bat,

gilt nid)t mrbr für refpcetabel. III« idi in 3afob?baDtt midi

befanb, »erging wäbrcnb ber legten 3"t weine« ?(ufentbalte«

faum ein lag, on meldjem nid)t einige ertranfte $nnbe

getöbtet werben mußten. Der »on ber bänifdjen ÜRegiernng

bergefdjidte Ibierarit n,"6tt Gegenmittel ju ftnben.

Sind) auf Äamtfdjatfa werben bie £mnbt burd) eine a'btt-

lidje Scudjc beeimirt unb fmb fd)on berart Derminbert, baß

ein SRuffe Dergcblid) 100 9?ubel für ein Wefpann oon ©ed)*

fen geboten bat. Tie flamtfcb>balen aber baben eine *u«.

bülfe am Sfentfjiere, weldje« fie al«3ug. unb i'afhbier oer^

wenben fbnncn.
u

3n (?rßnlanb iji bic Seudjc anfteefenb, g(eicb,Die( ob ein

£miib gebiffcn morben ift ober nid)t. ®enn bie englifebe

(frpebition lf«fiuiolnutbe oerwcnben wiO, fo ifi e« geratben,

baß fte biefelben in ben nod) Don ber @eudje freien 9{ieber>

(affungen filblid) Don 3atob«baDn fid) Derfdjafft, alfo in

ISgcbeflminbe, (Sbriftian«l)a«b ober (JlauffhaDn. Bn ber

ffieftfeite ber ?aoi«ftraße ift bie Ihanfbeit nod) nid)t be«

mevft worben.

3ur aWorp^ologic ber gcograpStf^en ©renjen.

t.*in Beitrag $nr oetgleicbrnbett (?rbfunbc. 3Jon ®. (S. in «tfölou.

III.

llcbrrblirt ber Wrbirnc in alkn (Irbtbeilen. —
j
Wobi^itirnna oon (Bebhrftjgrritjn

örenjen.

Münftlicfae Wrenwn. —
i t (frfebeinunfl. - l — ^ff.

balboffcne C

ieben unb
~tnc unb

Tie (9ren;fd)eibc jwifrben (iuro»a unbflfien bilbenb tjat

ber Ural ba« ^ed)t, ben betDorragenben örcnjgebirgen

eingereibt ju werben, obne bod) in geograpbifeber ober etbno=

grapb>f<b" .§>infidit einen fdjroff abfd)eibenben (Sbarafter

•,u tragen ; oielmebr febeint fein nidit gcrabe fd)inaler Würfen

eher ;ur anglicbernben ^erbinbung einer großen Jpalbinfcl mit

Iii 'in kontinent al« uim natürlichen @ren)WaQ jweier Orrb-

tbeile benimmt ju fein. Ten roaliren natürlichen 2>d)eibegrunb

tiuropa« nnb Üfiend baben wir ja aud) fd)on fennen gelernt.

On weit työfaerm Grabe ift ber fiaufafu« eine narirre

lid)c Vänber= unb 4?ölferfd)eibe. ?In unb für fid) felbft bc
tradjtet allerbing« }unäd)ft ein .Vcft unb <2ammelpunft

jablteieber i'itlfcrfdjaften , Don einer Dfaunigfaltigfeil , gegen

weicht bie Schwei) eintönig erfcheint, fällt fein nörblid)cr

?inß in eine (rbenc ab, bic fid) ber fübrufftfeben Steppe an«

glicbert, wSbrcnb fid) fllbwärt« ba« ®ebirg«lanb nad) Wr*
menien unb tverften hin in fo aümäligcn Uebergängen fort,

fe^t, baß bie Grenje, wcld)e bie t^efd)id)te hier gejogen, für

bic (Geographie mit aller 6ntfd)tebenheit an bem nbrb(id)cn

Abhänge bc« eiinncrnng«rcid)cn t^ebirge« unb bie (Mrcnjc

be« faufaftfdjcn Vanbefl gegen 'flrmcuien an bem flamme
be« 8tdnt» Afaufafu« haften bleibt.

8m 8 Kai unb am Taurifcben Gebirge, benen beiben

ber (Sboraftcr bc« flamntgebirge« abgeht, befiljen bie fttb>

lidjen Siegionen ber rufftfd)>fibirifd)cn i'anbe feine Grenj»

wälle gegen ba« innere unb oftliche ftfien. ilnßcr ber 2L: Dfte

C4obi tjttnmcn in jenen Gegenben teinerlei natürliche fyn

berniffe bie feit dahehunberten eingehaltene Vorwärtsbewe-

gung ber ruf)ifd)cn Grenzen gegen ben Süboflcn. Sogar

al« biefe Bewegung in ben Ickten Oabrjehnten ben Umm
erreicht hatte, blieb ftc nur eine Streefe weit an bemfelbcn

ftehen, mährenb fie ^n oberhalb feiner SKünbnng weitbin

nad) Silben au«gretfenb überfdjritt unb erft am £cean ihr

^iel gefegt fanb.

Wod) in jüngficr .^eit ifi bind) einen biplomatifdyn

S'djriftwedfiel ^roifd)en tfußlaub unb Großbritannien, wel>

d)cr neben feinem politifd)en 3ntertffe cnlturhiftorifchc unb

geographifdje Sebeirtung befift, bejüglid) ber entfcheibenbften

centralafiatifd)en fragen in gewichtiger 2Bcife conftatirt wor

ben, baß Wußlanb
, obwohl in füblidjrr Wid)tn n q jwifdjen

feinem Gebiete unb bem ang(o>iubifd)cn 9?cid)e ber Xhion-

Sd)ian, ber ÄUcn Hin unb ber flaraforum nacbeinanber a(«

parallele unb babei fefjr hohe flammgebirgtwäOc aufgerichtet

finb, bei bem ftd) jn beiben Seiten jener Gebirge fortfefcen'
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ben $odjplatcaiid)ataftet biefet innctafiatifdjen ©ebiete als

bie natttrlidjen ©Trntjdjrattfcn feine« Wadjtbrreidjc« mÄften
erft ben #imatatta unb ben §inbufufd) betrachtet, »«läufig

freilief) bienen biefe btiben ©ebirge nod) anbeten Cölfcrn

nnb Staatflgebilben ju ©renjfdjciben ;
bod) mug man oom

f}eoftvap(iifd|rn wie Dom fjiftorifdjen Stanbpuuft au« ber

rufftfdjen 'äuffaffung barin beiftimmen , bag eine wafjrbaft

maggebrnbe Waturgrenje irab SBßthrfef>eibe erft mit ben lt|jt

genaunten @ebirg«jügen erteilt (ein wirb.

Der $>intalana fdjeibet nidjt btog ba« cfptneflfc^e SReid)

«Ott bem anglo=inbifdjen, fonbern aud| ba« tjot?e nnb roufje

(^ebirgfllanb 3nnerafien« oon ber meijt ebenen, burdjau«

mitben, nod) bem tropifdjen. Silben au«ragrnben $>albinfet

$inbuftan— eine fliniatifdj'geograpljifdje nnb potitifd)'ett)no»

grapbtfdje ©rrnjfdjetbe Don nflerrjödiftcr unb Dielfeitigficr

©ebeutung. Die an ben Sübfug be« ©ebirge« angefdilof-

fenen JReidje Don Kipal unb SBt)otan , bie itjrerfeit« nneber

jubmärt« com 23t)aDer«Sat)lwalbe („Derai") begrenjt »er.

ben, bürfen bei ben ©rbgenoerf)ältmffen ber rjier fid) btgcg>

nenben S5Mtrei<f>e taum ale Swifdjenglicber in »etradjt

fominen.

dn ätjnlidjtr Sßeift fteDt ber $inbiifnfd) yxstffan lut»

feftan unb Hfgfjanifkn (JJabut) eine Sdjeibewanb fftx, in

beren s
)läf)e alletbing« bie SBcrgoBlfrr jener ©rgenbeu fid)

in fe^r unregelmäßigen ©renjen angeftebelt baben. äöeiter

gegen ©üben trennt fobann nod) ba« bem 3nbn« parallel

taujenoe »ttietmangetnrge ?itgiiam|tan itno ueitto)a)i|ictn »om
Doroerinoticnrn ".vcciete.

Äfrifa bewährt feine mongrlbafte ©lieberung nantent«

lief) aud) baburdj, bag cd feine ©renjgebirge auf weift. 3u
ben wenigen Säßen , wo bie ©eftaltung feiner ©ebirge bie

felben ju ©renjfdjeiben geeignet erfdjeinen liege', wirb eine

fold)e Sötrlung burd) bie ©reitengrabe, unter benen fie lie*

gen, faft gänjlidj aufgehoben. Selbft ber Htla«, welcher nod)

am meiv.it ju einer iMaturgrenje paffen würbe, fd)tiegt bie

cultiDirtcren STIjcite Don Algier unb SNaroffo im Silben nidjt

ab unb wirb nid)t bloß politifd), fonbern aud) geograpljifd)

unb etfjnograp()i(d) burd) bie unter feiner ©reitenjone in ben

Sorbrrgrunb tretenben günftigen SBirfungen be« ©ebirg«*

lanbfld)arattcr« in brr SJirfung M ©renje neutraliftrt, fo

bag Staaten wie SJeDälferungen feine« nörblidjcn Saum»
gebiete« erft an ber im SQben folgenben Steppe, ober fogar

erft ber SBüfte itjre ©renjc finben. — 3n wie weit »ietleidjt

ber Silben be« maffigen (Srbttjeil« ba« allgemeine 9ilb bej»

fclben aud) nad) biefer 9{id)tung bin mobiftriren wirb, mu|
einer Doflftänbigcrn Turajforfdjung beffelben anbeimgeftedt

bleiben; bi« jefct fa>eint er bie bisherige «nftdjt nur ju be-

ftätigen.

Äud) bie innere ©liebcrnng flmerüafl wirb, wie burd)

feine ßnfienconfiguration, fo burd) feine ©ebirg«formationen

nur in geringem Wage unterfiitfet. 3n 9torbamerifa treten,

bei beffen gllnfligercr ftUflengrftaitung, fowie burd) bic

%0rgbanie«, ba« ftelfengebirge unb — in gcgtnfä(tid)er Gr»

gänjung ber troefenen SEMnnengrenjen — burd) bie Ji' •!»''•: v

fdjeibe brr canabifdjen Seen, einige natürliche 9lbgrenjutigen

im 3nnern tjerDor. 2)a« ^auptgebirge be« kontinente aber

tjat, tro(} feiner flammnatur unb feiner alle ©ebirge ber

gefammten ©rbe ilbertreffenben ^lu«bebnung, burd) feine ber

flamm Srfirectung ber längften itilftengrenje folgenbe unb

babei aDen ftbjwetgungcn abgewaubte iKidjtung, namentlid)

in SObamerita, jebe natUrlidje ©lieberung be« Grblljrif« an«

bereu Sadoren Ubcrlaffen. 3m 9forbrn t)at nur ba« Dregon

gebiet ( n*Iolumbia
u
), im Silben ba« «ilftrntanb C>f>ite burd)

bie <5otbiaeren ber »nbe« eine natürlid)e Söafi* ber«bgren^

jung ert>alten.

»on bem auftrat tfdjen Sontinent enblidj mu§ für
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unfere SBetradjtung im ©inblicf auf ben SRangel jeber na«

tttrlidjen ©lieberung gänjlid) abgefrtjen werben. Hnf bie

Sbgrenjung innerhalb biefe« Grbtljeit« tonnte man nur Don

einem ganj anbern ©efidjtapnnfte eingeben, beffen wir im

legten Xtjetle unfercr 8etrad)tung ju gebenten baben werben.

.$aben wir oben am Sd)(uffe unferer Untctfudjung ber

naffen ©renien barauf tjinweifen mOffen, bog (Hüffe auf

böt)eren Stufen ber <3utturenfu)itfetung itjrrr ^nwotjuer ben

Üt)ararter Don ©renjfdjeiben immer inet)r Derlieren unb im

©egenfa^e ju jener gunetion fetbft ju einigenben »änbern

für benachbarte »cDölfcrungen unb ju $ülf«mittctn ber

Staatebilbuug werben ftinnen, fo müffen wir jetjt aud) in

$e;ug auf bie ©ebirge nod) bemerfen, bog bicfelben eben«

fad« Sblfern unb Staaten fein unter allen Umftänben un«

Uberfieiglid)e« §inbernig entgegenjitfteHeu Dcrmügcn, bag

aud) mand)e Äammgebirge im 5aufe ber Reiten bei Wtü>
bilbungen unb Erweiterungen Don Staat«gcbieten Ubcifd)rit<

ten worben ftnb, unb bag in neuefier 3cit fetbft bie tjö^ften

unb unwcgfamflen Äammgebirge llcberfüfjrungcn DonStra=
gen unb (Sifenbatjnen fowie !Turd)brnd)e Don Tunnel« er«

fat)ren b,aben, weld)c, al« ftaunenÄtDerttje ^eugniffe ber lieber«

macfyt beö fiegt)aften a>ienfd)cngeiftc« über bie Waturgewaltcn,

aud) bie fdjroffftcn natttrlidjen «bgrenjungen wenigftett« an

einjelnen Steden ifjrer trrnnenben fflirfungen entlebigt unb

bamit it)ren geograpt)ifd)en Gtjarafter wefentlid) mobifteirt

tjaben.

So ftnb bie Hlpen burd) eine Hnjotjl grogartiger ^>od)=

firagen bem $erfrljr jwifdjen ben fid) an iljncn begegnenbeu

©renjtanben er jdif offen unb in neuefier -'et in it)rcr Öfilid)cn

$ä'lftc an jwei Stellen mit einer (fifenfirage Uberbrüctt,

im SBeftcn unb in ber 3Khte aber burd) meitcnlaugc Inn
nel« burdjbrod)en worben, fo bag 9(iebertlfierreid) liiibSleier

marf, Worb= unb SBbtrrol, SaDoDen unb ^iemont, Uri

unb leffin — unb in weiterm Sinne Deutfd)lanb, bie

Sdjweij unb 3ranfreid) mit Otalien jetjt burd) bie bequem^

fien $erfet)r«wegc Derbunben ftnb. ilcljnlidje grogartige

Xenfmdlcr Uber bie ntädjtigftcn 92alurgrenjen ertämpftcr

'Siege jcignt : ber Äautafu«, ba« norbameritattifdje «xrlfrn

gebirge unb neueften« ber peruanifdje Sdjienenweg über

bie üorbillere, bem mtnmctjr nod) ein jweiter Don CSt)ilc

nad) «rgentinien folgen fotl.

2Bo natUrlidjc ©renjen fetjlcn, ift bie rlbgrenjung ber

8änber, be}iebung«wcife ber Staaten, auf tünfilidjc Wittel

angewiefen, fo bag an Stelle Don (frfetjeinungen ber pb>)«

fifdjen ©eograpbie eine Aufgabe ber politifd)en ©co
grapbie un«gegenilbertritt, bereit morptjo(ogifd)c $fc}iet)uugeu

cbenfall« einer nätjcrn ä3etrad)tung nnterjogen werben ntllf=

fen. «ud) fjier lägt fid) eine gewiffe iNegefaiägigfeit ber

(£rfd)cinungen erfennen, bie tum Xtjril nur auf niebrigeren

<£ntwiefclung«flufcn ber CölTer t)crDortreten, jum Shcil jebod)

ib/re ©eltung nod) für bie (Sulturperiobc ber ©egenwart be

wat)tt t)aben.

3n älteren 3eiten würbe ber ÜRanget natürtid)er ©ten

im nid)t feiten butd) ebtnfo auffäOige wie tofifpietige Warf

=

jeid)en erfe^t. Die gewaltfame |)erftedung wüficr ©renj

gürtet, bie müt)fame 4u«fdjad)tung oon (ianälen unb Huf?

füt)ntng Don SBääOen, ja fogar Don Wattern auf langen

©renjftrecfcn liefern »eweife bofür. 9cod) fjeute fönnen wir

ben Itajan«wall, ben med1rnburgifd)«pommrrfd)rn ?anb^

graben, bie TeufcUmauer in SUbweftbeutfd)(anb, bie ©renj«

matter ber Rieten unb Scoten, bie grogr d)inefifd)e Wauer
al« 93rifpie(c anfüt)rcn. (Sin moberner 9?ad)flang fo!d)er

©renjmtttel ift e«, wenn in unferer 3 fU nod) juweilen au«

gebieterifdjen militärifdjen 9iürffid)ten, jum beffern Sdjuee

ber ©renjen eine« Vanbefi, parle Stftungcn ju brol)enben

©renjwarten gentacht werben, wie bie« mit ftrafau, iöerono,
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Wt§ unb anbeten gefd)eb"» iß. 3Me corgefdjrittene Gülte

begnügt fid) für gewöbnlia) mit b« «urfteflung «gelmä&igrr

(^renjjeidjen, nauientlid) mit ber n SJerftftmtng
u

btr @rtn»

jen, an geeigneter Stelle Orrftärft burd) SBalbburdjbau,

©räbenjiebung unb äljnlidje einfädle SWitttl. ^nmtiltn —
unb aud) l)iet(llr giebt e« fdjon ältere neben jaf)lreid)en

neuefttn Vtifpitlen — befdjränft man fid), Mm allen realen

@ren}jeid)en abfefcenb, auf bie blo|e »trtragömäfjigr t$efl«

fefcttng be« geoa,rapt)if{fjen l'ängen« ober Vrtitengnbe«, Bei»

d|rr, ob,ue alle rK Li Jjidji auf bit natttrlitb: Vefdjaffentjeit be«

®ifnjgebiett«, fiber tbent Slädjen wie Ubtr beroortrttenbe

$inberniffe aller fixt tynwegftfeeub, ba« Xb,tilung«wtrf jwi«

fdjen jwei Staaten ooDjitj)t. AUtrbing« flnb btrortige

©renjregulintngtn nur in fo }ungftäulid)tn, (o gut wit im

bebauten unb unbtroobnttn ?nnb|"trid)en prattifd) unbebenl-

lid), wie efl bit ber natütlid)en unb ber gefdjidjtlidjen Son«

berung eiitbebrenben 8ia<brn Sufhaliene unb «inerifa« flnb.

Ü&enn aud) bie SStftgrenje Nobien« einem geograpr/ifdjtn

@rabt folgt, fo bittet hierfür bit l'ibnfdje SMifte btn nod)

tinfad)ern @runb bar.

äßaa ben Unterfdneb ber lanbfdjaftlid)eu (frfdjetnung

bieffeit« unb jtnftit« einer tuufHid}tn ©rtnje betrifft, fo

(ann berfelbe au« »erfdjiebtnen OritMM tin gtofjertr ober

ein geringerer fein. .gwifaVn Sulturlänbern btfdjranttn

fid) bie äußeren .jjeicfjen ber 4<crfdjiebenfjtit auf fo 2Benige«,

bag ba« atlgtmeiue VanbjdjafWbilb auf beiben Seiten in

allem ^eftnttidjen ba« gleidje ju fein pflegt. So entbehren

unfere betttfdjen ©renjmarten gtgtn Nieberlanb, Velgien,

tjranlreid), bit 2dm>eij unb Defterrridj fo gut wie gänjttd)

ber aufjeriidpn Unterfdjiebe. DfeitlidKt bägegen geftalten

fid) bie flbmtidjuugen in ber brtlid)cn unb lanbjd)artlid)en

Änfidjt, wo an ben Öullurflaot ein üanb ron entfd)ieben

uiebrigerer Qullurfiufe angrenjt. Stlbfi wenn bit unmitttl-

bar mit einanber jufammtitflofjenbtn ©tjirft ber Nad)bar>

ftaateu in ^obettDcrbfiltiiiffen wie in ii>trtt)fd)afilid>cit unb

focialtn Vebiugungen einanber fttjrnalje fteben, tonn bitVtr.

jdjiebentjeit bec btuad)barten Staatsgebiete nod) beutlid) i vftun-

bar tiewottvettn. Xxt X iffcitnj ber politifdgtn Onfiitutioncn,

ber ©tfeUgebung unb Ncd)t«pfltge, ber Tird)tid)en unb ge

mtinblidjtn Ginridjtungen unb ihter Verwaltung beeinflußt

fo jat)(reid)t Symptome be« wirtbfdjaftlidjen unb öffentlich/n

Veben«, bo| bie Ärt be« Anbaue*, bie rtd)tigfttt unb äufjere

Grfdjeiming btr Solmßattrn, btr «eftanb unb bit pflegt

ber iH'albtr, btr Suftanb btr Straßen unb SSege unb an-

btrr« mebt einen merfbar abweidjenben "ünblicf barbieten

(ann. Stftr au« £berfd)lrnen ober Oflpreußtn in ba« be*

uad}barte Niiffijdt Polen Ubertritt, bat roebtr fjinfidjtlid) ber

ttormalion unb Vefdwffenbcit be« Voben« nod) in Vetrtff

btr Nationalfpradit unb tlbftammung ber tBemo^ner einen

3i«ed)fel burd))umad)eu
;
mebrfad) flnb fogar bie natQrlitbrn

«erbältniffc auf ruffifdjtr Seitt günftiger al« auf preufjifd)erj

tro(}bem aber wirb (einem geübten 8uge ber Unterfd)itb in

ber $b9ft°8noim( ber Ort« unb ^aubfebaften auf beiben Sei<

ten entgegen. S« wirb jwar biefftit« wie jenfeit« ber

^vijiHga polnifd) gefprod)tn, fatbolifd) gebetet unb t>orjug«>

mift Bergbau betrieben, aber frlbft ber Derbältnifjiuäfjig

woblgebauete rufrifd) po(nifd)e Vergfletfen Douibrowa (ann

fid) in (tiner Dichtung mit btr jiingften preufifebrn Stobt,

Koitcav.e, meffeu, unb bei ben $5rfern tritt ber ftbftanb be«

m{rifd)-polnifd)tn oom prtu|ifdVfd)ltn(djen Inpu« nod) augen-

fälliger b/roor. Gbeufoweuig bebUrftt e« bei SlMtbaOen

tLi{(ifd)cr Bauart unb gried)ifd)tr -Wivdje, um bem bie Se^e-

fd)uppe llebevfd)reitenben beuicrlltd) ju mad)tn, ba§ mit

(£i)bt(ul)neii bit mitteleuropäifcbrGultur Wtnigften« im 4<oll3«

leben aufbört.

Siei biefer (^elegenbrit mUffen wir nod) eine« Wowente«

gtbtnftn, wtlcbr«, ob,nt jur äuftertid)cn ®erfd)iebenb:it »iel

beitragen ju (dnnen, bod) nidft unwtfentlid) jur Sd)ärfung

ober jur abfdm>äd)ung polittfd)er ©reitjen milwirtt g«
ift bit« bie frrd)(id) eonfeffionene3ugebBng(eit be« betreffen«

ben VanbeStbriie. 3Benn bit Staat«greu)t fid) mit ber

Örtnjt eint« (ird)(id)tn dta^on« bedt, fo erbalttn bit poli>

tifd):abmintftratintn wie bit b(onomifd)'materieden Xijjeren

]tn baburd) nod) einen oerflärhen v
J2ad)brucf. Xecftn fid)

jene beiben @renjen nid)t, fo entfitbj c>n geuiifdjte* Serbält-

nifj, weldje« namentlid) bti foldjen Gonftffionen, bit ba«

rtligibfe Clement mit bem nationalen obtr bem politifdjtn

ju otrquidtn pflegtn, nidjt obne ausgeprägte ivoigen bleiben

(ann. ^wifdpn "ßrtuftn unb Defleneid), Defierreid) unb

SNufjlanb, diufjlanb uub bem D«manifd)tn 3irid)e befiebtu

mebrfad) fold)e — aflerbing« nod) mtbr politifd) unb focial

reirrjamt al« geograpb>fd) unb flatiftifd) bra>ortrettnbt —
©ed)felbejiel)ungtn, wtltb: ju einer weitem et^nograpbifdjen

öetrad)tung binliberleiten.

9«d)t fo leidjt nämlid) al» bit flaatlidjen ©renjen

(äffen fid) oft bitjtnigtn jweier Nationalitäten feftfltdtn,

beren rid)tige Sonberung bod) aud) eine Aufgabe ber poli«

tifd)tn (^eagrapbit ift. I'üdjt IlbtraQ febribtn fid) bit Voller

nad) ftbfiammung, Spradjt, (Sultur unb Sitte fo fd)arf

unb beutlid) ton einanber, wie et jwifdjen X entfd) unb Wälfd)

an X'cutfdjlanb« 9Beft* unb Sübgrtnje, jmifdjen ^raujbftfd)

unb Otalitnifd) an ben wefllid)en Alpen, )wifd)en u;n

jöfifd) unb Spanifd) an ben i^renäen uub in fonftigen

ätjnlidjen fallen )u fetjen ift. ^J(amtntlid) beim Langel
naturlidjer ®ren)tn fttQt fid) oft tin mtbr obtr minber um
fänglidu-« (Gebiet al« ftreitiger &ampfpla$ jweier Völler

I bar, von benen jebe« für fid) bit $errfd)aft beanfprud)t unb

| ba« politifd) unterlegene ben Kampf ftlttn gänjlid) attfgiebt.

3n ber Zt)at ift e« jnwtilen fclbfl com tttutralen Stanb^

puufte fd)wer ju entfdjeibtn, weldje »on ben beiben coneur:

rirenben Nationalitäten bie wir(lid) Uberwitgenbc fei. üe
numerifd) fd)Wäd)ne (ann baburd), bafj ftt in ben Stäbten

wrbtrrjdit, ben grb|ern Ibetl be« @ruubbefiee« , be« Ver>

(cf)T« unb ber öffentlidjen Ouftitutionen in^tänben Ijat, Ober-

fjaiipt bit gtiftigt unb wirtl)fd)aftlid)e gübrung uub$räpon>
beranj befu>t, ti)atfSd)lid) bie widrigere, ja bie au«fd)lag<

gebenbe ber beiben Nationalitäten fein, ttud) ber Sali (ommt

dov — wenn aud) ftlttn — ,
bag }wtifpradjigt (Sltmtntt

in einer gemifdjten VeoBKerung fo jab^rtid) oertrettn ftnb,

bafj bit 3i*bu«8 ber nationalen Ortnjlinit ferjr erfdjioert

unb unfid)er wirb. C -t roerbtn fogar im gamilieiileben

jwei Spraken gtbraud)t, wie bie« in flawifdjen Vänbcm,

tn Ungarn, in Norbamerita unb anbenoärt« nielfad) oor<

(ommt. Nod) bänftgrv ift bit offtcitOt oon ber im ih-.vu

leben ttblidjen Spradje, bie Oerid)t«>, bit fiirdjen^ unb bie

Sdjulfprad)t oon ber Voll«fprad)t mfdjieben : — Vtifpielt

bitrfür bitttn mrbrere Äronlanbe ber bab«burgifd)tn 3Nonar<

d)it, Norbfd)(e«n>ig, i'olen unb tin großer 2i)t'A Nug>

I

lanb«, Belgien, @raubllnben, bie St3a«(enlanbe, bie Bretagne,

*il'altfl unb anbere mtbr. ^olitiftb; Veränberungtn fowo^l

, al« bit btrfdjitbtntn Vewtgungtn be« Verlebe«, maffenbafle

Äu«wanbtrungni wit gewaltfame Skrfeßungtn ganjer Voll«'

ftämme Minnen im Vaufe ber 3*'* md)1 unbebtuttttbe Vcr=

fdjiebungen in ben @ren)en btr Sprad)gcbiete bnbeifüfjreu.

Tie« beweifen St. ^terfbttrg , bie ffrim, ber Äautaju«,

ba« ?ap(anb unb Algerien, ferner Norb< wit Silbauttiila,

im liinjelnen nod) befonber« i'ouiftana, CSanaba, (Kalifornien,

Xera«; ebtnfomandje ftilftenftrcdcn unb dnfeln Aufiralien«

uub be« fllblid)en unb Sft(id)tn «fien«.

Vielltid)t ift e« feine un^utreffenbe Vejeidjuung, wenn
wir nad) ben gefdjilbtrttn Verbällniffen oonoitOig gefd)l of-

fenen unb im ©egtnfaoe baju Don offenen ober t)alb<
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offenen CÜJrenjen in ctfrnogtap^ift^rc .£>i nftd}t reben. öranj I uianifirungölänber", nlu „3roifd|en» unbllebergangSlänber'',

bon Vfctjct bejeidjnet in birfeui (Sinne t'änber wie Ungarn aud) wobt al« unfete „itotlattbe", bttbtid) alt n bie puffet",

unb^olen, gegen weldje bin fidjauSiubcbnenba« Deutfd)tbtim roeldje bie Stöße bon außen abgalten, bamit ber ^olt«fern

offenbaren ÜJeruf hat, alflunfere „(Solonianfinbet", al« „@et.
|

nidjt fo balb getroffen Werbe,

ftaftoadjt, $änje unb SRelobien ber @tbtrtafen.

93on älbin Stein.

©leid) itad| bem ijefle ber laufe Gfjrifti (6. Oanuar a. St.)

beginnen in Dörfern unb ©täblen bie greuben ber 5 oft-

nad)t. Da« junge Solf liebt maflfirt in Söanben einher,

bi« tief nad) U9iittemad)t von $aufl iu $>au«, wobei e« frei«

lief) offne Crgien nidjt abgebt 3n lebeui $aufe »erben bie

ungebetenen C^afte freubig aufgenommen, mit Speife unb

Iran! bewirtet, ja fogar, wenn fie arme Sdjluder finb, mit

fteineu Welbgaben befdjeuft.

3*ei biefer Gelegenheit fingen einige ber »ertappten Öäfte

,

roätjrcnb bie anbereit tanjen. Der ökoßruffe, unb ju

biefem Stamm gehört ja fjauptfadjlidj ber Sibirier, hat

feinen iRationaltauj. Die SSeifommelten nehmen fid),

fo oiel eben berWaum c« ertaubt, an bießänbe, btlben einen

Ah'cii unb geben nun wedjfelwcife im greife herum nad)

redjt« uub linf«. Cft fingen alle Janjenbcn unb bie er«

freueteu >^ufd)auev mit ifjncn. Gin Scationoltanj tonnte fid)

iu iKußlanb nidjt, wie bei anberen Sölferu, auSbilbeu. (Seine

ungeheueren halber uub 'Sümpfe, fein tiefer Sdjnce wäh
renb be« langen Sinter« erlauben feine leidjte, ftüdjtige

Bewegung im Sehen, weldje ber Dan», ibeatiftrt unb mit

einer gewiffen ÜRimif gefd)müdt, nadjatjmt. Da« Sott oon

Stlaoeu blatte übrigen« gar feine Saune fid) btm fröfflicfjrit,

t)itpfenben Xanje binjugtben
;
biefc« hätte »ietleidjt ben „Gigen

ti] Li uicr ber Seele" gereijt uub ihn »eranlaßt, aud) bei ber

fdjroeren Arbeit mebr 9iütjrigftit »out jroeibeinigen Ouoettta«

rium ju oertaugen.

Gine 9fitterfdjaft gab c« nid)t in 9tu|tanb
;

Wenigflen«

war fie nidjt im Sinne be« wefitidjen Guropa« »orb,anben.

(— öemerten«roerth ift, bafj ba« Sort, mit wetd)ent bie

rujftfdje Spcad)e ben prioilegirten Stanb ber GhrtSbefiijer

bejeidjnet, nidjt „Abel" bebeutet. 2Nan nennt ihn „D w o r»

janin * »on „Xraot', $of, alfo ben $ofbiener. Die

<D.eiifdjen braudjten fid) nidjt burd) ßStjcrt«. burdj Seelen«

abel, aufljujeidjnen, um ba« ^rioitegium, ©flaotn befifcen ju

bl'ufeu, ju erhalten. Die potnifdje Spradje leitet, wie bie

beutfdje unb anbere wefteuropäifdjen Spradjtn, ba« Sort

Jim '-öricidjnung be« prioilegirten Stanbe« »ont Sorte

n fd)lad)etnu", ebet, ab.—) Söhrenb ber langen Sflaoe»

rei be« ganjen ruffifdjen S3olfe« fämpfte ber bem (Sroßfürften

antjängeiibe Abel nid)t um bie eigene greitjeit, fonbern um
bie $crrfdjaft be« meiftbietenben 9ttoaleu, wie bitte toieberum

bie Uttabbättgigfeit nidjt burd) großartige, htlbenmüttjige VI n

ftrengungen, fonbern burd) Stänle anflrebten. Sie fäeten

3rotclradjt in ber golbenen $orbe unb fd)lugen bie Dataren

burd) bie ^Mongolen unb bie Wongoten burd) bie Dataren.

Utfo aud) bie höheren Sdjidjten be« großruffifdjen Soll««

flamme« hatten feine äußere «Seranlaffung einen SPolffi- ober

9catiotialtans au«jubilben. Sie bie ganje politifdje Sewe«

gung ein ®ehen oon einem Orofjcfjan jum anberu, oon einem

örofsfürften jum anbern war, fo ift aud) ber Dan) ein

<Äehfu nad) «d|t« unb linf«, ohne tSrajie
, ohne Sd)bnheit

unb 9feij.

«ndj ein eigentliche« Cotf«lieb hat ber Gko&ruffe

nid)t, unb um fo weniger ber Sibirier; beibe hoben nur

3)te(obien, welcfjeu fie gelegentlich Sorte unterlegen, unb

ba«, wa« man in einem Dorfe fingt, ift im Wadjbaiborfe

unbefannt. Die 3Relobieu finb immer traurig, meid) —
fie würben burd) ba« 3od) ber ftremben unb ben Drud be«

löartjn ($rrrn) h«auegeprefjt unb tonnten nvift heiter unb

frBijtid) fein.

DierfwQrbig aber finb jtoei in gan) föufjlaub unb Si«

birien beliebte vieber, weldje man nidjt etwa bloß in ben

SRaucrn ber @efängnif[e, fonbern aud) in ben 2Bobnungen

be« freien 9Jienfd)tn fingt. Da« eine ift ba« l'ieb »om
SRäubcrganjot, weldjer au« bem' ©efängniffe entfliehen

will, aber eorher bem @efangenroärter Dorfingt wie er feine

Slud)t bewerffteOigen uub wa« er in ber Freiheit treiben

werbe. (£r wirb ftd) in Kammern (Shnbart)) cinfdjltidjtii

unb biefe au«r8umen; er wirb feite unb &tlb ftehlen, furj

fein frühere« $anbwert, nur mit mche Vorfidjt, beireiben.

Der Öefängnißwärter glaubt natürlid) nidjt an ba«, wa«

ihm Sanjot »orpngt, bewadjt ben ©efangeuen nid)t fjinrei«

djenb unb eine« Doge« ift er öcrfdjwunben. Da« (5nbe bie«

fefl Siebe« hat jwei »erfionen. Die eine läßt i'anjot gttlrf^

lidj enttommen, bie anbere aber ihn beim Sprunge bon ber

($efaiiguißmauer oerungtUcfen unb wieber in bte einfamc

3eDe gelangen.

Da« jweite Sieb ift ba« Sieb einer unnatUrlidjen

Butter, weldje ihr fiinb, bu iu-udjt einer boin fopen nidjt

gebenebeieten Siebe, ermorbete unb fpäta an ber Scid)e Ih«-
nen ber 9ieue bergießt, ihr aber bod) fagt, fie habe bie Dhat

au« Siebe begangen, ba fte bem tebenben Ainbe nid)t ben

Warnen feine« «Bater« tj&tte nennen fönuen uub brob bor

Sd)aui umgefommen wäre.

Der Sefer wirb fid) wohl bie ÜDforal au« biefen beiben

Siebern, weldje faft bie Sebculung bon $olt«licbern habeu,

felber ju )iehen bermSgen. iücibe Sieber roerbeu übrigen«

in ben Spinnftnben wätjrcnb ber n ftbenbd)en" (wjetjdjo«

rttuti) bon ber Dorfjugenb gefuugen. Soldje «bcnbdjren

erinnerten mid) immer an bie ruffifdjen öefäugniffe, iu

betten beibe Sieber Dag unb 92ad)t gegrölt werben.

Sierjehn Dage oor beginn ber eigenttid)en gafte begeht

man bie „feifte" Sodje, in we(d)er fetbft am Freitage

gteifd) genoffen wirb, unb man genießt beffelbeu fo oiel eben

ber Wagen »erträgt. Die nädjft folgenbc 4t5od)c ift bie

fogenannte
ff
Wa«(ani(a a

, bie $utterwod)e. in weldjer

Wildjfpeifen, Gier uub bergleidjen genoffen werben. Ginen

$auptthei( ber Speifen währenb biefer SBodje bilbet ber

„Slin", ein einfadjer ftart mit ÜWehl oerfe^ter Cierfudjen,

ber jufammengelegt unb mit Ääfequarf gefüllt, ober aud)

ohne fotdjen, otrjeljrt wirb. Sährenb ber ganjen äßodje

fährt man im Dorfe unb in ber Stab: umher, ftattrt $e«

fud)e ab, empfänat foldje nnb (ebt in Sau« unb$3rau«, um
fpäter währenb »terjig Dagen fid) atJer fräftigereu Speifen

)u enthatten.

Vuf un« (Europäer machten foldje eigentfjUmftdje Orgien

34«
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rinrn um fo unangenehmem Sinbrud, Weil ficb an ihnen obtt betrunfen burrf) bit 2 trafen wanbeln unb fcharulo«

bic grauen unb $cäbd)en beteiligen, Sit finb fchon, wenn ihre SReije jur Schau tragen, finb fie abfrfjeulid) , bi« jnm

nüchtern, nid»t eben |eb,v fd)bn, obgletd) jebe ben ©rajim Gfel bäfetid). Ter Sibirier finbet fie reijcnb - unb irf)

jujurufen fdjctnt : „entroeber »itr, obet eine!
K

SBenn fie fagc: länblteh, fittlirf).

föadjrtdjten über ©orbon'S (Sjrpebitton im äc$ptifdjen «Suban.

lieber ©otbon'ö Grpebition haben roir neuere 9torf)rid>

ten; fie fiub batirt »on btr Station, welche an ber 9)iflu-

bungbe«Sobät gegrünbet worben ift, »om 7. gebruar

1875. Die glitten ber Solbaten fmb au« Srf|lamm unb

Stroh aufgeführt unb al« Sefeftiguttg bient ein 3ami Bon

boruigem ©cfträutfje, ber teidjt in thawt gefieeft werben

fann. Torf) fUbu bie ägtiptifche Sefa&ung ftd) fid)er, ba bie

Sdjilluf«, in beren ©ebiete biefe Station liegt, fid) umer»

worfen hobt"; fie Reifen ben Solbaten, wenn biefe #olj

für bie Dampfer fehlagen. SMorf) cor einigen 3ab,ren lagen

fie in freiet gebbe mit ben 9legr)ptern, welche fidi nur in

flattert , woblbewaffnetcn Raufen au« ber weiter oberhalb

am liegeuben Station gafchoba fjcrüorwagen burften

unb auch bann t>or Angriffen ntdj't fuhcr innen. Tiegcinb=

feligfeit ber Sdjilluf« erltärt fid) baburch, bag bic Sfla»en>

biSnbler bei ihnen 2Renfd)enraub trieben; biefem Unfugc

bat ber Sicefbnig gefteuert
;

jejjt t>aben firf) oiele »on ihnen

in bex i'anc ber Starion niebergelaffen unb wohnen in

reinlichen glitten. Sie finb fo gtürflich weber ßirdp noch,

Weib ju leimen, fid) nicht mit ^tjantofieu über ein foge>

nannte« 3enfcit« ben .»tupf ju ^erbrechen unb treiben nur

Xaufrf)banbel. gttr ba« wafl einer bebarf girbt er Turra«

tont
;

ift an biefem etwa Diangel , nährt man fld) »on gi»

fd)cn on benen Ueberfluß ift unb wrfdjmäbt aurf) «rotobil-

flcifd) nidjt. Ta« für beu Europäer fo gefährliche Älima ndjt

biefe Vanbrfllittber nicht an.

Tie Sd)illul0 waren frlir erfreut al« fte hörten, bafj ber

©roßr itafrf)a, nämlich, (Horton, bie 9cieber(affung befudjen

werbe; er ift unter it)nen febjr beliebt unb angefeben, weil

er ttjteu SBefefjwerben abhilft unb fcfjon mebrmal« Solbaten,

weldje fid) Itcbergriffe ju fchutben fornmen ließen, fiteng be=

ftraft Ijat. <Sx richtet bei ben c djiUutt, wie netter oben am
Wtl bei ben Sari, mit Wüte inetjv au« al« wcilanb Safer

burd) ©croalttbätigfeit erreichen tonnte.

Um 6. Februar rief ber Solbat, wetdter auf einem ho»

ben Raunte Sdjilbwadjt faß, bafj ber Tampfer (Shebioe in

Sicht fei unb nilabwärt« fommc. Sofort war bie ganje

Scfafcnng auf ben Seinen; fie befiebt au« 17Solbaten un<

ter einem fdjwarjen Hauptmann, ber jugleid} ©ouöerneur

ift. Sie jogen in »oller Uniform an« Ufer, wo fid) eine

SOieitge Vollä auffteflte. Ter Tampfrr legte an, bie Sol»

baten präfentirten ba« ©emebr unb an« Üanb trat ein furi»

gewadjfcncr, wohlbeleibter Wann, ber ferngrfunb attsfab

unb bie 3nterim«uniform eine« ©enteoberflen trug. Ta«
war Worbon. Wit i^nt fam Dom obem Uctl b« ber On^
genieur SSJatfon, ber wegen feiner gerrDtteten Wefunfabeit

narf) (Suropa jurürfgebt. 'flu« Safer'« ehemaliger Vcibivadje

(ben Don ibin etugebenb gefd)ilberten a oierjig Tieben") t)atte

Worbon einige al« öegleiter bei fid), boeb. «mb fräftig ge»

wad)fene i'eute, bie firf) in ibren frfjarlatf|rotb>n SWänleln

fiatt(td) genug au«nabmrn.

Worbon ging an 9orb juriief unb erlebigte bort aOerlrt

Wcfdjäfte; er fpradj 9ierf)t, lobte ober tabelte bie Seamten,

lief) Strafen bol^ieben, gab Selolntuttgen ; al« Sermittler

biente ein ägrwtifdjcr Totmetfrfjer. 9Ri» toeldjen Sibermär»

tigfetten er ui tämpfen bat , tonnen wir au« tfclgenbem ab«

nebmen. lir befam am Sobat bie 9(ad)rirf)t, bafj noct eng*

lifdje Ongenieure in Cbartum eingetroffen waren, um bort

einen Tampfer jufammenjufeten, beffen einjelne Sefianb»

tbcile bortbin t)oraui>gefd)irft worben waren. Aber man
botte wrgeffen, ben $lan be« Sd)iffe« beijulcgen , ober ein

Serjeidjuifj ber einzelnen Stüde unb tbenfowenig war ber

Önbalt ber einjelnen Alflen angegeben. 9cun fam aber

«Üe« barauf an, ben Tampfer »or eintritt ber 9tegenjeit

fertig ju fteDen; gefdjat) ba« iüd)t, fo war ein 3abr »er-

lortn. 3u bieten Tampfern foQte dtauf Safrfja mit 500
QTtann unb einer Dtuftfbanbe firomauf gefrfjafft werben;

Worbon erfab, an« einent Scljretben, bafj bcrfelbe »on flegtjp-

ten nad) Cbartunt unterweg« fei unb fte ade fottten auf

jenen gabrjeugen beförbett werben; aurf) foOten fie für fie«

ben SWonate betreibe (Turra) ftromauf bringen! — Ter
@out>erneur »on Sobat melbete, bafj jwblf Sflaben, welcbe

man ben Sf(a»cnr)änblcrtt abgenommen tjotte , bei ibm ein

Uutertoinmen gefunben. Sie waren einer Station, welch/

etwa« weiter aufwärt« am Sobat liegt, jugetbeitt worben,

batten bort Srfnefjgcroeh« gcflotjlen, bebaupteten fd)led)t be^

banbelt worben ;u fein unb waren nun Ijier. Sie (baten aber

ntd)t gut-, c« würbe ermittelt, ba| ibre Sefrf)Werben »Bllig

grunblo« waren unb ba brachen fte bei 9carf)t au« unb feuer»

teu auf bie ju ü)rer Verfolgung au«gefd)icftett Solbaten.

I\n:i b,atte fie inbef) eingefangen unb jegt betamen fte jnr

Strafe cinbunbert $iebe mit einem Srf)iff«fetle. Sie foDten

bann narf) gafrfjoba gebracht »erben. „Torthin fdjirft

man bic Verbrecher
; baffelbe ift ein Sibirien, aber ein glutb»

beige« unb börfjft ungefunb. Siebet unb Tt;«enterie rid)tcn

große Serbeerungen an unb ber Ort würbe au«fierben, wenn

er ntd)t burd) Verbrecher fdjliminficr 9l:i fttfcfyen 3un>ad)«

erhielte." —
9carf)bcm Worbon feine amtlichen O^efcfjäfte beforgt hatte,

gab er ben (Jngläuben:, welche ihn in Sobät erwartet hat«

ten, um ftd) ihm anmfd)tießen, einen Serid)t über bie iSt«

eigniffe bc« »erfloffencn 3a!)re«. <ir fanb in „feinen ft.i

Dtttjen" nur brei Stationen: ,v atifo, Jauctra (gomerra)

unb Wonboforo. 3n biefem letytern Voften wagte ftd) bic

Sefabung faum einige Ijunbevt Sd)ritt über ihre Verfd)an<

jungen binau«, weil bie Sari« (— welche betannllirf) »on

Safer in fd)nöber 2Beife mißhanbelt worben finb — ) auf

ber l'auer lagen, ©orbon bemübete firf) mit ihnen in gute«

Qinoernehmen ju tommen unb ,bamt eine flnjaht befefttgter

Stationen anjulcgen; bie Sefatjung für biefelben nahm er

au« ben paar ljunbert SDiaitn, welche er in ©onbotoro fanb.

3uerft grünbete er weit unten am Strome bie eben erwähnte

Station jwet Tagereifen oberhalb ber SDiünbung am Sobät,

biefe fogenannte 9cajar<Station; ^ajat, ber Agent nad)

weldjem fte ben Warnen führt, »at früher Sflo»; ©orbon

nahm ihn in feinen Tienfi. Tie jweite Station war jene

an ber SRünbung be« Sobat, welche er je$t eben be«

Mite ; fte ift aurf) in ftta(egifd)cr >*iinfidjt ein wichtiger
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tymft. Die britte mar bie Siiebertaffung 9tatic^ainbr,

250Mile« ßromauf; fie würbe ob« wieber aufgegeben, weil

fie Uberau« ungefunb ift, unb fed)« Xagereifcn weit lanbein

im di ffiefien oerlegt, um mit ben ©ingeborenen (Elfenbein«

banbel ju treiben, ßtwa 90 Mile« oberhalb be« Drrlaffenen

fünfte« lirgt am 3 fronte felbft bie Sor> 'Station. £ier

wirb bie Lanbfdjaft, meiere Ii« baliin ganj troftlo« ifl, etwa«

weniger einförmig; man fab, nur fdjwimmtnbc Snfeln unb

1*flanjen in Serwefung, «Sumpf unb Woraft an beibtn

Ufern, ein wabje« Dieibfjau« für bie Malaria unb ba« gie«

ber; ouf bem ©affer fiebj man fortwäljrenb auffleigenbe

Slafen, wetetje flbelrietfjenbe« ©afl entleeren; ber 9tU ift

tjier bem Stijr Dcrgleidjbar. Sttbwcftlid) Don 3?or weit

laiibeiuwärt« ift beiMacratfa eine Station gegrünbrt wor«

ben ; bortbin waren eben (gebruar) ber Ämerifaner Major
Long unb Ernfl SRarno au« Sien unirrweg». Long ift

berfelbe, weldjer bem «önige Mtefe einen 33efudj abgeftaltet

unb bann auf ber Siüdrcife am JBictoriVJlii t>on Sania»

ragga« beuten unweit gaueira angegriffen würbe. (Sr war
in einem Siadjen unb hatte nur jwei äa.nptifdjc Solbaten

bei fid); biefe brei aber unterteilen ein fo lebhafte« geuer

gegen bie Sdjwarjcn, oon benen fie Dom Ufer au« mit b}r,

len befdjoffen würben , bafj jene nadj einem Sertufie Don

meb,r alfl 60 lobten unb »evwunbeten fid) jurttdjiet)en

mufte».

»on Söor liegt 90 Mite« ftromoufwürtfl Larbo, bie

bebeittenbfte ber bi« je$t r>on ©orbon angelegten Stationen,

nur etwa 10 Mile« Don ©onboforo entfernt. Diefcr feit

Oahven vielgenannte tymft (— ben Safer iu 3flmaülio
umgetauft Ijatte —) ift nun Don ©orbon aufgegeben worben.

Crr fjat oon bort Alle« was beweglid) war, nad) Larbo
fdwffen taffenunb bie« ifl nun, nadjbem ©onboforo Dbl»

tig DerBbet ifl, Hauptquartier ber ^roDtnj geworben.

DaffcUc ifl nad) SBatfon'« unb (Shjppcnbale'« Scredmung

fafi genau 1000 SNile« oon (St)aiti;u: entfernt. Xiefe bei»

ben jungen Ingenieure traben in ber 12 Mile« weiter auf'

wärt« gelegenen Station Siagaff ben Durchgang ber »cnu«
beobachtet.

jjebn Mile« obertjalb Siagaff tjfirt ber M auf fduffber

u fein; e« liegt ein $lan Dor, biefe Station burd) einen

Jonal ober eine ßifenbatm in Serbinbung mit Dufle ju

bringen, ber nSdjftcn, jWölf lagereifen entfernten Station.

Gegenwärtig lägt ©orbon in Dufle am 9?il einen deinen

Dampfer jufammenfefcen ; bie einjelnen Sejtanbtljeilc finb

bovtljin Don 9tagaff au« Ober Laub gefdjafft worben. Der
mit ber Arbeit beauftragte Ingenieur Äenip ifl aber franf

geworben, unb ©orbon will nad) feiner Sittdfeljr nad) sXa
gaff bie nod) feljlcnben Materialien nad) Dufle bringen,

wa« bei ber Sobenbefdjaffenfjeit jener ©egenb leine leid)te

Aufgabe ift. Dufle liegt am linfen Stromufcr, bem doii

Safer erwähnten 3brat)intia gegenüber.

Lieutenant (Stjippenbate ifl jegt (gebruar) mit 18u
Solbaten unb 500 Drägern Don iHagaff unterweg«, um
Uber ben Sofien Labore fo gut e« eben angebt, ben Äfua
ju ttberfcb,rciten, nad) dbral)imia. Der vijua ifl in ber

trorfenen 3ab,re«jeit fd)iffbar, iu ber Siegenjett bagegen ifl

feine Srrbmnng aOjnrei^enb. (Stjippenbale wirb ben gibjj.

ten Ttjril feiner 9Mannfd)aft in dbrabtmta jurtttflaffen nnb

mit fo Diel Leuten als er für nbttjig erad)tet, lanbein geJjen

um an ben Albert ^Danja ju gelangen. $ter fott

er fid) mit ©Ute ober ©ewalt ein gal)rjeug Derfefjaffen unb

wo ntbglidj auf ber SRürfieifc com See auf bem s
Jril nad)

Dufte b,inabfab,ren, um fo ju ermitteln, ob ber Strom

C

jwifdjen beiben fünften fetjiffbar ifl. Crgiebt fid), bafj

er nid)t fcfjiffbor ifl, bann bleibt allerbing« nidjtfl anbere«

übrig, at# ben Dampfer oon Dufle au6 in Staden, ju Vatth

bi« an b«i See |u fdjaffen unb itjtt bort jufammenjufe|}eu.

«uf jebengaO tjat dbippenbale eine ftbj fdjwierige Aufgabe

ju löfen.

©orbon bat aud), eine Station in bem fdjon in Safer'«

früt)ern IJfcifewerle oft genannten unb auf feiner flarte Oer«

jeidmeten gatifo, ba« ein für ben Glfenbeinljanbel widri-

ger ^Juntt ifl; berfelbe liegt Don Dufle in füböjl(id)er «id).

tung lanbeimvfirt«. 9Bcitert)in liegtXauira, ber am weite«

ften Dorgrfd)obene $untt, an welchem ägnptifdjc Solbaten

liegen, am SBictoria 9ct)anja>See, bort wo biefer bem Albert
NJ?nanja am nädjften ritrft. Long ift auf feiner Dour nad)

Uronbogani unb ju 3Ntefc burd) lauira gelommen, unb

auf feiner tRüdreife entbedte er einen See, Don brm fo Diel

bie Siebe ifl. Aber unglüdlid)erweife war er obne 3nflru-

inente unb lonnte weber bie genaue Lage nod) bie ©rcujcii

beffelben angeben; er ift nidjt fid)er Uber bie Au«bebnung

beffclben , befanb fid) Uberbie« unwobj unb fo fteht eö in grage

ob ber neue Set nid)t etwa ein Ueberfd)wemmung»waffer

be« fogenannten ^ietoriafluffe« ift.

Der Häuptling (Eamaragga, Safer'« erbitterter geinb,

beffen Leute ben Angriff auf Major Long madrten, bat bie

Uniform ©afer'« unb eine« Don beffen Lieutenant« nod)

Latbo gefrf)idt; beibe fielen in feine $<iribe at« Safer fid,

Don Mafinbi jurildjicrjen mußte.

Da« ganje ©ebiet Don SobAt aufwärt« bi« Larbo fleht

nun unter ber Verwaltung 9iauf $afd,a«; ©orbon'« Diflrict

beginnt in SKagaff; Don bort au« wirb er im laufenben

3at)re eine Aujab.1 Don Militärpoflen grünben, beren jeber

eine Dagereife weit Dom anbern entfernt ifl Auf foldK

aSßeife glaubt er ungebjnbert immer weiter in« 3nnere oor-

bringen ju fönnen.

©orbon« Serid)terflattet, wtldjem wir bie Dorflel)enben

Angaben entnetjuten („SERail" 29. Märj), ifl ber Aufid)t,

bog bemnädtft ba« Clfenbein in Suropa bebeutenb im

greife fleigen werbe. Der fyanbcl mit bemfelben ift jetjt

Monopol btr ägnptifd,cn Steuerung nnb fle beftreitet gegen=

wärtig bie Äoflen ber (Srpebition unb wa« baju gehört au«

ben wrträgen, weldjen bie (S(ept)anteii)ätjue itjr abwerfen.

DieSonräilje, weldje fie ert)ätt, finbnid,tbie.3äb,iieweld)ebie

3agb in einem 3at)re liefert, fonbern foldje, weldje Don ben

Derfdjiebeiien ^aiauüttgeit feit Oahren angesammelt worben

finb. Diefe werben an ©orbon'« Stationen Don ben Seam--

ten aufgefauft; fie geben für bie Cffa (2»/4 ^funb) 2 1
/»

ägnptifdje ^Jiaftcr SJUertb, in @la«perlen, jage 1 t«f. St. für

100 i<fimb unb biefe werben in Agtjpten mit 40 "J$f. St
bejat)lt. Die Sonätb,e aber werben fid, in ben nädjflen

Oahren bcträd)t(id) Derminbern unb bann fann e« nidjt fet)<

len, bafj in (furopa ber t'rei« flarf in bie .»>tje gebt. Uebri«

gen« ifl bei geregelten ^erbäüniffen ber centrale Sitbau

im Stanbe , eine Menge anberrr wertfwollcr (Srjcugniffe in

ben .£>anbcl tu liefern ; bi«ber ifl ber legiere betaimtlid) auf

Sflatxn unb Grlfenbein befdjräuft gewefen ; aOe« anbere galt

ol« Siebenfach^. Diefer Snban §ot Ueberflug an .£>äuteii

unb ©ummi; jwifdjen (Sbartuut unb Sob»t würbe ber An.

bau Don Dabad unb gurtet lohnen; am ©iraffeufluffe fann

man Hippopotamu«tb,ran iu Menge haben. Uebcrfjount

bleibt ben St)artnmer fiaufleuten ein weite« gelb für ib,tc

Itjätigteit unb rcblidjen ©efd,äft«betrieb. Mit bem Sflaben<

banbel in alter Seife ifl e« cin> für aDemal oorbri unb

ba« Glfenbetn ifl, wie gefagt, 9iegiernng«monopol geworben.
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«u« allen @r&t$etlen.

SBilbe Beute in bet Bretagne.

Huf berQJrenje ber 9?ormanbie unb ber Sretagne luobnt

eine an 3abl aUerbing« nur ldituadjc Seoölferung in beu

©albern, beren ftleibwig an« linerfetten beftf&L So erjäblte

ein Canbrnann au« jener Öegenb $errn ÜRouiou, welcbcr

in ber Slniljropologifrben ®efellf<baft >u Sari« über mcbrrre

bisher wenig beachtete, ganj eigentbümlirbe Solf«gruppcii

SRadbioeifungen geliefert bat ©r bemerft, baß in bem De;

partement ftiniftcre, in einigen Xbeilcn oon '^üt et Silaiite

unb aueb ber Untern Coire (Gruppen mohnen, meiere hinter

bcit Semobnern be« 9Rorbiban unb ber 9iorbfüften intettectueü

febr inriiaftcben.

SWerfwürbig ift, waSibm ein tiirhtiger Weoloq. beröraf
oon Bimur, au« eigener Seobarbtnng al« Singen u-uge brief<

lieb mitgeteilt bat.

Oeb befntbte, fo lebreibt ber fflraf, in jebem Satire bie

(Mrubeu oon fcuelgoat. Ter ©eg bortbin führt bureb eine

toilbe ©egenb über bie Serge oon ©beni naeb Sieben . oon

hier nach Ii 'an 'hebern, fl'oeb'effert K. 34 ging niebt auf ber

Softftraße ober auf ben oon louriften betretenen ©egeu, unb

fanb Dörfer, bie burbftäblieb oon SS üben bewohnt fmb.

Unter ber Sejeirbnnng Dorf ift aber nicht ;u oerfteben, wo«
man in anbereu Ibeileu flfraufreid)« fo nennt J&ier beftebt

foleb ein Torf int Qtebirge au« iecb« bi« aebt Käufern, maneb-

mal finb es auch nicht fo oicle, bie unregelmäßig neben ein.

anber liegen. Sein ®ebattfe »on einer Straße ober aud>

nnr einem ©äßeben, wobl aber Sdjlamm unb Srbmut}, iu

MUten um bie©etie mit ben G4weinen ftrbftinber umficr,

treiben. Sie laufen weg, fobalb fit einen Sremben fommen
feben; fie finb roilb wie ihre Safer aueb. Diefc £eute mob-

nen in tteinen mit Steebginfter gebeeften $ttttrit; bie SRänuer

finb nnjertrennlieb oon ibrem Sen bat ($en = fiopf;

ba« = fpalten), alfo bem A opf f pal t er. Derfelbe befteht

auö einem bieten Knüttel oon ber Sterbpalme mit einem ftar-

fen Stnorrcu al« finopf unb bat sum frftbalten einen leber-

nen Siemen. ©r glcirbt beu Seilten ber Sieufeelanber ober

ttuftralirr. ©enn fte, allemal betrunfrii, oon einer .vo-tvit

ober aueb oon einem benaebbarten fWarftorte beimgeben. fann

man beu toilbeu S<brei lorrihen, Xorriben! biSrcu,

b. b. wir »ollen ben ßopf jerfdjlagen! Unb um biefe

©äffe in Semegnng ju fetjen bebarf e« häufig nur eine« ge*

ringen Änloffc«.

Da« .Vlb wirb bürftig beftellt
; i>au«thiere fehlen. 816er

biefe ©Üben treiben $anbel mit Sf erben, unb biefe finb,

niie bie 5Reiifcben, oon einer befoubern SRaee, Kein,

niebt größer wie ein Sfel, unb wobt, nebft ben JBergpferben

ßorfica«, bie lleinftm in Cfuropa. SUtc, ohne 2lit«nabmc,

haben irhtnar.ud $aar, wie biefe SWcitfebcn aueb, finb un-

gemein ,*äb unb au«baucrnb. 34 weiß, baß foleb ein ®anl
24 Bieue« gemaebt bat, ohne baß er angegriffen febint. 9Han

bejeiebnet biefe Werbe al« Kleiber» ober «ergraee unb ieb

bolte fte, wie bie OTenfeben aueb, für febr alten Urfprung«.

Die letjteren Reiben lieb in Sebaffeae, Tmb wilb unb b6i>

artig unb oor ben Sdjwurgeriebten beS Departements tH
nifttre babcu fie fteb oftmal« iu oerantmorten, weil \l'(t

wunbnngen mit bem «IHeffer ober bem $en bat fo bäufifl

oorfommeu.

@« ift für 3«nanb , ber nie&t Sretonifeb fpriebt , feine«--

roeg« geratben, ba« (Sebirge jn bunbmanbern, um naeb £'an'--

bfbrau ju geben, naeb Saint $erbot, S'octj'effert, la^euilTce,

Saint 9?o<b, Drfieoel; er wirb fonft, fall« er niebt etwa im

Canbe befannt ift, für einen (jeinb gebolten, 9Han

I fuebt ihn auf Irrwege ,»u »erlorten unb fpielt ibm böfe

Srreiebe.

Tiefe ©Üben haben einen fümmrrtüben ©ud|« unb

niemal« bie @röße, um a(« 92ecruten eiugefteUt werben tu

tonnen. 3<b babe fie bei ber Untrrfurbung ju ^uuberten beok

arbtet; aüt waren febmu^ig, oiele mit ber Rräfte bebaftet;

Re batten bünne Seine, wenig ober niebt« oon ©abe, oor

ftebenben Sau*, febmorjr«, oößig glanilofe« ^aar, ba« naeb

bem jwanjigfteu 3aljre fcb.r biet ftebt, oorber aber febr bürf

tig ift. Slneb bie grauen haben faft feine ©aben, feben mit

breißig fahren fdion alt au«, unb wenn fie in £umpen gebüllt

au« ifirrn Kütten fommen, nebmen fie fieJb au« mie 3igtuue

rinnen. 3breiVoralitat ftebt auf einer febr uiebrigen Stufe;

ber 5Ranb um bie Sruftwarjc ift febr groß unb febr bnnfcl.

Da« £aar bei beiben (Sefcblecbtem ift, wie gefagt. enttoeber

matt foblenfebwars ober aueb «iegelfteinrotb; braun fommt
feiten oor, blonb noeb oiel (eltener.

So finb biefe ©ilben. «uf ber anbern Seite ber Sre,

tagne, im Departement ber Untern £oire, fiiibet man bogegen

einen gans anbern iffieufebenfeblag. Die Männer finb

feblanf, woblgewarbfen, ibr ganjer Inpufl ift febön; ß« baben
blaue Äugen unb blonbe« {taar. Sie wobuen in brei bis »irr

großen Dörfern, beiratheu nur unter einanber unb fp rechen
nicht Sretonifd); e« finb bie $a((nbier« oon Sourg
bc Sa«, oon Saiüe Sermoifon. S« giebt fein Seifpiel, baß

fte fieb mit Säuern au« anberen Dörfern oerbeiratbet bitten,

©iner Uebcrliefcrung jnfolge mären ße au« bem nörblieben

Sdiweben gefommen. Der Pfarrer oon Sourg be Sa« gab

ibnen ein rübmlicbe« 3eugniß al« er auf ber Sanjel bie

©orte jpraeb: .Setjt in meinem Dorf eine fiugel in Seme
gung unb gleieboiel wo ße liegen bleibt, ße bleibt oor ber

Iljttr eine« reebtfc&offenen 9Ranne« liegen.'

Seit -fiuxlei) feine frbwinbelbaften ,9(uftraloiben' in

Seene gefegt bat, fpufeti biefelbeu oielfaeb nmber, aueb im

Stopfe be« örafen fiimur, ber jene ©Üben für Auitroloidcs

presque pur« ba'lt ! (Sr ließe ba« beffer nnterweg«.

«OK ber afrifaniftfirn ritfuftr.

SU« Sir Sartie 3«" t>cn Sultan oon Sanfibar \u bem

befanuten Sertrage wegen Slbfrbaffung be« SKiwenbanbels*

brängte, war in (fnglanb beller 3ubel, baß nun aueb anf ber

Cftfeite «ftila« biefem febnöben öewerbe ein Gnbe gemaebt

worbeit fei. ©o biefer Dcenfebenbanbel in frage fommt finb

bie Snglänber überau« leitbtgläubig | ße meinen, wa« ße

wttnfebeu werbe and» gefdjeljen. ©ir nnfererfeit« faßten, in

fflnbetrarbt ber tbatfäeblicben Serbältniffe , bie Dinge weniger

fanguinifdj auf unb äußerten oor länger al« einem 3abre bie

Sefürebtnng, jener Strtrag müffc iur notbroenbigen Jolge

baben, baß bie Oftfüfte frbmeren ©irren anheimfallen werbe,

obne baß e« ben (jnglanbcnt ober bem Sultan gelingen Wune,

bem Sflaoenbanbel jn fteuern. Der Serlauf ber Dinge bat

unfere «nßebt »oOauf beftätigt. Die £efer be« .Wlobn«'

wiffen, wa« Sameron über ben Sortgang biefe« fcanbel« tm

Sinncnlanb« berttbtet bat, unb e« waren englifebe Slätter.

weldje , wenn aueb ungern ,
eingrftanben , baß au« ben nörb-

lieben §äfen bie Sflaoenocrfrbiffnng ibren jortgang nehme.

Setarmtlirb Wirb biefer Fankel oon Arabern, bie jumeift

in .tiabramaut ober in Oman ibre ^>cimatb baben, feit oielen

3abren betrieben, unb fie ßnb weit in«3>«nere, bi« über ben

Danganmfafee binau«, gebürtigen; £ioingftone fanb ße audj

in TOanpcnta unb er bat mit lebhaften färben gefebilbert.

wie graufam fie ju ©erfe geben. Sie bähen ibre befeftigten
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Bagerpläbe, äbitlid) rate bic Snbier ihre (Striaen am Bacbr

cl ©afal. SRominell finb fie Urrtertbaneu be« Sultan« oon

Sanfibar, aber tbatfäcblid) ift bie §«rrfd)aft bcffclben nur onf

einen febntahit Saum be« öeftabelanbe« nnb auf bic $afen-

pläljc bcfebränft. Seit bem «bfcbluffc be« Bertrage« mit (Sng-

lanb finb biefc »raber bem Sultan feinbfetig uub er bat

niebt Stacht genug, fie ju paaren )u treiben. (fr ftört ihnen

ihr$anbwcrf, »eil er oon Ungläubigen baju Bejwnngen wirb,

unb bc«balb rebeUireu fie gegen ibn.

Tic neueften Sacbricbten, au« ber legten 3<muartood)e,

bringen nun bebenfliebe Sncbriditcn. 3n Scomba«, ba?

l tu Seemeilen nörblicb oon Sanfibar liegt, mar eine Rebel-

lion an«gebrocbeu. Sin Häuptling Samen« Wbballab borte

fieb mit 4<x) Wann be« alten, einft »on ben Bortugiejcn ge-

baueten 3ort« bemächtigt, auf ein oollc« 3abr mit Beben«--

mitteln unb Scbicfjbebarf uerfebett unb ben Befehlen be«

Sultan« Irob. geboten. ttm 15. Januar braebte eine Tbau
Ib. b- arobifebe« »abrjeng) nad) Sanfibar bie Sacbricbt, bafj

«bballab. einen «uflfatl gemaebt, bie Beute be« Sultan« an-

gegriffen unb bie Stabt etngeäfebert babe. 83a« blieb bem
Sultan ju tonn übrig? (fr nwnbte fieb an ffopitfin Bri-

beanr, ben britifeben Gonfnl, um inilfe. unb biefer lief} bann

auch gleieb im Tampfer Saffau IOO Siatrofen unb See*

folbaten nacb Slomba« abgeben, mabrcitb ber Sultan feiner«

feit« anoo Scann im englifeben Dampfer Tcerbounb nndV
frbirfen raoUte.

3 n Sifnlubini, ganj in ber Sähe oon Slomba«, ftef)t

nitfer £anb«mann Sebmonn feit nun Jio^abreu einer Seif-

fion bei ben Eingeborenen jener OJegcnb . ben BJanifa, cor;

er bat bort, wie fein gollege ftrapf fieb au«brüefte, .ein

Heine« Wcmeinbelcin*. Scan roar febr beforgt, bafj bureb

»bballab'« Beute and) bic Stiffion ju Schaben fommen fönnc.

Bon Scomba« batCtto Werft eine . b. Xvdcn'« Seifen

in Oflafrifa, I, 3. 191 ff.) eine oortreffliebe Sdjilbcrung ge-

liefert uub bicfelbe bitnb Sorten nnb vöilter lehr anjdiaulicb

qenindit. .Bon biefem Banbe weif) bic @efebtdite nicht toenig

ju criählcn, einem Banbe, in wrlcbem oor 3abrbunbcrten

europäifebe (frttbcefer nnb (froherer fid) nicberlicjjen , Tyefiun

gen, Kirchen unbTeufmälcr baneten, Kriege führten, ©reuel--

thaten oeriibten unb enblid) &inmeggetrieben ranrben, ohne

bafi oon ibrer Tbätigfeit anbere Spuren jurücfgebliebcn wä-

ren al« ber 3erflörong trobrnbc Steine unb Trümmer ein<

geäfrberter Stäbte. fiinf« oom fchäumciiben «Riff im Sorben

(Scomba« liegt auf einer 3nfel), auf welrbcm ftifeber in elen-

beu Kärnten bem «IMeer eine Beute abjugcwmnen fueben,

erbebt fid) auf fteilem Reifen bic 3wingburg ber Untcrbrüifer,

ein großartige«, utaffioc« Steingebäube, biefteftung, welche

nadift ben ^ertugiefen (— welche fieerbaueten — ) iubun<

tem 3SJccbfeI ttad) cinanber Suaheli unb Araber, Eng*
länber unb Söhne Bclubfcbiftan« beherbergte. Sic

beberrfebt ben febmalen Eingang in bem Korb- unb bem

Siibbafen.*

,3Romba« ift niebt meftr ba« alte, welebeK bie »ortugie=

ftl'eben entbeder befangen, weil e« bureb SdiBnbeii nnb Bauart

fie an bie f)ciutatblid)cn Stäbte erinnerte; oon wcldjem fie

ritbmten. bofi e« bie bWen Ib.ürme, bie fcbBnften Kranen

unb bie fübnftcn «Reiter babe. Tie $crrlid)ieit ber alten

TOombafa ift gefunfen, bie ^utb ber (froherer bat fie }u

mehreren 9Ralen »erniebtet; ma« je^t nodj ftel)t, ift ein au«

Stbutt emporgewarbfener ärmlicber Anfang. SDJomba« fann

fieb nicht mit Sanfibar oergleidjen in Bejug auf ftattliebe«

9(eufiere, ©rbftc unb Cebfwftigfeit be« 3Jerfebr«, aber San-

fibar ift ein (frtt|port3mmling oon geftent. Tie @rbfje oon

5)iomba« liegt in ber Vergangenheit, oon weleber 9iuinen

unb 3nfdjriften jengen, nnb in ber 3n fünft, welche fein

Jfiafcn unb feine Bagc ib^m oerfebaffen werben. 9)<omba« wirb

wieber aufbiüben unter ber .fjerrfebaft eine« gefttteten SSolfe«,

über lang ober furj; benn bie ißortbeilc, melebe e« bietet,

finb auch' bem »linben niebt oerfennbar.* Äerften fiilbert

bann febr ausführlich bie ioed>fcl»oaen Sebirffale, weldjeSRom

bai erlebt bat.

Sind) im »ortngieftfeben 9Rofambit finb Unruhen au«

gebnxbcn, über melebe wir im ftngcnblttfe nod» feine näheren

Saebricbten haben. SBtr lefen nur, bafj bie Singeborenen

ben «ßortugiefen grofie 9?ot6 oerurfaebten ; in ber Scman-
»elofa SJap harten fie ein »oot überfallen unb ba« Sdjiff«oolf

niebergemaebt.

ffiir wollen hier bemerfen , ruf; in (frtglanb febon mehr
fach ber ^lan erörtert würbe, «IRomba« ?n befeben unb bar'

über mit bem Snltan oon Sanfibar ein »bfommen \n tref-

fen. Merbing« ift bic ÜSeltiage biefc« $(ab/« ganj oortrefflieb.

On ber Oannarnummer ber 3Konat«berid)te be« r tjburrb l'cif

fionarn OntrQigcnccr* finben wir ba« Sebreiben be« Wiffio

nar« SB. S. $rice, batirt Womba«, 19. 9!ooember 1B74.

Terfclbe mar oon Sanftbar gefommen; er bemerft, e« fei

and) bieUeberjengung ber englifeben fttottenofftjierc, bafi bem
SfUwenbanbel nod) fetne«weg« gefteuert toorben fei. .Tag-
täglich werben oflaoeu in Sanfibar felbft cingefchmnggell

unb e«1ft unmöglich ba« ju Derhtnbern-• (fr betont bann,

bafj e« nothmenbig unb cm* tbunlid) fei, .eine Golonie
imföanifalanbe ju grünben."- .6« ift für un« oon

ber größten föicbtigfeit, einen oaffenben SJunft au«juwäblen

unb ich werbe in biefem ^wecte bemnäebft einen 8u«fltig in

ba« Sebimbolanb machen. 3m %<tü wir eine Sieber

>

(affung grünben, mttffen wir bie Wögliehfcit in SBetraebt

iiehen, bafi un« oielc befreietc Sflaoen überantwortet werben.

Unferc berriebfamc rbriftliebe Sieberlaflnng im {terjen be«

fSanifalanbe« liegt gerabe in bem Striche, welchen ber

Sflaocnbanbel nimmt, unb wirb, mit (Worten ^ülfe, gute

Srüebte tragen, and) wenn mir borrbin feine befreieten Sfla-

oen erhalten follten.*

<S« ift begreiflirh, bafj bic Äraber, welche fieb gerabe

bureb bie fetgläuber im betriebe be« Sflaoenbanbel« geftört

ftnben, in bwfcn Ungläubigen bie birterften Jeinbe feben.

«Bir erfahren nun, bafi ber oben crw«bjite «bbaUah. auch bie

anglifanifcbc 9Wiffion in ber Stabt «JRomba« felber jerftört

bat. Tafür follte er geiüchtigt werben. Wufter bem febon

oben erwähnten Tamofer .Saffau* gingen nod) jmei anbere

aul Sanftbar ab, unb begannen am 20. Januar bic portn-

giefifebe Tfcftnng, welche tlbballab befeftt hielt, ju bombaTbiren.

Saebbem er etwa vier Stunben lang ba« ftcuer au«grbalten.

ftrid) er bie flagge unb übergab bie Sd)lüffel be« Jrort« an

Weneralconfnl ^ribcanr. 9(l« bann bie (htglänber in baf

felbc einrüeften, um cfl für ben Sultan in Sauftbor in $)efib

}u nehmen, fanben fte »icle Tobte unb Sfrwnnbetc; aber

ben Häuptling Slbbetllab ließen fie frei abliefen unb gaben

ihm fiebere« ®eleit, .weil fein »nftreten gegen ben Sultan

jieinlich gerechtfertigt erfebien. Tiefer harte ihn feinbfdig

behanbelt, nadjbcm «bbaOab Tteb geweigert hatte, eine bem

Sultan feinblidj gefinute ^erfon, rndtfae er nod» «JRomba«

gejehidt hatte, um fte bort erworben ju laffen, au« bem SBege

un räumen."

Tie (frtglänbcr werben lange liebe 3*** « iflWt Oftfiifte

rSi .vxinbe ooll ,ui thnn behalten, benn jic baben in bcrXbat

in ein gefährlich«« 4Bc«peimcft geftoeben.

AmoeniUtes amoricanae.

.Ter allerfrechfte unter ben J)anfee«.* So ift

ber feit feinen ,£öjfelbiebftä()len* in Seuorleän« wcltbcfannte

ttboocat au« SWaffacbufett« ,
.@eneral* Seniamin But-

ler, oftmal« in norbetmerifanijcben Blättern bejetchnet war-

ben. @ewifj mit Secbt
;
biefc« 3nbioibnnm ift einjig in fei

ner ?lrt, nnoerfchämt im böebften @rab, ohne eine Spnr oon

Scham unb Scd)tlid)fctt«gefUb(; aufbringlirb, rabuliftifd), ftet«

im Borbertreffen wo e« fid) bantnt banbrlt jeblerbte Sarben

Su oertheibigen unb bctrügerifd)tn Borfcbub ju leiften,

auch aller 6bre bar. So mürbe er in ber treffe unb in

öffentlichen Sertammlungen gefennseiehuet, al« er im Sooetn-
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bor ftcb roicbcr um ein «Wanbat bewarb, um abermalö in t>aa

WepräfeittantcnbauS in SBofbington gewählt in werben. (£r

mar lange ein großer Wann in «JRuffacbufcttei gcwcfcn uub

im Gongreffc ftanb er aK< i'eiter unb 3-übrcr bcr rabicalen

Vartci^o. TannJIberbäuftc man ihn in feinem beimatb-

wieber. Vutler ift ber fpecielle Vertraucte M foleber Gefell--

l'itait oofffommenwürbigrnVräfibentenGrant, beffen tyäne

auf einen britten Vrbf'beutfcbaftötermin er eifrig förberte.

„General" Butler bat fieb niemals um Genugtuung au bir

Gerichte gewanbt, wenn man ilm, wai* feit 3abren täglich

gefebiebt, ak , Dieb Vetrüger, Gauner, $alunfc. Schürfe"

bejeiebuet, er läßt bai -üi. , an feiner $ippopotamn$ba«t a&

gleiten. Schlimm genug für bie .«Wufterrcpnblif* Grcmt'S,

baß folebe Subjccte fo lange , >eir eine fo einflußreiche Stellung

behaupten fönnen. — Tiefet Vutler gehör! \n bem befannten

Schlage oon „Vbilaittbropen", welche mit ben «Regent fofetti-

ren. Tie rabkale Partei bat befanntlicb ben Scbwarjcn ba*

Sablrccbt gegeben, nra bureb bie Hno.oon biefen Gani- ober

$>albbarbarctt luertbcilten Stimmen ibre öerrfebaft jtr bebemp;

teil. Ten Simpeln fagt fie, ba* fei oon wegen ber ftreibeit.

Gleichheit unb Vrübcrliehfcit geftbeben. Tie «Reger baben

längft ade bürgerlichen unb Politiken SRecbte; bie «Jiabicalcn

aber, um bie Schwarten noch mebr an iidj in fetten, woli=

ten i n:. M nun auch »ermöge einer fogenannten Qioilrigbtä1 -

bill bie gefellfdjaftlidK Gleicbftcllung entrungen. Tafür
trat Benjamin Vutler in einer falbungäoollen «Äcbe auf.

Seine Partei babr einen großen gebier begangen, inbera fie jene

Vill nicht fchon Oor einem 3ab« burdigebrüeft babe. Starter

batte aud) bie Iprannet, welche (Staut in fioiiifiaua übt , ju

rechtfertigen gefudtt, unb ßrb beä als? fiügner öffentlich ge-

brnnbmarften (General Sheridan angenommen, welcher bie

weißen Beute in Souiftana ald Vanbitcn bejeidjnet batte.

Tagegen erbob fidj ein Wepräfentant auO fientuefp «Ramend

Browne, ber in ber Ibat ftarfe Jractur fpraeb nnb bem
mit toxant fo intim uerbunbenen £öffelbicbe ftolgenbeö inö

Geficbt fdileuberte:

.(Sc ift liier wieberbolt worben, baß bie Seilte in £oui

fiana Tiebe unb SRörber feien. UBaä würbe man aber fagen,

wenn eine foldjc Auflage au* bem Wuube eine* «JRanne*

fämc , ber in feiner eigenen §cimatb (— Vutler in MJiafta-

ebufett* —) »o gel frei unb wie ein Slu*fäfcigcr oon ber

Gcfelljehaft au*gefebloffcn ift Teffen 9came gleicbbebenteub

mit Üügc ift; ber bei jeber Gelegenheit Vorfämpfcr jeglichen

Vetruge* war, welcher ein Vorfämpfcr nnb Vcrtbeibiger ift

»on Tieben nnb ein folebe* «Wonftrum oon Üaftcr unb «Rieber

trädjtigfeit
, baß eine Scbilberung feiner Infamien bie «Dien.

fd»en franf machen würbe, «udj bie ftärfften 9tu*brürfc bo=

für wären jn fdjwacb.*

.©nft war ein «Wann (— SBnrte — ) in Sdjoltlanb, bef-

fen Gefebäft ber «J)iorb war; er lebte bauon, baß er bie L'ei

d>en feiner Oufer für Gelb oerfaufte. Sein Warne ift nnn
mit jebem berartigen Verbrechen oerbunben ; man bescichnet

baffelbe al« Sur fing."

Ter Sprechet fragte, ob ber 9ccbner auf ein «JKttglieb

beö ^aufee* anfpiele, worauf Browne fortfuhr: „Jrti nenne

feinen Warnen, aber ich fenweichne (ibaraftere. 3ene«i «Wan^

Hll «Kamen flebt alü Surfing feinem Verbreeben an.

Senn ich aber Slllc* aiuibrücfen wollte, was feig

ift im ftriege, nnmenfcblid) im ^rieben, ebrlod in

ber «Dcoral, infam in ber ^Jolitif, fo würbe id> es

alg «dntleriimnsi beliehnen.*
Tabei oerwanbte SBrowite feinen SBlief »on (Äront'«

Jrcnnbe, bem göffelbieb-^eneral Vutl«, ber tobtmbleid) ba-

faß nnb ßdj »u einem 2äd>eln jmong. würbe beantragt,

"i^TOiun * ein fit ^jet mei^ crfficiltfn olift^ nidj itut uoin ^ in**

au^jnfchließen, inbeß erflärte ein anbereS «JWttglieb, ,ber ©e-

ncral habe bie berbe Ohrfeige bureb bie oon ihm au^gegan

genen «jirooocationen reichlich oerbient.* Browne Wtrrbr anf-

gefarbert, eine milbernbe (Erläuterung ju geben, er aber i»rodi:

.©aas ich gefagt babe, ift flar uub oerftäublieh unb babei

bleibt e^.* «Jcachträglieh würbe ibm ein Vermei# ertbeilt unb

ber .tfreunb be«: Vräßbenten* Iftecfte jene Gomplimente ei«.

— Älöfter in Tcntfcblanb. Vor 1H25 gab t4 baen

nur jebr wenige. 81$ in SBaoem unb in Vrenßen 9Joman

tifer auf ben Thron famen, würbe cät anberö. Unter «Dcarv

inilian I. oon Vaurro würben nur 7 gegründet; unter S!ub

wig I. fchon — 154; unter «JWarll. gar 280, unb unter bem

jebt regierenben Üubwig II. bisher lllrtl Taö ift in beT

»weiten ftammer ju «Dcünchen oom appellation^rath Türr
fdjmtbt naebgewiefen worben. 3n Vteußen gab cd oor l*4o

auch nur wenige Klöfter unb mit benfetbeu lufammenhäugenbe

«Jfttftalten; jet?t jwifchen h>o unb !)oo. ^riebrich Wilhelm

ber Vierte fanb Gefallen baran, fein 9cad)folgrr weniger.

— Itmfow^fo, ba in früheren Reiten oft genannte

ruffifdje Weifenbe, ift im Jebruar in 3t. Vtlcrö ''Ur9 fieftot

ben; er bat ein ?(lter oon nabeju 8.
r
> 3abren erreicht. Vor

nun mehr a(>> einem halben 3abrbunbert, in ben 3abren
1F2C) unb 1821, unternahm er alt? Vorftanb (Vriftaw) ber

ruiüfebeu geiftlicben «Dciffion in tvfing eine Keife nach (Tbina,

beren Vefcbreibung er 1823 oeröffentlicbte. Sie ift wegen

ihrer Genanigfeit nnb fluoerläffigfeit fehr wertbooll, giebt

inffbefonbere wichtige 9?aebrid)ten über bie «Dcongolei nnb

beren Stämme nnb würbe auch in$ Tentfcbe überlebt. «Kit

Timfom^fti ging Vata ^paeinth Vitfehurin nach bem

Vtumeuveicbe ber «Witte, unb biefem »erbanft man eine Sin

jabl febr wertbooüer Arbeiten über Gbina.

— 3ung = Hmcrifa jäblt in feinen «Reiben eine große

«Wenge oon Xaugeuiditfen, bie oöllig oerwilbert fmb unb bf

ren Vefcbäftiguug bariu beftebt, Vrutalitätrn bcr ärgften rlrt

unb alle möglichen fcfalecbtcu Streiche ,»u oerüben. Von ftinber

erjiebung unb oon^ucht ift bei febr Dielen «flanfeefamilien

gar feine «Rebe. 3« Kalifornien werben jene Taugenichtie,

für welche wir bringenb recht tüchtige Vrügel al<f Strafe

empfehlen, al« .fcooblum* bezeichnet. Tie Vrarid ber orbent

lieben Üeute beftebt barin, baß ße bie auf frifcher Ihat bei

Vnbenftreicben ergriffenen Vöfewichter unbarmberjig aber mobl'

oerbienter Seife burchblauen unb bann cvft ber VolUei über-

I antworten. 3u g^ealb^burg in dalifomirn trieben bie

.^ooblumei ben Unfug fo arg, baß bie Stabtbebörbe folgenbe

I
Verorbnung gegeben hat: „Senaten unter 17 3ahren ift hier

mit oerboten, in bcr 3eit jwifeben bem 15. Detober unb 15.

Slpril nach * Ubr unb in ben übrigen «JRonatcn be^i 3ahre«

nach 1» Uhr «Jlbenb* fieb auf ber Straße bliefen iu laffen."

?l!v «IRotio wirb angegeben, baß bcr Unfug ber $oobluraö

alljuarg geworben unb fein ruhiger unb rechtlicher «JJlenfcb

auf ber Straße ßd>cr gewefen fei.

3nba(t: Von Venare^ nach öalentta. I. («Wil oier «Jlbbilbungen.) — Tie Volarerpcbition ber SngMnber. —
^nr «JJcorpbologte ber geoarapbifrben Grenjen. (£tn Veifrag jur oergleiebenben Grbfunbe. Von G. 6. Ve^et in Vre*
lau. III. — Vraftnacbt, latue uub IRelobien ber Sibiriafen. Von vilhn Mobn. «Jeachriehten über Gorbon'« (frpe

bition im ägoptifcbcii Suban. — ?lu'5 allen (frbtheilen : Silbe Ceute in ber Vretagne. — Von ber afrilatttjdten Oftfüfte.

—

Amoenitat«. ampricanac. - Verfaiebcnc*. - (Schluß ber Webactiou 15. «pril 1H75.)

mh tl ttl UnUtt in 9iei»en. — 8ür Me Ärtadlon «ec^nnvecilid): Sirtvtg in

Drucf unb QeiUa Mn ftri»t>rt* <Si(neg unb Soiin in n T- i.i

Digitized by Google



Sflil bffonderfr ifrürltfichtigung dtr ^nihropologif und (Kthnoloijif.

Berbinbung mit 8ad)mflnttern unb 8tinjHftn ljetauSgegeben bon

Äarl Stnbrce.

^vnniHiitipift 3äbrlia) 2 S«nbe. 3rtcr SJanb ent^dlt 24 »utnmtrn. Wonalliaj 4 «umrarrn. , Q ~ r-oraunjqjroeig ^l(i5 pro 8anb 12 TOatf ttinj(Inc „umm{rn M w i ö < o.

Sott JDclljt ttad) ßalctttta.

ii.

3n Galcutta. — Tie crften Gittbrilrfe. — ficmHriamnna bcr Sensalie. — SReformbcftrcbuitaen ber ^Rittcldaffe. — Tie
Sabtii«: ber *-8rabmi> 3omabfd). — $tcrcbrunq bei Wöttin Mali; bie Qeremonie be>J (Ibarat l^ubfcba. — (fin JurnplaH
ftanati*mni< unb Staflennnien. — 3'" botamftben (Warten. — Ter flbjutantenBoael. — (fitt Äiit'fhta in ba<? Slromaeiuirr

ber SanberbanbsJ. — lieber (»oalanba nad) Taffa. — Tiamonb Jj>arbonr.

Galcutta macht auf ben Gritropfier, hjeldjer nr.rti einer

Seefabrt btn ßuglti aufwärt« bamuft unb bie $>anptftabl

3nbiens inSidvt betomiut, einen großartigen Ginbrucf. 3?or

iljm erhebt firt) eine fange Reihenfolge von fraditpaläften,

im £afen liegen jab,lreid)e Sdnffe, am Ufer brängt fidj eine

gefduftige Wenge, ftottlidje Garoffen laufen neben Uolanfin«

norubrr; er ift erftaunt über bie bunten, malerifdjcn Silber,

bie fitt) vor itjm bin» unb betbewegen. Gr gebt and fanb,

in bie Statt hinein unb glaubt fidi in bie cornebmen Stabt»

Diertel Vonbon« perfe&t; bie ftattlirijen Sobnfjaujer ftnb von

Wirten mit Tcidicn unigeben; in btn Straften liegt ein

pradjteofler 2Baarrnlaben neben bem anbrrn, eielc Webfiube

nehmen ftd) mit ib,ren Säulen unb (Siebein wie griednfetje

Tempel au«, Sffienn er aber weiter in« 3nnerc einbringt,

twrfchroinbet biefer ©lanj; er betritt fdjmale, bunfele ©offen

unb ftebt nur armfelige Strobbütten; ber liebergang t>on

iprat^t jur Hrmfcligfeit tft febroff, nidit, wie in Combat),

aümä'lig burd) llebergänge «ermittelt.

?(nd) bietet in Galcutta bie SeoBlterung feinetroeg* bie

bunte unb pittore«fe SRannigfaltigfeit bar, welche für ©out»

ba« fo feljt fennjeidjnenb ifi ; bort am ftuftln fiefjt man aller«

bing« Peute au« ben perfdjicbenen «blterfdjaften 3nbien«:

^inbttftam«, «aufleute au«SW<moar, bie öorjugflweife ®tlb«

«Ipiul XXVII. 9tr. 18

wctf>«ler ftnb unb mit curopä'ifdjcn Wamifacturmaaren b<>n-

beltt; Vaftträgcr au« Driffa ober SBirbbum, bann unb mann

einen (Sljinefen ober Sirmanen ; aber bie Ubcrwiegenbe Wctjr

iahl bcr $o(t«mengc unb ber 3Rittelclaffe beflctjt au« S3cn<

galt«; bie Äbel8arifiofratie ift fpärlid) oertreten, befto mehr

bie Glaffe ber rcid) gemorbenen ßmporfilmmlinge.

Rouffelet fann Bon ben ißengali« im «dgemrinen nidjt

t>iel ®nte« fagen. Gr fdjilbert bie unteren klaffen al« un>

kniffenb, abergläubig , feig, Derfdjmi(}t unb fanatifd), al« ein

traurige« SDiuflcr ber $inburacc; bagegen erfdjien il)m bie

Wittelclaffe intereffant, toeil biefe $3abu« in «volge nid

fadjer Serttbnmg mit ßuropäem in mandjer SJejierjunq

Reformen jugänglid) finb. Sic gdinbeten i'etjrortftaltert, in

weldjen bie äöiffenfchoften auf europäifdie ärt geleljrt »er

ben; bie in benfelbtn gebilbeten jungen Wfinner beftanben

bie Prüfungen unb borten bamit ein «nredtt in ben StooK^

unb $ertoaltung«bienft ju treten. Sir geben gelegentlich,

na'ber auf bie Stellung ein, roddie biefe 3nbcr ben Qnglän»

bern gegenüber einnebmen unb beuten i)itx nur einige 9ie<

formen an. Ta«?o«fagen von bem mit vielen muften Tog
nten llberlabcnen Srabmanidniu« ber WegentDart fann Vetiteu,

tueldyn bie europäifd>rn Üöiffcnfdiaflen }ugä'nglid) geworben

flnb, ntd)t fdjwer foDen; fie fennen ober ü)re i»onb«leute IjSn.
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271 3Jon Tdfii md> CoGutta, II.

längltd) unb roiffen m ol;I, nie \Ab btefelben am $ergebradjten

unb an nvnit aud) iwd) fo nubcrfinnigen unb abfdjeulidjen

ffltbräudjen bangen, bie mit bem DerfnUpft finb, na? man

für Religion b,ält. Tie aufbringtidjrn iRiffionäre fieUten

ifinen eine ^umiitfiung; bitten ft( berfclben golge gegeben,

fo mürben fit flugä fid) jeber (Jimnirfung auf bie $inbu«

begeben fjaben unb e« fommt ih,nen bod) 9(fle? barauf an,

biefe t»on alten S?orurlbcilen lofyurrifjen. Tie ^abufl liefen

fid) alfo mdit barauf ein, Gbjiften \n merben, fie bätteu ja

bann aud) ifj« Äafte nerlorrn unb bamit anfgehört, ju ben

£>inbufl gercdjnet ju merben. Scheinbar neigen fte fid) bem

2pfteme ber ÜBeba« \u, in 2BabjfKit ftnb fte, meld}« fid)

Xu (JJöttiii >iali.

jum thafjau 2onuibfd) befennen, reiften. 2 ie nehmen einen

eintjeitlidjen ©Ott an, bem fit ben 'Jiatnen ikaljma laffen;

ber OJtcnfd) ift »oWominen unabhängig; im „fünftigen Ve<

ben" bangt alle»? 0011 ben auf l£rben wrübten ,<panblungen,

feinetfiuegi» von religiösen 0*ebräud»eii ab. (Sine fold)e ituf

faffung pafjt für bie Waffen nidjt, unb biefe nefjmen aud)

Dom iBraljmo 3omabfd) feine 91oti}. .'Uich bie llfiffionäre

ftnb auf beufelben nicht gut itt fpred(cn, weil fie bei benfln

l>ängern beffclbcn gar feine ?(u«fid)t auf ilnnahnic itivei

Xognten uub ityreö lütbeianuitf fiaben. GebenfaQä ift biefe

wir forme ii fagen ptiilofopf^ifdic iXeformbeweguHg eine in

fjofjem Ükabe beincrfcnStoerttje krrfd)cumng, Uber bie rair toobl
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3?on Tdfy itad) (*alcutta. IT. 27.")

einmal nähere ÜWittljeilungen geben. — Tcm Holte bc>

tjagt e« nitfjt , bafj bie SabuS iWäbd)enfd)ulen grünbtn unb

bit ii( icbcil)civat() bet Sßittmtn befürworten; bti bitfen

iHtformbcfhcbuHgcn finbtn fit bti btn (lonftroatiocn jäljtn

2öibtt ftanb , tudtimit' biefelbtn Don Seiten bei englifd)cn

tKegierung unterfingt werben. G« fommt nun tox, ba|

USittroen gefyeirotljct werben, aber bieder, wie fdjon neulich,

im »ÖlobuS" nadigeroiefen würbe, bod) nod) nid); (o (jäufig

wie man erwartet blatte. 3mmerb,in ift aber eine alte

Sdjranfe niebergebrod]en roorbtn unb Sitrwenoerbrennuit'

gen, Sattit«, finb bcfanntlid) fdjon jeit längerer 3"' Pltn9
verboten.

Tie 8olf3mafftn in (Salcutta otrttjren pornigaroeife bit

blutrriefenbe Ööttin Äalt, Siwa'S (9tmal)lin. ftriirjev wurbt

irjr, bev (Mtin bt« 9Horbc3, Wcnfdjtnblul al« Tpfer bar.

gebrad)t; tyrt CSöjenbitbcr fmb ftete mit ( Gerippen unbSd)d>

bdtt umgeben; bev ganjc (iitltufl ift wiberwänig, abfdieulid).

Tic $>auptfcftlid)feit ju liljvrn btr (Güttin würbe früher int

Juli ober Huguft »eraiiflallct. Tic (Gläubigen jogen au«

ber Statt auf eine giofje libene, um ber (Zeremonie bc<5

Liijiivat ^ubfdja betjuwolmen ; ber Manie bebeutet: an

beten, inbem man fid) breljt. 2Nan rannte einen tjoljcu ^fafyt

tin, an weldjem, mit bti btn Spielen ünferer Je int er, an

beu auälaufenben Ernten oben Seile bejefitgt finb, an wel'

d)en unten fid) iNinge befinben; wer fid) um ben 'l-inhl

tjcrumfdnuingen null, fafjt mit ben täuben einen iKing; t)tcc

aber fmb unten an jebem Seile fd>arfc eiferne £>a!cn an

gtbradjt unb btr ftanatiftr befeftigt ciuen foldjtn in feinem

BtRialifdjt iöralimiueii.

ftkifdjf. Tauti wirb bit üfafdjinc in Bewegung gefegt unb

fie wirbelt biefe Sclbftpcitiiger mit groger .ßeftigfeit fo lange

ruiibum in ber t'uft bifl ber £afen au« bem ölcifdje reifet

unb fie felbcr ju Hoben fallen. Tie englii'die Regierung Ijat

ein flrrugc« Verbot gegtn bitfen ftrömmigfcitifbiaud) erlafftn,

faun aber bie ftanatifer nidjt otrffinbtrn, ba{j fie fid) oon

einer rjofjtn Sttüt Innabfiuqcit, fid) ben Vcib jcrflcifdjtn unb

anbere (Kreuel an fid) otrttben, um ber («Öttin £mlbiguug ju

bejeigen.

Tie Habu« nun fjabtn eine ganj aubere SBtifc ber fteft^

feitr eingeführt. Tie Gbtnt ift oon üjntn in einen großen

Turnplatz umgewanbclt worben; fit tjabtn bort Harun,

Wtd unb alle anberen Turngeräte aufgcfteUt
\

große unb

»eine %urner jieljen unter öcjcitig t)iiiait<», ftellcn tyrt Ucbun»

gen an unb ermatten iurnpreijt. Sind) ein Sängcrbunb mit

Jnftrumcutaluiufif ftblt nid|t. Tie uieiftcn Jltiabcn getjdrcn

niebertu Äafttn an, viele ab« and) bent IHittclftaiibe, unb

ba alle Turner fmb, finbet fvcniiblidier Hcrfcljr unter iljncn

ftatt. Tatin liegt gegen früher tin großer gortfdjrttt, batf

Jtüftiiifljfltm wirb burdjlödjcrt. Selbft bie Hrafymintn ttfu>

nen tjirr ba« alte ftatre Suftem nidjt feftbalien. Jn Heu.

galcn finb brei Viertel oon ib,ncn im Ticnftt DonVtuteu an<

bertr Äaftcn; viele treiben $>anbel, wet taufen aud) Spirituo«

feil; maud)e liefern fogar tflcifd) an bie SJicpger unb tragen

Sduifye oou ftalbflltbcr. Ii8 mag tjicr bemerft werben, bafi

wir tine ber beftrn Sdjilbcrungcn , weldjt non ISalcutta tnt«

worfcnwoibcn finb, bcrÖräfm'lJautiue 9tof(iQ ueibanfcn.

Sic war mit üjrtui elften Öemaljlc, bem 'JJatuiforfdjn

35»
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27« 33on Delhi na* Galattta. II.

0. S. tf er, indnbien unb ifl eine gans. ptäd)tige ftrau,

oon tiuvltditm C"Vmütbe unb fetnft« Seobad)tung«gabt. 2Bir

werben ihr oortrefflidje« Sud) *) bemnädjft befpvcd>:u , unb

begütigen un« heute mit einet öinfd)altung an biefem Orte.

Stau Reifer befudjte einen Tempel bet I urga ali, weiden

fie ringebcub fd)iibert, unb erwähnt, bog anbete faitatifdjc

Gebräuche nod) fortbtftehen, gegen welche bie Regierung nicht«

au«rid)ten taun. ÜRod) wirb jfranten, wenn fie Otibali

fprerhen, b. fj- id) rufe öott an, ber 3)tunb mit heiligem

@ange6(d)lamm gefallt, bannt fie bem lobe burd) ürftirfung

geweihet werben. SBer troQbem amVcben bleibt, ift von ben

(Göttern verworfen unb wirb brtipilb and) Don ben SJtenfdjen

oerftojjen, benn ber Unglilrfliehe Meliert feine Äafte unb fudjt

ein fd)li&enbe# Äfnl auj bet C*ange«infel Äaffembagar, in

bem Borfe ber iluferftanbenen, ba« ata befonber« Ijcilig

gilt. — Dann wirb ba« IJriefterwcf en gefd)ilbert: „Die

Ikiefter hak» in einem un»

rrwefjlid) reidjen fanb« roie

3nbicn einen ;ab(reid)en Wen»
fd|enftamm oon fdjbncm, cbelm

Äörpcrbau, oon fonftem &o
mütb unb Ifc-ber geifti-^er Bf
gabung, bet ju jeher 3 tiefe

ber Kultur unb ilita Seg-
nungen befähigt wäre, feit

Dielen Ooljvtjimbevtcn in fiarre,

unauflösbare Sanbc gelettet,

jebe Regung be« Selbftbt»

roufjtfein« ertöbtet unb ba«

Gefühl für bie £>ciligbaltung

ber &tal)(beit fo gäiijlid) et=

ftidi, bafj fügen unb falfd)e«

3eugni|ablcgen ju einem ad»

gemein tief cingewurjclten i'a*

fter bea^olfe« geworben ftnb

;

aber fid) haben Tie ben <Se»

nufj alle« irbifdjen ffioblfein«

unb bie vtiinunq auf emftige

(«Ifirffcligfeit »orber^alten."

©r. .Reifer nahm einen faften«

lofen Wann, einen Ikria,

in Dicnft, weil feiner feiner

neun bengalifcheu Diener ftd)

beim (Sinfaugen unb' Tobten

ber Jhicrc beteiligen woQte.

Uli aber ber i'aria crfd)ien,

entflog biefe ganje Dienet'

fdjaft oofl (fntfe&en unb fajjte

feinen oon jenem berührten

(^cgeuftanb mefjr au. Sogar ba« £>au« burfte et nid)t bette*

ten, and) Reifet'« ftrbeit«;immcr nidjt, ba« nun in einen au|er-

balb flchenben "PaoiQon oerlegt wetben iiiufjte. übet aud)

bie Europäer finb ben Onbern nid)t minber ein ftegenftanb

oorurtb<il«t)oller $erad)tung al« bie ßaften unter einanber.

n -)l<x<S) einem Spajiergange trat id) burftig in eine ärmliche

aber fauberjtu«febcnbe $»tnbuh,ütte unb bat um einen Irunf
Söaffer. Sogleid) würbe mir ein &rug gcreid)t, eine« jener

poröfen Ihongcfäfjc, weld)c jur Abfüllung bem fuftjug au«=

gefegt werben. SJtit doücu ^ü^tn genofj id) ben labenben

Sranf unb retdjte ba« halbgelcettc ©efäfj banfenb bem Wanne
iurürf. Gr nahm e« mir aui ber #onb, warf ti aber

augenblidlid) ju Üloben fo ba| c« mUiWWtlU I Da ftanb

id), bind) meine weiße £out ben Wenigen angcb,örig , weld>e

*)3cb. SBilk. ^tlfer'l 3(<ifm in «»tttMÜrn unl 3mitn.

übet SRiQionen alliiKirfitig heivWicn unb bodj vetad)tet oon

bem Straften .^Uttenbewolpier , ber burd) feint ($etntinfd)aft

mit mir fid) für oerunglimpft b>lt. 9iad)beuflid), mitgefent=

tem fiopfe fd)lid) id) oon bannen."

Der $ug(q ift bei (Salcutta einen Äilomcter breit unb

feb,r tief. (VrUber gewährte e« einen wiberwfirtigen anblid,

bafj Diele Wenfd)enleid)en ben Strom Ejinabtrieben unb oon

gierigen itfauboögeln jerfleifdjt würben. Die Regierung bat

ben ilniuobucru unterfagt, itne Dobten inf SBaffet }u wet<

fen unb baä gefdjab, aud) nur oon Seiten atmet l'eute, weld)e

Die Serbrennungöfofien nid)t erfdjwingen tonnten. Xealjalb

ift ib,nen eine ftäbtifdje SerbrennungSanftalt angewiefen, wo
man ben 2tib foflenfrei in «idje oetwanbeln (äffen tann.

Uebrigen« ift £aicutta bei Weitem nid)t me^r fo ungrfunb

ali cb,emald -, ti finb Übiug4gräben angelegt worben, e* wirb

tioaug^weife für bie Steinigung ber Strogen geforgt, nidjt

minber für 3"iu fl
trifdier

Vuft, immerhin jebod) bleibt

ba« Älima fütSuropäer un>

iiiträalidi.1

«eugalifcbe Diener.

jtejjenocr Dcr)aumt

ben prächtigen botauifdjen

(Marten ju btjud)en
t beu

$>oofet angelegt b flt ; man
fiubet in bet j^elt feine^glei-

d)en nid)t. Di>rt fieb,t man
in freiet i'uft unb freier Grbe

'Jhactyeremplare bet Sloia

oerfdjicbenn Grblbeile bei etn>

anbet. Dort ftc Iii ein Baobab,

beffen Stamm 15 Wctet im

Umfange bat, bann aud) ein

Sanianenbaunt, bet mit fei'

nen oielen Stämmen ben

Staunt eines Ouabtattilome-

ter« einnimmt, aber leiber

wäbrenb eine« grofjen iOirbd*

fiunne« oiel gelitten bat.

Diefe (Snclonen, in be«

ren %)eteid)e (Salcutta liegt,

fmb in bet Ib>t entfetlidi,

unb bei bem, weldpt 1864

fo fUrd)terlidje ^etbeerungen

anrichtete, war bie Stabt ber

3krnid)tung nahe. Der iöii«

belftnrm trieb ba« äßafjer be«

$uglt) flromauf, übet bie Ufer,

cuetfd)te bie 840 cor Hufer

liegenben Sdjiffe gegen ein«

aubet, rafete burd) bie Stabt l)in, legte bie Ouattictt bet

atmeten Qinwofjner ju Soben, hob ganje glitten empot

unb trieb fie burd) bie Vuft weit hinweg, fnidte ftämmige

Halmen wie bünne* Stohr. So beraubte er mehr al« ein»

malhunberttaufenb SDtenfdjen ihre« Cbbad)e«, nnb bann

brad) ein fitrd|terlid)rr fla(jvegen au« bem fd)Warjcn ®ew6lf
heroor. ;1n ber $rad)tftabt bet Europäer richtete er nidjt

minber Serwllfhtngen an; er ftßrjte Wauern unb Säulen
um, hob Dächet ab, brad) bie Sblla niebet unb frümmte

bide ßifeitflangen al« feien fie Draht. Oebetmann glaubte,

bafj (Salcutta bem Untergänge verfallen fei, — ba, al« ber

titjclon am ärgften wüthete, trat urpläfrlid) StiUe ein. 3Man
tarn wieber jur 3}cfinnnng, aber in ber Stabt würben 20,000,

in ben Umgebungen meht al« 1 00,000 £cid)eii gefunben, im

ganjen untern Bengalen mar fein Dorf oerfdjont geblieben

unb Uberall bie iSrnte Derloren.

Die Steinlid,feit«polijei wirb ju nidjt geringem Iheü
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tum beii Ätgila«, b. b. bcn Slbjntanten, befolgt, r«'

Stntbmmting ficht niefjt oljttc Uebeuafd)ung, wie bicfe großen

Sögel grabitfltifd) in bcn Strafjen jwifdjen bei Weufdjcu»

menge umb/rroanbeln ober auf bcn Tcidjcvrt ft&cn. Slufl

ibjeni fahlen Äopfe mit bcn runben, rotten 8ugen ficljt ein

gewaltiger, fetjr fpl&er Sdmabel tjetbor; bei Slbfutant fann

auf tinmat ein gange« £urjn bcrfdjlutfrn unb in ber Sarf»

tafd)c unterbringen, weld)e beut Wagen glcidjfam alfl Sor«

jimmer bitnt. Da« Öefiebet ift weiß mit fdjwarjen «5trei>

frn auf btn Stugetn, bic gelben Seine tjaben eine fefjr

refpectable Vänge. 35iefrr Sögel räumt jebe Unreinlid)feit

rn'nweg, roeldje er erfpätjt; er ift beahalb ein watjrer 2i$otjl<

tfjäler für Galcutta unb mit boflem iKecfjtc ftc!;: er unter

bem Sdjiifcc befl @efe$e« ; e« ift bei belrä'cfylid)cr Öelbfrrafe

tierboten, tfjn trgenbroie ju behelligen ober s,u fttfren. Ter
Jlbjutant ift übrigen« gleid)«

fam ber Ofleneral einer gait

jen {terrfdjaar patentuter

iHeinlid)feit«beamter
;
biefelbe

befielt aud (Beiern, Seiten,

Störcfjen, JKaben unb anbe»

ren Sögeln, bic aber alle trat

feinem gewaltigen Sdjnabcl

"Äefjtiing Ijaben unb ihm

bic beften Siffen llberlaffen,

wenn oon fold)cn bic Siebe

fein fam:. Seine ©efräßig^

feit ift groß unb wenn er

fid) aud) foeben »oll gefrrffeu

hat, fcfjnappt er bod) gern

einen nafeioeifen Kaben ljiit

weg unb bringt ihn aud)

nod) in ber fdjon .gefüllten

Jajdie unter. 3n jebem

3al)»c »erlaßt biefer Segel

bie Stabt fUr etwa brei Wo=
natc, um au«wüit« ju brü

ten, tommt bann aber reget«

itni feig jurüd, um feinen

fritf)cru Sofien roieber ein

juncrmien. T arüber ift nian

böflig im Älaren, roeil man
einjeluen 3nbtoibuen SRiuge

angelegt bat, an roeldjen man
fle leidjt erfennt; ein „C^ar«

bifr »erfietjt fefjon feit brei=

feig 3a6,rcn feinen Dienft im

^alafte be« »icelönigfl.

sj(id)t »tele Curopficr roa

gen fid) in ba« unenblid) bcr<

flocfjtcne Stromgewirr bet» Delta«, beffen füblidjer Jljetl

nicht meljt £)cean unb bod) nod) lein fefte« Vanb ift. Wan
beieidiuet bicfe mertwttrbige 9fegion ali bie Sanberbanb«.
Siouffetet ocrfSuutte nid)t, biefelbe na'fycr fennen ju lernen.

St fufnr auf ber Salm bi« 1$ort (Sa Utting,, einem £»afen,

bcn man im borigen äatyrjeljnt au bet Watlamttnbung be«

(Sange« angelegt rjat, weil bicfe (eidjter jugättglid) ift ali

jene be« £>ugltn berfelbe ift aber nid)t ju eigentlidjem Stuf*

fdjmunge gefommen. Der ÜKeifcnbe mietete bort eine Satte

um mit einem funbigen ftühjrer 2Bafferfat)rten \n untcrnefjmcn.

jjunädjft fuljr er in einen (Sanol, beffen gelbe«, flagni^

renbe« SBaffet fid) jwifdjen niebrigen, moraftigen 3n feist

rjinburerjfcfjlangelte
; fie waren birtjt mit Sßalbgeftrltppe bc«

u>ad)fen, au« weldjem ba unb bort Äofoflpalmen Ijeroorragten.

Tie Ufer bctfdjraanken fürmlid) unter einem @eroirr bon ju

läge fteljenben ÜBurjeln unb SBaffcrpflanjen, aber bie Sögel

ai'nfferträ'oer in eoleutta.

füllten fid) bort fe^r roob,l, in«befonbere ber ^Riefenreiljer, ber

grofje (dbroaije Stord), ber Sbiutant unb ba braune 5bi«.

IVaudje fagen wie <3d)ilbwacfjen auf beu Strebepfeilern be«

9Jcangrobegebl)fd)e«, fab.cn ftumpffinnig ber jvabrt ber Sarte

ju unb liegen fid) ruhig nieberfd)icfjen. Srab,mtueuenten

unb Taudjer treiben in grofjcr Wenge ilu Spiel inmitten

bon SBaffcrcjU^ncrn mit purpurrotb,ein ober inbigoblauem (9e<

fiebe
i ; bicfe liefen rafd) auf bcn breiten ^oto«b(ättem umhet.

Cfam hatte ber 3äger einige bcrfclbeu , bie er gefd)offen, ab»

gebalgt, aber che er nafjc tarn, oerfdjwanben fie auf geheim

nifjoollc 2Beife unter bem iBJaffer. Sie würben bon ben

ßrofobilcn rjinabgejogen , bon benen e« bort wimmelt, bie

ftd) je$t aber nidjt auf ber Cbctflätrje bliden liegen, weil pe

bind) bie Sdililfe erfd|redt worben waren.

©egen 'Jlbenb warf ber Sarfenfllljrer bet einigeu arm

feiigen glitten Unter unb bie

~
: ' -—4

i

~
|

Watrojen gingen üiti1 l'aub

um ib,r (SRen ju bereiten,

hieben ber ttnlänbe waren

niete V^SSfk in ben Soben

getrieben unb unifriebigten

eine Slrt oon Xränfe. 2>ie

Vfitte haben eine foldje Sc

feftigung nölljig, fonf) fbiiu

ten fie nidjt otjne l^efab,r

Söaffer fdjöpfen ober dtu9

wafd)cn, weil bic ßrofobilc

ftet« auf ber Erntet liegen.

Waud)mal gelingt e« itjncn

tio^bem cinjubtingen unb

eine ivra u ober ein Xinb !;
n:

mcgjufdjnappen.

Uber fie finb nid)t bie

einigen ,'veitibe, bor beuen

bieWenfd>en inben Sanbcr=

banb« fid) b,Ulen müfieu. 3a
benSSalbern finb mand)erlei

9taubtb.iere b,äufig unb am
fdjlimmfteu unb gefäb,rlid)>

fien finb bie Xigcr. Sie

fd)wimmen mit i.'eid)tigteit

oon einer Onfel }ur anbcrti

unb e« fouimt bor, bafe eine

«ujat)l berfelben Dörfer be

lagert , man niuf} bic Rillten

mit Wahlwa-f mitgebe u unb

fid) auf eine förmltdje Sela«

gcruug gefaßt madjeit 3m
3ab,r 18G2 überfiel ein gan=

jer Irupp liger bie Seam^

ten ber lelegrap^enftation auf ber 3nfel Saugor unb alle

wurbcu aufgefreffen

!

Uebrigen« flirren bie Eingeborenen einen erbitterten Krieg

gegen bicfe ftajsenttjicre, nidjt mit Sd)ie|gewcb,ren ober Wan-

ten ©äffen, fonbern mit finnteidj üiiögebadjtcn Jallen.

Scitbem bie (ingläuber bcn SReiäbau aud) in biefen liegen

ben aufmuntern, geben ftc ben ?eutcn Strb^nin unb burd)

bicfe« werben fefjr oielc jiger bergiftet; aber bie 0fr '

felben ift trot)bem immer nod) fefjr 6etrSd)tlid).

XieSewof)ner ber Sanberbanb« werben al«lUolangl)i«

bejeidjnct; fie tjaben im Allgemeinen eine feljr jdjwarjc $>aut«

färbe, ttetnen 3ßud)« unb unanfeb,nlidjen Körperbau; il)tc

Sefd)äftigung beftef)t im Öifdjfaug unb in ber Reifte llmig

bon Seefal]. Xtr belicate Wangofifd) finbet in Ealcutta

willige Abnehmer; er ift golbgelb unb oijne träten. Xie

meiften 3nfeln fmb unbewohnt, weil ber jdjmammige Sobcn
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ff inen ^liibnu erlaubt; fit bleiben ganj unb gm ben mitben

ürjicren übcrlaffcn ; auf anbertn Silaiibeii bagegen fmbet man
"^lantageu uon SReiö, 3nbigo unb Surfet.

35on Ealcutla au« fü^tt bie Eaftern<2Jcngal>23ahn burd)

bic ganu 43reite M TeltaS nad) ®oa!anba, baS am red)»

ten Ufer bt9 ©angrtarme« liegt, welcher ald Jpauptaber beä

Stronteö bctiad)tet wirb aber boef) (eine beträdjtlidjc breite
|

Weufiabt bilbet heute ein widjtige« £>aubtl{<<cntrum , bit 3?a

jare finb (dir gut mit ffiaoren aQcr Art uerfthen unb man

trifft bort fdjon ben TnpuS ber hiulcrinbifdjen SMlcr eben

fo saljlrtid) oertrtttn wie ben $iubutnpu0. TaS erklärt ftd)

leid)t; bie 'Stobt liegt uafjeru an ber Cftgrenjt Onbien«;

wenige Weilen nad) ibften l)in beiridmrt ber SWegna, biefer

Hauptarm beo ©tahmapulra, bic Sehe ibclinie für bie iubifdjc

Ä'clt; bie Serge, weldje man am .^orijontc gewahrt, finb

3n bem furd)tcrlid)en Enbc, bafl ffait iüauch gcfuuben,

hat ftd) bie ergreiftnbe Tragi! feines ganzen bebend nie

frauenhafte gesteigert. Sein lob erinnert imo an jenen

Oolw §anning 3pele"0 ; er, ber quer burd) Hfrifa gejogen

uou Sanfibar bid ?üeraubria, ber weber bem hiebet nod)

bem niörbtrifchen Pfeile ber Eingeborenen erlag, ftatb in

Qofge einer auf ber Oagb erlittenen Stßunbc, uidjt lange nad)

feiner Jpeimftljr. iVaud» war nad) achtjährigen 2Banbtrun»

gen bitrdj Slibafrifa imOanuat 1873 tyeimgcfeljvt unb fdjon

jroei 3a(jre barauf erlag er einem unglii<f1id]cn Stinte

(4. Hpril 1875 Stbeubd). Er, ber felbftgemadjte ÜNanu,

ber aOeO ber eigenen Energie unb üüdjtigfeit tu orrbanten

bat, oerbient c« um feinet ebeln EharattcrO wie um feiner

Stiftungen ab) iReif cnbet nullen, bafj wir b^ier feiner gebrnftn.

Äarl <Dcaud) war geboren am 7. Siai 1837 ju Stetten

im würtembtrgifdjen ftMtftyal ; er bcfudjtc bie 9iealfd)ute ju

bat , weil er fdjon fo biete Nebenarme abgegeben b,at ; er

fliegt langfam jwifdjtn uiebrigen Ufern babtn.

Ücn Gtaalanba gehen Xompfer auf bem Telafferi, einem

Teltacanate , nad) Totla. Xerfclbc gehört aber eigentlid)

nidjt mehr ;uni Stromfnfteme be0 (Sange? fonbmi bilbet

eine Hbjmcigung bc3 großen weftlid)cn ^raljmapulra-ärme«.

TafTa war einft Jpauptftabt bef Öfilid)en Bengalen; feine

oon 50 u[iu\ Vufdjaitf, Überhaupt ton B inbod)incfifd)cu" Slam
meu bewohnt

Eine unferer Ofluftrationcn beranfcbaulicht bae ,\oit bc«

Tiamoub Jparbour. Tiefei fleine J'iofeii liegt an ber

ÜDiuubung bc« £>uglu unb bort legen bie Xampfer nod) ein»

mal an, um bie lefeten burd) ben Telegraphen bovtljin ge>

langten Wad)rid)ten ju empfangen, benor fle bie gabrt Uber

ben Ücean antreten.

m a w (fj.

l'ubwigsbutg, wo fein Statte äXilitärbtamter war, würbe

bann :um l'el)rfad)e befiimmt, ging jwei 3a(jre lang auf ein

Seminar unb erhielt eine Stelle al« tärglid) befolbeter i'etjicr

getjUlfc 3uOfsutt. Allein fein tljattnburftigfr, ber SBiffenfd)aft

jugewanbter OMfl bulbete efl nidjt, bafj er folcbergeftalt »er»

tUnimertt. Schon ftit ftiuem fünfgehnten Jalive crrfolgte

ihn unabläfftg btr Wcbanlc, jur Erweiterung ber Äenntnifj
k

3ljulac* nad) firäfteu mittuwirfen, unb bie %u6bauer, mit

btr er fein ^iel Dtrfolgtt unb cnblidj erreichte, tnttfj unfere

5)ewunberung in hohem ®tabe erregen. 3"1,äd)ft lag ihm

baran, fid) feiner grofjtn Sufgabt gcwad)ftn )u machen unb

fid) »tittr au«jubilbtn. Er tritb in feinen 9Ru6tfiunben

i'aleinifd), 92atiirwiffenfd)aftcn unb neuere Sprachen. Tann
erhielt er eine ^ofmeifierftelle in Oefterrcid) , in welcher er

bis tum 3al)rc 1859 oerbtieb, flet^ reblid) bemüht, bie dürfen

feiner rluobilbung ju füllen. 3U Harburg unb <3ra) in

Tiamonb $arbour an ber Uiüiibuncj i>(* ^uglq.
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Steiermarf wir ihn bann 1860 bi* 1862 mit bcm

Stubium befl Arabifdjen beschäftigt ; er fudjte mebicinifdje

flenntniffe ju erwerben unb ftäljltf feinen £&rpet burd)

meilenwette gufereifen, bic er bei jebtr SBitterung unb 3af)ree

jeit oft olmt ©peife unb Sranf jurlirftegte.

Anguft t*etrrmann, an toclt^en Thnif fid) 1863 um
Untcrfttityung fciiu« Vorhaben* menbete, tonnte ihm bamal«

wenig Au«fid)ten eröffnen, ba tx fclbfi mit bftt (frpebitisnen

d. SJcuvmannV unb D. ßeuglin'« nottauf befd)äftigt war.

Ii c i et) t e jtboef) rtnnocf)tc l'iautf) oon btt tum febenSjwede

ri toten cn Aufgabe abgalten, (fr fannte (eine 2 djroiei
ig

feiten unb tjaltc nur ben einen Wcbonlcn fein 3'fl la n
reid)cn.

9Nit ben geringen SWitteln , bic ihm ju (Gebote ftanben,

feinen Srfparniffen , ging 2)faud) (inbe 186H nad) Vonbon,

wo rr unter ben aaermifelidjflen llmflä'nben, oft mitberWoth

fä'mpfenb, (Gelegenheit fanb, fid) fünf Dionate lang im bri

tifdjen JWufaim , bem »oologifdjen unb botanifdpn ©arten

mit naturwiffenfdjaftlidjen Gtubten \a befdjäftigcn. Stowt

ging er jur See nad) Sübafrifa, reo er feit 3uni 1865 bit

IranSDaalrepublif jum ftelbe feiner ftorfdjungen unb

jum Au«gang«punfte feiner weiteren Reifen mad)te. Die

erfle 3rud)l {einer Arbeiten mar eine im Anfange btt 3aljre«

1866 gezeichnete .«arte ber SKepublif, bie, bind) Aufnahmen
Don 3eppe, Dfcrciitffn, tforfjniann unb Anberen bereichert, im

3afjrc 1868 im (£rgänäung«heft i'tro. 24 rrn A. ^ctermann

oeröffenttidit würbe. Durdj ÜRautb/fl bi« in« 3abr 1870

fortgefeßte Arbeiten t>at bie Äarte biefer SRepublif ein Bößig

oeränbertc* Aiifeb/n erhalten, weit midjtigcr jebodj al« feine

iVorfd)uugcn auf biefem immerhin befannten Selbe waren

feine Steifen int (Gebiete jwifdjen Vimpopo unb <3am
befi auf grofjenthcil« unbetretenen ^faben, meld)e ju ben

.Vi ort

beiben glänjenben Sntbcrfungen fürjrtrn , bie fßr immer mit

3)caud)'S Tanten Derfnllpft fein werben: jur Auffinbung
ber f übafrif anif djen Wolbf clber unb ber mcrfwlltbigen

SRuinen Don 3imbaboe. Alle« leiflete er aber unter

wahrhaft Häglidjen S?err>ättrtiffen , firW mit Langel unb

Öcotf, fflmpfcnb.

ÜJlit einem gebitbeten unb trefflidVn (ilephantenja'ger,

A. Partien, ber bei allen ßaffernftämmen weit unb breit

wo()tbefonnt unb beliebt war, bradj er am 22. ÜJiai 1866
Don Ufagaliedberg im Silben ber Iran«Daalrcpublif auf unb

erreid)te, läng« 28" öftlidjer i'änge nad) Horben Dor«

fdn-eitenb, über Sefomo boe SReid) be« gefUrdjlrten ÜWofilc-

fotfe. 3n Begleitung feine« ftreimbe« befanb fid) Waud)
b,icr DoQtommen fidler, wenn er aud) nur im (Oheimen bort

Sfijjen, feinen Sompajj benu^en ober wiffenf diaft lidic 2amm

•

hingen madjen tonnte, (fr übcrfdjritt bann bie äs>afferfd)cibe

jwifd)en bem Cimpopo unb Sambefi unb gelangte bi« in bie

ll&tft be« leetern großen innerafrifanifdjen ©trome«. «m

*»i(iudj.

]
10. Oanuar 1867 war er wieber nad) ^otfdjeffrrom jurürf»

gefeb,rt. Xit lineare Au^behnung biefer erfien dteifc betrug

uid)t weniger alä 485 beutfdje Weilen unb würbe in gera«

ber i'inic quer am Aequator burd) ben ganjen afrifanifd)en

(Sontinent Don Äüfle ju ßuftc reiben.

Stuf ber jweiten «eife DomüRärj bielecember 1867
entbedte er bie C*o(bfelber im Ü)iafd)ona rjanbe unb

|

am Xali, weldje feitbem fo Diel Don fid) reben madjtenunb

Abenteurer Don nah unb fern hcranloiften. Der Cntberfer

aller biefer 2d)ä6t aber, weldje in fpäterer j&tü wohl nod)

reidje Ausbeute liefern werben, ift ad fein Vebtag arm gc
blieben wie eine Äirdjenmaiie.

Leiermann, ber Don Anfang an fid) IDtaudj
1

« warm an-

genommen, Deranfialtete nad) biefen erfien Veifltmgen eine

Sammlung fUr ihn, bie 2600 ?iih. ergab unb ihn in ben

Stanb fc^te, eine b ritte iKcifc ju unternehmen (l'üii bi£

October 1868), wobei er ben Ofhm ber IraneDaalrepublif

burd)jog, fid) nörblid) wenbenb ben Vimpopo Uberfd)ritt unb
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an beffenStebcnflufjSBubbe aufroärt« unttr unfäg(id|en (Jnt»

bedungen bie 3)liffü>ndjtation Onnati crrridrte. Weit linb

bteit l)errfd)te entfc(lid|e Tjurtt im Sanbc, bic tSingeborcncn

ernährten fld) »on ©ra« unb 3m<tM»i"5ct", Wilb mar nur

fparfam t>orj)anben. So grofj mar bie .£>unger«notl) , bafj

üDtaud) jtim SBerjebrcn einer iöofmrnart (Cnnavallin) gc»

jroungen würbe, bic alfl giftig galt unb ihm b/ftigefl C£r»

breiten cerurfadjlc; ja, alö mdit« meb,r torhanben lanv, na
s£hrtc er feine Sanbalen aufl ÖBffellcber

;
fein uimbsollrr

£mnb ftarb, fein einziger ^aefochfe wnrbe non ber Tfetfefliege

gebiffen unb mußte crfd|offen merben.

i*on 3nhati madjte er im 3anuar 1869 einen gröjjrrn

?Iu*flug ucirti Horben jum Umnjatiflujj unb ftlivtr bann

iud( feinem Hauptquartier ^otjdjeffhom jurfirf. Stlfl Ste

Tic Stuinen Ml 3imh<ibpc. Sterbt^ im SBorbergrunbe ba£ $an§ ber „OJrofjfrau*.

fultat biefer brei Steifen «fötal 1h~0 in ^derman«'« ÜWit

theilungcn Jafcl I. ber „Criginalfartc ton Ä. ÜNaud]8

Steifen im 3nncrn »on Slibafrifa jroifdjen "jtotfdjefftrom unb

Sambcfl", auf rocldjei bic cinjclncn Steiferouten fomie bic

tntbeeften (Mbfelbcr eingetragen fmb. Ucbcrb,aupt ftttb

fämmtlid)e Don Je ml ÜRaud) bit%r unbü

cirten Arbeiten in ^etetmann'A SDJitttjei'

hingen (feit 186G) enthalten. Wir er<

fch/n auö benfclben, bafj er nod) im ."snhvr

1889 feine ?Iufnab,men im norbroeftlidjen

Ibcitc ber Sranfloaalrcpublif iv.vofl

ftänbigtc unb 1870 \:6\ nad] ber 3)c»

lagoabai begab, um eine gcrabt S?inic

$ur Mittage einer ^oflflrafje ju fud)cn,

roeld)« bie im iMnnralanbe abgefdn'ebene

Tranffoaatrepublif mit bem 9Jteere oei

fnttpfen foQtc. ftcinbc haben t!;:i roe>

gen bicfc8 ^torgehenfl »erbädjttgt unb in

bic 3ab,l ber fictioen „3Mtmar<ffd|cn

Agenten" gefteflt, ja fogar auflgefprrngt,

bafj er fllr einen 91nfd)lujj ber TranS»

uaalrrpuMif an Teutfdjlanb gemirft habe

!

9(3 bie Diamantfelbcr am $aa( entberfl toorben um-

ttn, fübrtc 2Naud) im Tecember 1870 unb Oanuar 1871

eine gcfahrrotle Steife auf biefem ftluffe abroärt« au«, um
ihn auf feine 33raud)borfcit a(8 $crfeb,r«aber ju untcrfudjtn.

21 läge bauerte biefe Waffrrfal)rt in einem lerfen Stadjen;

33 Stromfchncflen unb ftatarafte fowie ein Wafferfau" »on

25 gufj .£)öhe mufften paffirt roerben unb ber Wafferftanb

(%unbrifi be8 Kaufes ber ©roftfrau

mar babei anfangt ein fo liobcv, bafj 3Raud) jraifdien ben

Wipfeln ber nod) Uber bem Spiegel emponagenben Zäunte

bab,inglitt. (fr befd)hftigte fidj bann nod] mit tfufnab.meu

im v
Jtorbofien ber Stepublit unb trat oon ülbafint au9 am

30. Ouli 1871 feine (c$te gro^c cpod)cmad)enbe Steife an.

(ix iv in ganj auf fidj alleiu onge

miefen unb trug feine dnftrumente felbfi,

fo baf; er mit GO ^funb brfdnuert mar.

nur neun Präger tonnte er mit Xaufd)

roaaren bclabcn, bic iljm jebod] balb gc
ftob,(en mürben, mic efi i^m benn auf bic

fer Weife mieber ungemein )d)led)t erging.

Qx jog Uber ben Vimpopo ine ®ebiet

ber 'Btataiata, oon benen mir burd)

ibn bie erfte auöfBbcftc^e l3d)ilberung er-

hielten, unb nährte bann „bem fd)b*nfien

Stefttltate aller feiner Steifen", ben

Stuinen oon 3'mbaM c ' meldte er

am 5. September 1871 entbetfte unb

beren Sage et ju 20» 14' fübL S?r.

unb 31° 48' BtC f. 0. @t. befiimmte.

Tic attSfiibrUd^cn Sd)i(btrungen biefer

Stuinen, bereu öntbtrfung ba8 grämte Süffeln erregte, fmb

in ^}ctcrmann'6 3Nittf|ei(ungen enthalten. Sir eerrorifen

barauf, geben hin aber eine ilbbilbung berfelkn, nad) einer

autograpbjrtrn vertrau(id)en 3Rittb,et(ung 3Raud)'6, bie er für)

nad) feiner Stiicf(cb,r aM %frita oon <*o:ba aus Mrfd)ir(te.

So »ie( mir miffen ift eine OOnftration biefer Stuinen

bisher nirgenbS veröffentlicht morben. DJaud) ging tum ber
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ungliirflicfen unb Den 'ber Äritif jicmlidj einftimmig Per<

norfenen Ün ficht au«, ba« C pbi« ber Littel gefunben ju

Vifen nnb in Bejug auf bie üfuinen liefe ber fonft fa itiidi

ferne Wann fetner $fjantafie freien i'auf. B 3d) glaube

nid)t ju irren, nenn id) annehme, bafj bie 9htine auf fem

Bergt eine 9iad)bilbuug fe* ©alomonifcfen lempelü auf

beut Berge Woria, bie Nutne in berCrfent eine Nadjbilbung

jene« "Palafte« ift, worin bie ftBnigin von Saba wäbrenb

ibrt« Befucfe« fei ©alomo wof)nte u. f. W." 2ßic bem

and) fein mbge, Waud) gebüßt ba$ grofje Berbienfl, biefe

immer nod) rätselhaften Suinen, Bon benen man fdwn lan=

gere ^eit gehört imb weldje fdwit ben iJortugicfen im fcd)*>

jebnten 3ahrtwnbert befannt waren, wirflid) aufgeftittbeu ju

haben.

Sluf pöflig neuen cor ihm unbetretrnen ^faben wanbte

er ftd), ben ofeni ?auf fe« Sabia paffirrnb — ber ibm an

bie Königin pon Saba antlingt (!) —, nad) Dorfen , Uber»

fdwitt 18° fübl. Br. unb fonb ein neue« ©olbfelb,

n £aifer.SBilhclm Reib", weld)cs Bon feu beiben ber-

gen ,Bi«marrf unb „Woltfc" flanfirt wirb. Nun
bftlid) burd) ba« i'anb ber Batofa jiefenb, gelangte er fei

Sena an ben Samfefi unb wieber in ba« freiet) ber euro>

ßioilifation. 3n Onilimanc fdjiffte er ftd) auf

franjöfifcfen Segelfahrjeuge ein , welche ihn im £>e<

«ember 1872 in SWarfeifle wieber auf ruropäifdjem Bobcn

lanbete. Diefe lefcte grofje Neife fd)ilbcrte SNaud) im &r=

gättjungaheft .Vvo. 37 ju ^etcrmünii'« Wittfeilungrn.

3n ber $eimath, wo er mit aOen kf Uten empfangen

würbe, hatte Wand) uinädjfi bie bnrd) lieber jerrüttete ($e<

funbfeit wifberferjujtellcn; er tjitlt mit vielem Beifall auf-

genommene Vorträge, namentlich in Sdjwafen, unb entjd)lof$

fid) 1871, a(« Begleiter be« Botanifer« Äun&e au« Veip»

jig, mit biefem eine Neife um bie Grbe ju maefen. (|r

gelangte aud) bi« Wittelamerifa, fehlte jebod), ba feine $ar.

monie jwifrfen ben (Gefährten feftanb, pon bort nad) Xctttfd)'

(anb jurütf unb fanb ein Untertommen in Blaubettrrn. (Sin

greunb, ber ihm im „^forjfeiuier Beobachter" Pom 7.?lpril

einen Nefrolog fdjrieb, fprid]t fid) über feine lefcte ftfenSjeil

imb — febr rid)tig — über feinen ßb,araftcr folgenfermafien

au«: „üift cor einigen Wonaten nahm fein Sd)icfjol in

materieller $inftd)t eine gUnfkige SBcnbung. (fr foQte enb*

gültig bie T irection einer <£nneutfabrif in Blaufeurrn über

nehmen, motu ihn feine efemifefen unb mineralogifd)en H

t

mit

nitfe befähigten, at« bie fcfjredlidje fiataflropbc eintrat. Nidjt

für ftd) allein, aud) für feine Wuttcr, bie et feit 3ahren

itnterfiUfcte , erfebnte Waud) biefe . ntg , unb efl ift tief

fewegenb, wenn ber Wann, feffen Berühmtheit weit Uber

3)eutfd)lanb8 Wrenjen hinaufgeht, nod) tut? Por feinem lobe,

ben er freilief) nicht ahnte, lfmpfttibungen be« ÜMUde* au«»

fpridft, weld)e bic ^lu«fid)t auf ein iluerufen Pon beu herben

kämpfen um bie nott)wcnbigften (fr.ifteu;beblirfniffc Darbot.

Unb wie fef'tig miifjte bie Dtifüre eine« «ataglebcn« einen

Wann nerwunben, ber fo äugerft nobel unb fcinfubleub war

wie er.

3d) b,atte ba« ®(licf, Äarl Waud) in einer 'rlfenbgcfca

fdjaft fenneu tu lernen unb id) faun fagen, nie hat 3emanb

bei ber erften Begegnung meine 3"neignng, mein ganjc«

Witgcfilbl fo jtlr ftd) gewonnen wie er. Xa hörte man
feine Älagc Uber bie .^ctbfeit fe« ^rljidjala, ober Uubanf

unb bergleid)tn, ober eilte nod) fo leife ?liibeutuug eine* auljer»

gewöhuliefen Sclbftgefühl«. liebte frfjou fein fdjöncr Stop]

mit beut biebern, gutmUtl)igen (^efid)t eineu „Hauber au9, fo

jog er bie $crjrn nod) mehr an firh bind) bcndieij, tueld)rn

bie licfen«wttrbtgfie*lnfprud)«lo|"igfcit unb iÜciftje ibeuheit üU-r

feine Unterhaltung Petbreitete, e« modjle biefe fid) bewegen

auf weldjem (Gebiete fie wollte. 2o madjte rr auf Nile,

bie ihn tennen lernten, fen unperge|lid)cn (finbruef einer

burdjüu« ebeln, felb)llofen 'iJerfÖnlidjfeit.-

3ur Morphologie ber geograp^if^en 0>)rcn$cn.

Gin Beitrag jur t»eTfllrid)fnbfn ISrbfunbf. Bon ©. (S. tytktt in Brc*lmi.

IV.

Offene unb halboffeneboffene iJrrnjfn. — flborenjuna oon Stämmen unb ÜWunbartett. — Onnere Slbareutuna in itropinvn
Bejirfe. — Jöerfdiiefene Weftd»t*punfte unb (rinflüffc. — 3panien. — ^Jolen. — Sd»lufj.

ii ub

üur bie etf)nograpl)ifd)e ^bgrenjitng ift aud) bie ictärfr

fer nationalen (Elemente Pon Bebcutung, bie jmifd)en jwei

ober mehreren gröfjeren Golfern eine WrcnjfteUung einiieb

men. Beft^t eine Nationalität auf einer foldjcn (^renjfd)cibe

bie|enigeii Gräfte, weld)r tu einer felbflänbigen Cfriftenj bc<

fähigen, fo wirb fie alle ihre in geograpbifd)er Bcrbinbttng

ftefenben Vlngehörigett aud) ftaatlid) ju einem fcfteu .Rente

ju einigen fudten. fehlen ihr bagegen bie nir felbflänbigen

politifdien tSonftititirung nothwenbigen Bebinguugcu unb

.^tllf«mittel
, fo wirb bie natUrlicfe 'i^olge bie fein, bafj fie

mit ihrem (Gebiete juni Cbject einer Jfeilnifl jwifd)cn fen

(MrenjmSd)ten wirb. Dabei wirb ber Vöwenantfeil berjeni-

gen U)tad)t jufallcn, bie mit fem 3ntereffe an ber geogra

pf)ifd)en Hbrunbung bie höhere griftige unb politifd)c tiiii

wirfung ju perbinben weifj. Nad) berfelben ^fiditnng wirb

bann aud) fer nationale $ffimilirung0procefi Por ftd) gehen,

wie fid) ba« ja in Perfd|iebenen Ifje'ilen l£uropa« an mef)r-

fadjen Beifpielen gejetgt t>at.

•MW XXVII. 9h. 18.

Söa« bie 9lbgrenjung innerhalb bei (Gebiete größerer

Nationen betrifft, fo ift vor Allein biejenige nad) Stämmen
nnb Wunbartrn pou m Orphol ogifd)em 3ntcreffe. (S« würbe

freilid) ju weit fuhren, wollten wir auf bie ftbfdjeibung ber

geographifdjen (^renjen fer eiiijelnen Tinlefte eingefeu,

bereu IVaunigfaltigfeit namentlid) in ben au Bobenerhebiut

gen fo rridjrn Räubern be« 2üben« unb ber Witte liuropa*

fehr grofj ift. J\iir fold)c flcinrrc miinbartlid)e %<roPiiijen

genüge bie «nbeutung, bafj ihre 'Weftaltung in ber Wegel

burd) Webirg«» unb .£>Bfe"5»9c beeinflußt ift. i'on Sßidjlig-

feit aber ift efl, bie ©abrnebmiing feftjufteneit , bafe bie l>e-

bettteuben unb burd)greifenben Unterfdjiebc, weld)c bei ben

jal)lreid)flen unb au«gebtcitrtften Nationen be« europäifdtni

Cionlineute« meift eine i^wei« ober Xteitfeilung betf ®t>
< fatnmlbc|tanbe« an Stämmen unb munbartlidjen («rup

pirungen herbeigeführt haben, in geoflraphijd)er .^infid)t we>

fentlid) mit ben («reujen jwifefett ben gebirgigen 1he',fn

unb $od)ftäd)en ber betreffenben PSnber einerfeit« unb ihren
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niebrigcr gelegenen unb rlxurrcn Hjeilen anbererfcil« ju-

{ammcnfaUen, bat"; [cm ^aupluntrrfdfirbr ober ,u:d) mit ben

ethnographifdjcn Mifd)ung*oerhalt"iff<n in 3ufammenhang
fftijcti, bie bei ben romanifdjett Nationen jitmeift buref) bie

fcltifdjen unb geimauifdjenlfinwanberungen, bei ben genmv
nifdjen »«fern tjauytf üidisidi burd) bir 9?ffte bc« Jcelten-

unb Slawentum«, bei ben Slawen wiebemm burd) bie von
ocijchicbenen Seiten eingebrungtnen trobfinbfn unb colotti

fatorifdjen lilcmcnte oeruiittelt werben ftnb. Sdjon (in

fllldltigev Vlicf auf bit einjelnen europvtifdjcn #auptlänber
wirb bie« näher erflären.

On unferm l'anbe fällt befanntlid) bie Sd>eibe jmifd)en

$od) unb Nieberbcutfch in eine geographifd) trid>t ju oer.

folgenbe l'inie, bie fid) oon »adjen über «onn unb Äaffrt
mit einer fd)malcn, nad) Horben jum $arj oorfpringenben

?(u«bud)tuitg weiterhin nad) Cften, nunmehr in ber Gbene,

fort[e|}t. sl8ou*en mit. nod) ein Mitte(bcutfd)(anb oon bem
eigentlichen Cberbeutfchlanb obfd)eibtn , fo ift für biefe «b-
greujung weiter im Süben eine Vinte com niSrblidjen Sa«»
gau über ÄarUrulje oftwärt« nad) Wbrblingen unb weiter.

I)in über 9fegen«butg an ben Völjmervoalb ju jieben. 3n
flimatifdjer $infid)t trägt ber auf biefe SBeife abgegrenzte

mitlclbciitfche i'anbgürtel mit feinen frciiublidjen Hjalgebie»

ten unb £>UgeljUgen, bie fid) L)öd)flend vi Mittelgebirgen

crliöljen, offenbar fiberwiegenb einen uiilbern (iharaTter al«

ber Sd)marjwa(b, bie fd)wäbifd) banrrifdje .$od)cbcuc unb
bie ttinbfiridje ber rlj.flifdjen unb uorifdjen fllpen, weldjc

ba« fübioärt« oerbleibenbe Öebiet b<« eigentlichen Cber.

bcutfchlaub« bilben. >tn cifmograpbtfdjer .$infid)t haben wir
in biefem Cberbcutfdjlanb ba« ehemalige $Mtentt)iiiii , im
eigentlichen Nicberbeutfd)Ianb and) alte« (Gebiet be* Slawen
tljuui« — wie nnd) bei« räumlich unb numerifd) nid)t feär

bebeutenben öriefenthum« — iu \utyn, währenb ba« ge

ringfte Mifd)ung«oerhältnig öerfd)irbrnrr nationaler demente
in ben mittclbeutfcfjen , namentlich in ben mittelrl)einifd)en

i'aubfchüftcii nadjjumcifcn fein wirb.

3n ftrautreidj ift ba« bie grbgrre nötblid)e $>älftc ein«

nehmenbe, jutneift ebene ober 1)%% bebtet ber lnngne

dVtri ober «l'oeil oon bem füblicheru , roeiiigften« theilweife

gebirgigen ber Imiffur d'oe ofhoeftroärt« oon Saöonen iftx

über Vnon unb bie ftuoerguc burd) eine t'inie abtufcheiben,

weldje ungefähr mit ben ©renjen ber feinerjeit erfolgten Vcfift

ergreiiung ber oon Silben wie oon Horben her in* 2ße»f

gefegten Onoafionen jufammenfäUt.

Sei ben üftlidien Nachbarn laitfchlanb«, ben ^olen,

ifl ber muubartlid)c .£>nuptunterfd)ieb an ben jwei Seiten

einet (Mrenjlinie tu fuiben, meld)e ba« h^'W ftlcitipolctt

unb (^alijien eou bem ebenen Wrogpolen unb Mafooicn

fchetbet. Vei ber flugrenjung («rogruglanbe oon tf lehmig«

lanb unb Stfcigruglanb, wo bie Vobenci'hebung natürlich

nod) eine weit geringere Wolle fpielt, war citicifcit« wohl

3tf pur unb Sumpjlaiib, anberrrjrit« aber aud) bie rtljiio-

gravh>fd)c 3Hifd)uugoou ^ebeutung, weldje bem Wnffenthum

burd) tatarifdje unb mongolifdK wie burd) warägifdje unb

led)ifd)e Elemente jugefilhtt würbe.

jfrSftigere geograph>f<h( >'»b ethnograoh>)d)e OVgenfä|;e

treten im Sübweflen nm'ere* CftStheilo auf ber Oberifd)en

A>Liltiinjrl heroor. .^ier verläuft allcrbiiigüi bir Marffcljeibe

ber fprad)lid)en unb ftaiiimlid)ru Xifferenjeu nid)t in oft'

weftlidVr, fonberu in uorbfübIid)er Widjtung, inbem fie ein=

mal ben bem tTraniöfifcheu tuueigrnbeu catalonifd) oaleu

cianifd)en Xialett bem hod)ipaiiiirh cafti(ianifd)en gegeniiber-

ftellt, fobann aber nod) int heften ber £wlbiiifel in bei

«bfdjeibung bei galicifd)eu
xJ)iunbavt unb ber fitbwärt« hod)

anfdjließenben portugiefifdjin Sprad>e eine weitere .lUuftia-

tion ju ber oben bezeichneten Siegel ber beobachteten gugra«
phifch*etl)nographifd)en (^rfcheinung barbietet.

SPei ber weitem innern «bgrentung ber ^änber nnb
Staaten, namentlid) bei ber (Sintheilung berfelben in $ro-
Dingen unb liftricte wieberholen ftd} in oerfüngtem Wag*
ftabe mehr ober minber beutlid) aüe bie formen, «rten unb
IVittel ber iöegreniung, welche wir bei ben aKartfdKiben

ber ?änber in größeren »erhültniffen fennen gelernt haben.

2ßie bie Jormen unb i^rböenoerhältniffe ber ?änber oon
benen ber Urbtheile in einer unoerfennbaren «bhängigleit

flehen, fo ift bie« bei ^rooinjen unb öejirten ber gaD
gegenüber ben einzelnen ?änbern unb Staaten. Xne größte

iDcannigfaltigfeit ber natürlichen wie ber tünfMiehen «bgren^

jungen rommt in ben oerfd)iebenen S'änbern, ja jumeilen

fogar iu bemfelben Vanbe, nach einanber ober aud) gleichzeitig,

nad) oerfd)iebcnrn (^efid)t«puutten ber Sinlheilung ange
wanbt, jur (irfd)einung. i'iand)e* Staatsgebiet beficfjt au«

fo vielen geographifd) Oerfd)iebenen dnbioibualitäten bon

i'änbern, bag bereu natürliche @licberung bie fad) lief) unb

formell gebotene CEintfjeilung oon felbfl barbietet. So
e« j. SLV in bem oielgeflaltigen Pänbercompler be« öfter

reid)ifd).ungarifd)en Äaiferflaate«. — Slnbere deiche trageii

in ihrem ttreal fo entfd)ieben ben reinen ivladjendiarafter,

bag bie (iintheilung nad) einer DurrhfchnittdauSbehnung ober

Durchfd)iiitWjeelenjahl feinen natürlidjen Öinbernifien bcgeg<

nete. Wad) biefem <3eftd)t«puntt ift Wuglanb, itad)bem e«

au« einem regeOofen (iongtomerat oon Aleinftaaten ju einn

ftaatlidjen i^ufammenfaffung gelangt war, jn einer georb-

neten Wlieberung feine« weitläufigen JÜefipflanbe« übergrgan«

gen. — lieber anbere Staaten tonnten fomotil natürlich

gegebene al« einflußreiche tfiftorif cf>c Momente neben ein»

anber bei ber innern (^licberung ihre« ÖSefairte« jur Änmen«
bung bringen, wie ftd) bir« bei ber reichen $inncnabgren«

jung unb ber national unb politifd) triebfröftigen gejd)id)t«

lid)en (£ntwirfeliing bcrÜ?aifan= unb ber 3berifd)eii^albtnfel

3eigt. (Sin äugerlid) abgrfd)(offeue«, im Önnern wenig

gcglieberte« Vaiib wie @rogbritaunien bagegen behielt eine

auf früher fclbftänbiger Organifation ber iüroölferung beru-

henbe liinthetlung bei, bereit geograpbifdVunb morpholoqifdge

öebeutung beim aud) nur oon geringem Sßelanjj ift. äinige

anbere Staaten jeigen in ihrer prooinjialen (Sintheilung ben

"i<roceg allmäligen angliebembcn üßadjCthmn« auf, wie wir

ba« bei ^reugen beobad|ten fdnncn. 3dWeid)e Staaten

haben ftd) oon einer auf ber 9<atuioerfd)iebenheit ber @ebiet«-

fläd)e ober aud) auf g(fd}id)tlid)en Vorgängen bcgrüubetcn

prooinjialen Wlieberung, bie fid) jur Vertretung lanbfdjaft

ltd) patticttlarer Outeveffru am beflen eignete, einer nad)

grunbfiihlid)er RefifteDung ber entfeheibeuben allgemeinen

3 niereffen gleid)mägig burd)gefiihTtcn $c)irf«cintheilung ju<

gnvenbet, bie fid) äugerlid) an phh'ifd|e Merfmale anfd)ltegt,

in ber \>auptfad)e aber nad) einer beftimmten mittlem (^rSge,

Vroöllerung unb Steuerfraft regelt. 3a biefem t^rineip ift

(tranfreid) au« feiner ehemaligen prooinjialcn ^iutheilung,

Italien au« feiner frühem fleiuflaatlidjen ©liebetung über-

gegangen. Vielfach ifl bie früh'" prooinjiale VSintbtitiinej

ganj in Wegfall gelommen ober hat wenigften« ihre über

wiegenbe Vebeutung aufgeben müffen ju (fünften einer

riftrict«cintheilung, bei welcher in frud)tbarrr (Sonfegueiij

ber ganun focialpolttifchen unb wirthidtaitltdien lintwidf

hing einer Nation bie Selbflänbiglcit unb Veiftung«fähigfeit

einer gewiffen Vol(«tahl in .^erflcdung unb Verwaltung

ber im mobcrncii (iulturftaate nothwrnbtgeu »Inftitutionen

einer 6rl(id)cn («emcinfdjatt ba« maggebenbe i.<rincip bilbete.

Solche Vejirle (Greife, Remter) ftnb bann einerfeit« iu bie

eiitfpred)rubeu Uiitetabtheilungeu au«<geftaltet ,
anbererfeitt

fmb ihnen grögere jitfammenfaffenbc Verbänbe übergeorbnet.
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On £rutfd)tanb liefern bie 3Rittclfiaatcii Haben, Sad)fen
]

unb SÜUrlemberg wie bit jt|}ige "fkouinj £>anno»er Belege

für joldjc tVefialtiuiflfii, benen wir ntuerbing« weitere Wad)«

bilbitugcn folgen frl.cn.

Unter ben natürlichen SBegren»iing«mitteln , bie bei ber

Sdjcibimg «on 'i'iooiujen unb Xifhictcn in jener (Sigcn-

fd|aft wrwcnbtt werben, fpielcn in ber ueiieflen 3eit namtnt=

lid) bie glüfft oielfad) eine {rauptrotle. Die« gcfd)iel)t aller-

bing« feltcner in ber Art ,
bojj fic unmittelbar at« 3t '<*)en

ber Abgrcniung btnugt werben — wiewohl fid) aud) tjitrfür

jal)Ueid)e Btifpicle beibringen loffen — , bafür aber um fo

häufiger iu mittelbarer Sütife , inbem Jlüffe ju Anhalt«

punfteu ober beffer ju Anfd)lit&ung«mitteln für bie einzelnen

£c)irt«fläd)en gewählt werben. 3n bem mobtruften l^rojjr

flaute, b« norbamerifanifd)cn Union, finbeu wir bitfe Siegel

nod) in gröfeerut «rr^ältnifj bei b« Abgrenzung ber einjel^

neu >öunbe«ftaatcn angewanbt. 3n (Suropa hat tunttdrft

tjrraufrtid) bei feiner au« ber HfMlttHmfjtit htrftamnitnbcn

Tepartcnientaleintheilung in gtograpl)ifd)cr £>infid)t ben An»

{dplufj an bie Slttffe }u $ruiibt gelegt. Niedrere (leiuere

Staaten fmb ilnu batiu nachgefolgt, nieifl fteilid) nur, um
fpattt mitber ju hiftoujdi ober natürlich motwirten ober aud)

iu abminiftratto jmttfntä&igereu ßinlheilungeu jutUcfiufehren,

wie bit« unter anbero in labern ber Aalt war.

Xtm 3ufdjnitte ber $»erwoltung«beaitfe uadj p^fifd)

gtograpl)ifd)cu wie nad) tedmifdj'Obminiftratiüen ©tfid)t«'

punften gegenüber fmb für bie moiphologifdje Betrachtung

ber inneren Abgrenzungen eine« Staal«gcbictc« nod) einige

liiiiftlidje einfluffc einer befouberu Beachtung wert!). So
fommt e« uor, ba| bie einen längern Zeitraum ^inbuid)

wirlfamt Bcgtinftigung eine« Crtcfl al« ; u-jibenj eine« ftör«

fleu, ol« Sie »on Behörben unb allerlei Anfallen, ober bie

SJebtutung (Inn «labt al« 3nbuftric uub $anb*l«pla|}

eine fo ftarte Ükmcinfdjaft widjttger 3 niereffen für ben

Dianoit eine« foldjcn (icntralpiinfte« au«gebilbct haben ,
baß

biefclbc iu ihrer öefammtwiifung bie abwcid)eube Siidjtung

pt)tjftfd)cr Ginflüffe allmälig überwiesen unb jurücfbiängeu

tonnte unb ber örtlichen 9iid]lung uub Abgrcnjuug be«

Ü3erteür«lebcnfl wie fdjliefjlid) felbft ber abminifhatiwn Btiirt«*

eint^eilung neue Bahnen anwie«. Wamcntlid) finb aud) bie

Deränbertcu !öcfehr«wtge im herein mit neuen Bcrfrhr««

mittein, befouber« ben £ifenbal)iien, für bie betreffenben $e>

reid)t von Cfinflu§ getvrfen. yfid)t minbrr fann aud) bie

populütioniftifdie lintwidelung eiue« Bewirf«, bic meift burd)

beu Aujfchwuug einzelner Önbufirirjweige Drrurfad)t fein

wiib, SUiobificatiouen ber (Mrenjtijcilung nott)weubig machen.

So bat j. B. ber frlltjere Ärci« Sücuthen in £bcifd)leficti,

beffeu montaniflifd)»inbuftrieüe lintmicfeluug bemfclbcn in

ein paar Oatjrjerjnten eine Bertiiclfadjuug ber Btoölferung

jugcfütjrt hatte, iu wer .«reife jergliebert werben uiiiffcn, um
btt jwicfpältigen <iigcnfd)aftcn eine« uad) ber Bobenfläd)t

niebern, nad) ber BeDöfanug ffifj/m BerroaltuiigebfjitlC

lebig ju werben.

£tr ßinflufj, beu bie bejeid)iteten unb angebrüteten ,^ac«

toren bei btr inncin "flbgrenjung ber Vänber au«üben, wiib

in ein tjellere« t'idjt treten, wenn wir biefe «bgrenjung bei

tiu paar l'änbcrn im (Sinjclnen naher bctradjten. &Mr
wählen ju biefeui 23rr)ufe ein pfmfifd) reidj au«geftattete«,

alt unb fwdjcultwirtc« Vanb im heften unb ein dou "J2atur

liemlid) ebenmäßige« , in ber (Sultur jurürffkbcnbc« Vanb

im Cfleu Europa«: bort 3panien, hier Idolen.

'.'Inf ber ^rjrenäifd)eii ^>albinfc( jeigeu bie natürlichen,

meift au« 'i.krgjügen bcfteljenben "JDcartfdjeiben jwifd)«u ßa«

fma, «ragonien, t»a«fcnlaub, «fturien, Öalicien, fortiu

gal, flnbaluficn, («ranaba u. f. w. unter ben »nfebiebenfteu

politifdj<u Ctbuuiigen ftet« ba« enlfdjicbene Streben jum

ttuebuut ;u gelangen. Hub roie in ber ".Natur be« fo

mannigfaltige Unterfd)icbe in fid) fd)liegenbcn l'anbe«

— worüber (in Btict auf bie ftarte gcnUgenb belehrt —

,

fo liegen aud; in feinen ethnographifd)ru $rrl)ällmffrn unb
in feinen politifcbeii !fi)fd)feliuft«itben mädjtigc Wotcw für

eine oielfad)e, ftarl au«gepragte prooiniiale «bgrenjung.

öiu rurjergffd)id)tlid)erUebrrblicf wirb bie« beutlidjer machtn.

3ur 3eit ber trfien Uciebtrlaffiingen gtruianifd)« Sibl-

in auf ber 3bcriid)cn $)albinfet — etwa 411 bi« 420 nad)

(ihrifli Öeburt — nahmen bit Alanen ba« Onneie bt« Van-
bc« unb ^ufitanien, bie 4'anbaleu unb 3ue»cn Walicicn

unb ba« uöttlidjc ^rtttgal, bic filingifd)rn Sanbaltn "än-

balitficu ein, wä'hrenb laraconeufi« bem fpäler fid) au«brei

tenben INeidje brr SBeftgothen angehärte unb Gautabrien
— wie in b<u weiften folgenbeii ikrioben ber Wefdjidjle —
feine SclbftSnbigtcit behauptete.

Ji'ud) foldjen Anfängen ber neuem i<o(fermifd)ung in

Spanien wrtben wir teiiteu Zweifel fjegen (önnen, baff

neben ben geographifd)en Souberungeu aud) bie twrfdjirbeuen

ethnogiaphifd)en aWifd)ungen unb (iinwirfungen ju ber wiel>

gepaltigen inneru Äbjroeigung ber .Pwlbinfel beigetragen

haben, aud) ohne bic (Jortbilbung jener (Irinflüffe unter ber

fueoifchen, weftgothifd)en, arabifd)en unb ber feit bem brrt*

«hüte« 3ahrhutibert fid) au«brrttrnbeit unb gegen ben Hn9>
gang br« filnfjrhnten Oahrhuubert« burd) bie tWrriiiigung

von (Saftilien unb 'Aragon fowie burd) ben eublich<n |\all

oon (Sranaba jur befiuitiwn Au«fd)licf{lid)(eit gclangeubcn

d)iifUtd)en 5l*el)cnfd)ung im (£in;elneu ju eerfolgen. Sclbft

bie Untcrabtheilungeu ber prot>in;ia(rn .^aiiptgruppen, wcldje

bic Summe btr SJcrwaltungObifhictc Spanien« iu brr neue»

fteu 3<<1 fof auf halbe« $unbcrt gebracht haben, finben

grbfjtcntheil« fd)Oii in biefem (iutwidelung«gange ihre Bc
grüubuiig, unb nod) bie neuefte (^cfd)id)te bc« offenbar uod)

mit feiner bauerhaften Crbnuug brglllrftcu Vnnbe« jeigt

— im fdjroffen Öegenfatt iu beu riiiigeubcii ?(iibtit)tn an-

btrer ©blfer — ba« alte autotioiniftifd)e ilbfonberuiigjftreben

ber i'roBinjen nw^ in erhöh*'«
v
45otcnj.

3m Öcgenfate ju Spanieu lönncn wir in bem ebenen

fttäd)tnlanbc ^olcu bie politifdj-abmiitiflratiücu uub will--

(Urlid) bcränbertru Abgreniungcn inoberner Staat«fuiifi au

einem claffifd)en 3)eifpielc feuneu lauen.
,

@du)n bie alte potuifd)e ^epublif war bei ber Unter'

obtheilung ihrer brei ^roDinjrn: (^rofjpolen, Alrinpolcn

unb i'itthauen, in bie eiujelnen ii»a jewobfchatten, beren jrbe

^rooin) elf bi« oierjehn jähltt, weber burd) geogrophiidie

unb etfmograpbifd)e , nod) burd) brbtutfaine ^iftocifd)< IKo«

mente eingeengt worben; bie wenigen Vanbfd)ajten, bie

unter fid) nod) befonber« ccrbiiubcn waren, hatten ihr Vaub

in biefer ,pinftd)t oon ber offtcietleii (Siutheilitng unabhängig

getuttpft. Tie fdjliefjlidjt ihcilur.ii be« grfammten altpol

nifdjen Gebiete« unter bie (^renjuiächte erfolgte nad) jieuilid)

willtürlid) gewählten, in gcographifd)cr unb ethnographifd)er

Besiehung oon fefjr mangelhafter 2infid)t ieugenben C^cfict)tc^

punlten, bereu micbcrholtc Wobificirung fdjon bic Sd)Wäd)e

ihrer IKoiioirung anbeutet. #r<iürl. mufj babei aiirrfaunt

werben, bajj in ber ^>aiiptfad)e : ber Xheiluug )wifd)cn Kn|
lanb unb l'olcn, frlbfi blofj ctljuographifd) betradjtct , eiue

ber fd)wicrigften Aufgaben ber politifd)cu (Geographie iiir

Reifung vorliegt *) — ein Problem, bem gegenüber aud)

eine gereiftere Siffenfd)aft uub Staat«(unfi ju feinem »oll>

ftänbig befricbigenb*n 9te[ultatt gelangen würbe — , tiu

Urocefe, btr, fogat nadjbeui et eine innere Angelegenheit

*) ,<S* itt cm tltt« 6t»»it im fU»if*tn CHcf<t>led>tf.

llnt feinr« deemten «lid tntfAtiUt (nti tu <Xt*lt.'

läufst in.

30»
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JRujjlanb« geworben, Don einer enbgultigtn Austragung nod)

immer weit entfernt tu ftin fdjtint. söiflignr SScife barf

man bjtv IUI einen folch*« Au«gletd) btanfpruefycn, btt bcn

wfjtntlidjftcn griftig.frttlid)eu unb wirtbftljaftlidjcn «tbiu*

gungen unb 3ntcrcjjen Ötnüge bittet.

Ta« burd) bcn ÄUenn tfongrejj gtfthaffent Äönigrtid)

'Volen wurbt anfänglich, int 9(ufd|lug an i)iflorifd)t unb na

tiirlicht Abgrtniuugtn, wobei ölliffe bie Hauptrolle fpiclttn,

in adjt Mi ! o;i tuobfdinf ich eingeteilt, fpäter iufolge ber nad)

rnjfifdjcm dufter afftmiliTenbcn Untgeftaltitug feinet 31b

<

uiiuiftratiou in fünf (#out>micutent« , ;uleQt nad) ber 80
roältigting bev legten aufftänbifcheu ^tiwgung in jthn

3icgirritng«bfiir!e Jtrlcgt. Wamtittlid) bei biefer legten

liiulbciluttg Ratten gtograpl)ifd)e unb l;-.ftori{d|c jactoreu

nur wenig tu fagen. Tie „Suiediiiajjigleit einer beut

l;cufd|eubtu Clement uiöglid)fl bequemen, rafd) unb ftdjer

ein unb burd)grcifetibeu Abutiniftration war fo fetjr ber

eutjdjeibeubc (9cfid)t«pitntt , bojj bie ä'lteft gewohnte .Sit*

famtiiettgcbSrigftit burchbrodjtn würbe, fobalb größere ttäbc

ober letd)tere iSrrrichbarttit jtir eine »ctätiberte liitilljeiluitg

fprachtn. Ta« ttciigrfdjaffenc (Mouoernement ^clrilau liefert

burd) bie für baffclbt erfolgte Abzweigung ber an ber tSifen«

batjit liegcnbeu Suidjt bt« alten Jctalauet VatibcS ben fdjla-

gctibfleu Stieg hierfür. On nod) höbtrm Wrabc ift bie

ilutaabtbciliing in metjr al« ad|tjig ScnoaltungÄbtiirtc

— flatt ber frlltjtrcn weniger al« bie Hälfte baöott betragru«

bcn — au« beut rein polittfdftn -Vi'rtiu ber ^erfledung

eine« bie rafebtftt $anbbabung er

ti&tn Apparate b*rtwrgtgangen.

Wit biefrn iBcifpielen glauben wir bie »trfthitbtntn gac«

toten ber inneru Abgrtnjttng für unfern >}wtd genilgenb

bf(eud]tct \a fjabtn. Stlbfrotrftäubliefyer SJtife wQrben fid)

bei fortgcfc&ter ftorfdjung nod) wettere Diomentt erfennrn

unb nad)wcifen laffett , weldK bei ber inurrn wie bei ber

aitgeru Abgrcnjutig oon Wintern nnb Staaten oon liiitflnjj

ftub; inbeffen glauben wir mit unftrtn Au«fübrungtn brreit«

an ber Wrtnjt augelangt \u fein, wo bie (Stographit bao

(Gebiet ber Statiftit, ja jogar ba«jtnigt ber praftifdien i! o

litif ftreifl unb in iA-fahr gtriüh in jene Strridje hinunter

tugreifen, wa« unfere Abftdjt nidjt fein (ann. 2i?cnn bie

Ihöiterung fo mannigfaltiger (5rfd)eiuungtn auf bein (Gebiete

ber gtographifd)cii (tyreujeit nod) nidjt binrrtcrjt, um ein coli

ftänbigt« morpbologifdje« Srjftem ju gewinnen, welche« ttit

geubs auf btofjcr tiongruenj ber Symptome, foubern burdi«

au« auf ber Ueberrinftimmuug btr Urfadjcn beruht, fo wirb

bannt nur ber 'irkitt) fold)cr Uutcrfndmngen auf ibr ritt)-

tige« i'iafj befttjrcinft unb ein Antrieb jttr weitern ftort

|e(}uitg ber Arbeit an ber i'öfitng bet morpbologifd)tn Auf-

gaben ber ifrbfunbt gtgebtn.

3?ei bcn Selttctooljncrn in SWaroffo.

Sern ©erbatb Sioblfö.

Weburt, 5öf jdjnfibuug, £ocbjeit unb Stgräbnip.

2i?ic gcfdjäftig bie grauen feit htm borgen ftfjon bie

Cffel jitfammeulreibcu! Unter ?ad)cn unb 6anCH Ijobrn bie

•Murtbrn unb Oltnglinge babei getwlfen, bie Vaugotinii t>or

einem grofjcu 3*0* (** &¥xl 0CI« Abu 3falaut)

lujammen ju balten.

Heute wirb eine grofje ^eftlidjfeit Bor ftd) getjen; man
ermattet ftii üblich, bic iSntbiubimg ber jweitett itratt be«

ftaib«, ber Vella iUcariant, einer jungen retjenb«! (>rau Don

oorucl)ittftem ^elte. .Stoib Abu 3falam, ber felbft nicht

att« bem C4cfd)led)te ^tobamiueb
1

« ift, fouft aber aud) au«

einem grofjtu ^elle *) ftanimt, hat bnrd) feinen jReidjtbutu

e« inöglid) gentadjt , eine Sdjerifa ;ur ^rau ju befornmen,

b. t). eine X ante com Stamme be« ty'opbrtcn. Um fo

mehr ift ba« ;u bewunbern al« Abu 6falaiu frhon eine

grau befigt unb Villa Lariam nid)t nur jung unb fd)ön, I

ibr Alter betrug 15 3aln:e, fonbern aud) reid) ift. Aber

weld) ftattlid)«r Wann ift aud) Äaib Abu Sfalam, unb wie

gcadjtct unb unabhängig im ganten l'aubr. Sclbft her 2ul.

tan liebt ihn.

Ohr Stamme btr Ötni>Amer tyittt er Dor etwa 30
fahren, al« bic Ungläubigen ba« Gebiet oon Ilemfen bc>

fcßlen, bie bortige tWegenb eerlaffen unb nad) tiner breijäh«

tigtn '^anbtrung, immtt nad) Scften jiebenb, unb oft ge

"I iCie man K-i un* fa^t, <i pjmml au» tfMM jtrupen J&jnff. U
fj,jt nun in itJatptlr min *tim« f< t Ii« (.Mit einem gtrM Jtlfl.

nitg mit ber langen ftlintt ftd) einen 9Btg lur.ienr
,

t)<tt er

bcn eigeutlid)en ÜiVfieit erreid)t, bcn (^barb cl bjoani, ba«

gtlobtt l'anb btr (.Gläubigen. Ter Sultan trtljtiltt gern bit

Ürlaubnifj tum bleiben, unb nad)bcm bit Ublid)tn Abgabtn

geregelt waren, erhielt Abu Sfalam, t« war ba« jdjon ju

Vebjcitttt be« Sultan« «htlei Abb er aial)tnan ben .V>tfd>am,

bif(Srlaubiiiß, fttntit Stamm an bit Uftr bt« Utb Sftbu $ti

flihrtn.

Abu Sfalam btnfdjtt übtr brri Tuar (^eltbdrftr) , »Ott

beneu ba« gröfjerc ftd) au« circa 30
:
\Mn: tufammritfe^te,

unb beut er felbft »orftoub; bie beibtu lltintrtu, au« jt 20

unb 2i ^clttu aufgffd)lagtn, martn oon feinen jnngereti
VtlpIlVd.*.* I.aluwl ^11 >• V „„. ätUlnll.H f al.»« illlCi.l V.IIIiMuciciu uct)trt|(r)t. oci oem )ttug]ien icoie atiBfic-ctii

nod) it)r gtmeinfdjaftliayr $attr, ber 4pabj £mar btn (ibri«,

btr aber fdjon lauge bie ^aibfehaft an feinen ältefitn So^n
abgetreten hatte.

Tie brei Tuar, fo jitinlid) in eintr Vinte gtltgtn, mad)-

tenSront nad) heften unb lehnten ftd) an einen iöergriufcu

;

Ijier beftanb bcrfelbe au« tjetrlidjen ©itftn, wäbnnb "«b
beut Wipfel 51t immergrüne Zäunte, au« Äorftidjtn, Jtnti«^

tett unb Ounipcren beftcl)enb, ben 2krg btbtdttn. (Stwa eine

i'itrtclftunbe unterhalb btr brti ^cltbbrfcr fdjlängelte fid)

ber lieb Sfcbu vorbei unb ganj in ber Sutftrnung erglänjte

ber blaue Cctan. Ter 3iaum jwifdjtn btn Törftrn unb

bem Jltiffe war butdjweg beadert, abtr ttnmitttlbar neben

btn 3c(tbörfctn bcfaiibcn ff) «'«b Ueinc (5Vmliffgärtd)eu,
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eingejäunt Don großen Torngebüfeben be? ftadKligen ?otu6* i

ftrond)r«, ba< obfdjon tobt, bennocb hinlänglichen Sdu«} ge.

mährte gtgen wetbenbe Xljicre,

Ü*ou beut großrn ,$elte Ski Sfalam'« alfo togen fie ab,

tine gonjt «orawanc lad)tnbtr Araurn unb Wäbdjen, tinigt

jniaiijig iffel mit leeren leberntn Sd)läud)eu brlabtn Bor

fia> hertreibtub. SBohl mand)e modjtt hoffen Ijtute bti b«
Aeftlictjfcit ba« );n; irqtnb eint« 3üngling« ju feffeln

;

bit jungtn Wäbdjtn erzählten tinanbtr, wit eitle fltuibänbei

ftt anlrgcn würben. Ta fagte tiut anbere, fit würbe if)i $>aar

frifd) mad)tn laffen *) uub, unter Rubeln unb i.'ad)eu war
btr Sfcbu -axcci.

Tie Sdjläudjc füllen au« tinem mächtigen Strömt ifi

leidjtt «rbtit. Die jungtn Wäbdjc u gingtn bi« an bit Wnie

in btn Strom, liegen bao Gaffer hineinlaufen, unb nadjberu

fobann noch, einige bie jjeil baut benufjten ein 58ab ]u ntb<

inen, uurbtn bit Sd)läud)e, ic jwei, rintm öfel aufgelabt n

unb jurüd ging e« jutn Xuar.

Unter ber 3tit mar bit (Sebttrt bor fid) gtgangtn unb

Hbu Sfalam'« größter Söunfd) mar erfüllt; feint junge

ftrau blatte iljm einen fräftigen »nahtn gtfd)cntt. £u<fytn
feine« »ater« erhielt berfrlbe nod) am felbeu läge ben

"Jörnen Omar. ij« ifi Sitte, bafj ba« ^Jamtngtben nod) am
lagt btr (Seburt gtfdjith»- 4üit war nun bit Ötburt »or

fid) gegangen? iötr fönntn nur nod) .^brtnfagtn beridjttn,

btnn nit unb wenn aud) bit grau baburdj com Tobt halte

gerettet »erben Hünen, barf tin Wann, tin Hrjt ober (St«

burt«b/lfrr bti tinem foldftn Ülcte jugegen ftin.

(S« fdjeütt, baß bti JMa Warum bit (Geburt (tidjt bon

Statten ging; «btnbfl borher waren $Ulf«»eiber gefommtn,

unb als am anbern borgen bie Stauen bom 2Ü äffet holen

juriidfumen, ertönte burd) bit Xuar btr Hfuf: „EU Hamd
ul f.« Iii mabrack uldo, (Sott ftt gelobt, berSoI)" f" ibju

jum Statn." Unb cor beut ^tltc auf tintm ¥lrbatcr Tcp*

picht fag tI6u Sfalam unb empfing bie <^lilefmlinjd)t ber

männ(td)en iJcDölieruug btr biet jjtitbtrftr. Sud) mandjt

alte ftrau, ja niaiid>c« jungt Wäbdjen fam herbei, btugte rafd)

ein «nie unb füßte Hbu Sfalam'« #anb, btn (Sruß Rbi

ithol »raru, (Sott oerlängere feint Cnflcnj, flüfternb. Unb
er tonnte recht ftolj fein, unfer Hbu Sfalam; ftin hfifjev

^Dunfd), tinen Wadjfolger, einen Sohn, ju haben, mar erfüllt.

3n>ar fein Stamm founte fo leidjt nid)t auflfierben; btn

Stammbaum birett bis jum litjalifcn Omar lurtttfjührtnb,

wartu bit öcni Hüter je&t tintr btr mäd)tigflcn 2 tarn m i un>

ttr ben VI uil im!
,

ihre Xuar sogen ftd) burd) gau; •Jtorb-

afrila. Seine eigtntn Vcutt nähertr !Ptrir>anbtfa>aft, bit er

nad) beut Mjarb (^taroITo) geführt hatte, Ahlten Uber 100

Veute uiänulid)tn (y<fd)ltd|tc*. oVitau liatlc ^Ibu Sfalam

fit nit gtjählt, beun ein redrter (Gläubiger jählt bieScinigen

nid)t. Hbtx er fclbfl hatte oon feiner jutrft angtheiratheten

A vmi IVinaua nur itoei Iöd)tcv, unb Wtnaua mit ihren

21 3ahrtn fdjitn ihm rotnig Hoffnung ru madjen, ihm nod)

tintn Soh" J" geben. Iah« hatte er benn attdj bor etwa

ueun Neonaten bie lieblid>c Vtüa SRariam ger)eiraltjct.

3ebe »orfehrung war aber aud) bie«mal getroffen wor«

ben, bamit Hbn 2falam einen Sohn btldmt. iii felbfi

war nid)t nur vor mehreren iDiouaten nad) liefern gepilgert,

um bie Onterbention Sibi e( >M Abb c4 Sfalam'e anju*

rufen, er hatte fogar ba* feflt SÖtrfprtd)fii 2ibi'« **) erlaugt,

bafj ber M«l|i>chjie ihm einen Sohn fdjenten würbe, unb

ber Örofjfdjerif hatte freunblid, bafilr ein^ferb aW^efchenl

anjunchmen geruht; ja um ganjftd)er ^n gehen, war tr nad)

*) Xn $i<t(>tto fled)lcn unk timmtn ti( Stauen unt Süthen i|t

.(j4*l friiu»*fä« alte Tjjf. fentern mit bei ftftli*en «<lfj(iii<iltn.

••) Uli ul Ui lud tciO>t«tFdKiiFt Ui heiligen iMt Uefan.

jum Grabmal SRulti &xif gtpilgtrt, unb Ijattt ben

Xlfclba (Sd)riftge(thrttn) btr Xjenima |.Wotte*hauf i bt«

9Nulei Qbrit fünfzig Xuro« geopfert; iuu|te ba Villah

ihm nin)t tintn Soljn fchenfen ?

,Öott fegne ben ©rofjfaVrif!- rief «bu Sfalam, n C*ott

gewähre Wulei (Sbri8 aüe Jreubtn be« fatabiefe«,« fügte

er hinju, „benn fie waren tS, bie mir btn Änabeii fehentten."

Unb ba (am aud) fd)on 1'cDa Wariam and btm Meinen

3tlte, weldjee neben btm jclte ihre* Wanne« war, nid)t in

jvcftgewänberu, aber bod) in einen neuen \>ail getjUQt. Sie

hatte bor fid) ba« ,frnäbleiu , unb iiieberfuirub lei)ie fie ben

neuen ^amilienflammhaltcr bor ihren (Satten htu. Sie felbft

in aufgclSfiem ^aare i, ba fie genau nad) ben ^orfdjriftrn

be« (Sefanbteu (Sötte« lebte, hielt fid) tnitnb abfeit«, ba ihr

Wann fie bod) nicfjt, voeil fit unrein war, berühren burftc.

*Jcad)bcm bie junge Wutter unb ba« ftnäblcin ben Segen

t>om Wannt unb Sattr trhalten , unb ber banebcnftyenbe

i'vaMj (Doctor btr Xhco(ogie') ber 3<Ubörfcr ba« j^ötah

(erfie« (Kapitel be« «oran'i gebetet hatte, ging fte in« &th
jurilrf

;
fd)on am anberrn Worgen mad)te fid) bie junge A i au

an ihre gewöhnlichen ^efd)äftigungen, benu ein ^od)tubett ab

halten, wie bei im« bie grauen in tfuropa tt ju thuu gt-

wohnt finb, rennt man in Warotto uid)t.

Äni felbeu ttbeub aber war groge« $cf)cffcn cor btm

3t(tt 'übu Sfalam'«. ffr hotte oiele $ämmel unb
<3'(9(lt

fd)lad)tcn (äffen }u lilnru bt« Xagt«, unb bit graurn bt«

Xuai? hotttn btn ganjtn Xag .Muoluffu btrtiten mUfftn,

btr in grüßen höljeintu Sd)DfftIn für bie (Säfte hmgefe^t

mürbe.

SBafl mid) anbetrifft, fo woAtc ich gern *)fähtrt« Uber btn

(Seburt«act erfahren, «uf mein SVfragen erzählte man mir,

e« fei Sitte, wenn eine grau in Wöthrn fei, fo laffe man

juerfi einen $a(ih lommen, ber burd) Weihrauch uub fionimc

SprUdje ben Xtufel }ii bannen t>crfud)r, beuu ber Xrufel

ift aud) in Warolto bie Urfadje aUcn Ucbtl«. $ilft ba«

nid)t, fo betommt bie grau Voraufprlid)t, bie auf eine hol"

jerne Tafel gefd)ritbtn wtrbtn, ju trinten, inbembie Sprlldjt

non btr Tafel abgewafeben merben; hilft aud) ba« $crfat)

ren nod) uidjt, fo merben fforanfprlldjt auf IJapitr gtfdjritbcu,

jtrftampft unb mit Gaffer geutifdjt btr Vtibtubrn tingegeben.

?l bei manchmal hat ber Satan ba« 3£eibberart iui'efipgc
.

noniuten, baß er felbfi burd) ba« hnligt 'i'iidi uid)t au«gt'

trieben wirb. Xann merben allerlei 'Smulcte angewaubt, j.

bit in tin i'tbtrfärfdjtn eingenäheten ^paare eine* großen .^ei-

ligen, bie man btr Ärtißtubtn auf bie $rutf legt, ober 2i?af

ftroomörunntnSfmftm, weld)e« man ihr \u trinten giebt,

ober Staub au« btm Ttmptl von Wtlta •*), mcld)tn man

auf ihr 9irthtbttt legt. Ju ttnigtn Aallen läßt fobann btr

Ttnftt ftint Skittt lo« unb ber Vorgang erfolgt für bie

Wutlei aufgtttdtid)e lÖJeife. (£« tominen jeboerj genug Aälle

bor, wo ber 3b(i« (Teufel) berart fid) bt« 3Bcibro beniäd)

(igt hat, baß er (einem Wittel weichen will ; bie .{liiifoivtiber

nehmen bann felbfi btu Äampf mit ihm auf. Unter *<e-

fd)wBrungcn nnb fortivährenb laut rufenb: Klmm-ck-Lnli!

((Sott erbarmt fid) Dtintr!) wirb bit Jrau ergriffen, ein

ftarte« 3?anb um beu dürfen unb unter bie ttdjfcl buribge

fdjlungen uub fo in bie l'uft gemgen. Xaburd) wollen ße

bie £>ehtn btfd)(cuuigtn , unb icigt fid) möglicher "ißeife ein

Ttjcil bt« jhnbe«, entmeber berÜopf ober bie AUße, fo nci

fudjen fit bitft Th«lt ju ergreifen uub burd) flarlee Stefftn

unb üiehtn ba« Äinb ju Tagt ju beförbern. "Jcur feiten

») äHotumraet f««! im Jtenii: .«itnune lutft feint -t>jat( in

PilcdjKii bu |ti teil edMilKtn btrab.* ffleft, C. S5I.
•*) CtfAiin t4 «u»Hi'ufli* wn aJl*b»mme» »eiMtn ift, «tjub

tut UmXtmyii «UJtfli^uii miliuiiclimcii, ibun <• bie mein»« m.i-

Nffamf*eii «ilgee be-*.
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gelingt ba«, mein wirb ba« Äinb jerriffcn , unb fafi immer würbe ihm auch jum erfttn 2M ba« Äopjbaar gefrborrn

;

ift leb ber ÜHutter 5olge birfe« barbarifthen Vtrfabnn«: aber fein Vater «buSfalam gab roobl «d)t, bafe amSthei>

®ott txrflucbt ben leufcl! tel bc« äopfc« eine Vorfe, Solana, fowit an bet testen

Ter rieineCntar wudj« fräftig tjcvuit
, wiefofltc tr aud) > Seite be« Äopfeß aufjcrbtm ein Streifen wn >>aren in

nid)t. &mti ^aljie hatte ibn feine
s3Kutter vetla SWaiiont ' ftorm eine« £>albmonbefl flehen Wirb, benn bieÄinberbetfeni«

felbfl gefäugt nnb nur loenig war er wa'btenb biefer £t\t Ämer hatten feit unbentlidjen Reiten einen folehcn Schutud

Tag« »cm {Rüden feiner Butter gttommen, unb i'fadjw i
getragen. Um felben läge gab er feinem ijrlt *> einen

aus bem Sdjoojjc betfclben. Tcnu bit grauen pflegen ihre
|

£>ammel juiu Veften, fonfiige fteftlichfeiten fanben nid)t flalt.

ftinbec fo aufziehen , baf; fit mit «u*nab.me btr «ugen. Taftlr würbe aber bie Vefdmeibung Omar'« in feinem

Wide, wo bem «leinen bie Vruft gereicht wirb, Tag« Uber in
'

achten Öabre beflo jefttitber begangen. Ciliar war jeftt ein

einer Salle be« $>ail« (grofje« llntjehlagetud)) auf bem Würfen fräftiger äurfebe geworben
;
fortmahienb iu brr freien 'Jfatur,

ber ^Kutter in reitenber Stellung fith brfinben. (S« bat hatte er tagelang bie Schafe unb j&üfttn i'""* Vater« mit

ba« jur ftolge, ba| bit tueificii Warotfaner fowohl mänu-
|

hüten btlftu "nb gewobnlid| aud) ba« Vferbjur Schwemmt
lidjen wie weiblichen (%fd)lecbtc« Säbelbeiiie haben. Wad)(S reiten muffen ; er oerftanb e« fdjon bie eigenen ttautccle ober

aber vuht ba? .ffinbdjeu cor feiner Butter, bie roä'hrcnb bie ber etwa antommenbeu Srembcn mit nieberfnieu }u ma>
ber jrotiOahtc beftänbig allein lehl, obfdjon e« ihrem Womit eben, unb ber Xbaleb *) ber 3e(tbörfer ^atte ihn ba« etfte

nach Ablauf ©on brei t<triobeu geflattet ift, fie wieber ju bc
|

Capitet be« floran gelehrt,

fliehen unb mit ihr Umgang ;,u pflegen. Machbcm bie }iuti

3al(re borbti waren unb Omar flatt ber fllfjcn UHulttrmildj ») 3R<n Ut* f», muitli* flnt Mi iM^en tei .leite« ftemunt.

jefct faure Buttermilch unb Slbcnb« ÄuOfuffu iu tffcii belaw,
I

•*) Sd-Nifcr.

Nu 8 allen ©rbtljcilen.

3nr magDarifcbtn Kultur

p. Vefanntlieb finb bie ffiagiwren feine alljuaroften

Sreunbe ber Teutleben. Tie Lebensart „beutfebe Üüt" ftedt

3eberinanu im Dranbc. Unb bennoch ftammt aud) bas tue

nige Wüte, bas man in Ungarn antrifft, tum ben Teutfdien

her. <is giebt bort leine Öebilbeten, bie firh nicht in beut-

fehen Schulen ihre »ilbuna anaeeianft hatten. 9iun ift e«

fonberbar, bat; gerabe biefe am meiften gegen ba* Xeutfche

roiithen. wobei wieber beutfrhe unb anbere Weneoateit, bie in

ben legten u-hii Oahrcu wie^ÜK auftaudjten, bie ^eißfpome
finb. So ift lolb», ber hefte Menner ber magqarifrben

Biteratur, ein ehemaliger Sdjäbel. Tiefer Renegat, ein

tirjmagaarone. propagirt nnabläffifl für baä Wagqarentbuni
unb t* mürbe ihm für „ieine großen tßerhienfte* öor einigen

fahren oou ber .belbeumüthigen Nation* burd) beu Uaubtag
eine lebenslängliche ^eufton oon 5()(H) (Bulben ootirt. Tiejen

hinter tagte iu Veft <ob«. wie e-f? jetit heifet, in Vuba Vefll

ein Gongrefi ber Wittctfcbullebrer. 9U bie beutfdie
Sprache ai* Uehrgegenftaub auf bie TaqeOorbnung fam,

roar eine grofec «njobl ber eongrefttheilnehmer bafür, baft

biefelbc gani au« bem l'ehrplane geftrirhen werben foüe,

.benn." fo briidte fid) einer ber bortigen Salomoue au?, „ec
märe ja überhaupt üu wünfeben, baji Wiemanb
Teuttch oerftehe." Tafe übrigens biefe ungarifchen ^Kittel

frbullehrrr (eine lumiiia mnmli fein ntüffen, erficht man fchon

baraus, bog. wie wir uulättgft im ,"i> l'toqb* {ciun emi-

meut magnarcnfreunblicheu ^eititugj lafen , ein Vrofeffor an
ber Cbcttealfdiule iuSjeaebin, ber jwciigrbfitcu Stabt im
L'mibo, 11 i ch t wußle, was er mit ber (ileltrifit»

mafrbiue heginneu folle, bis ein Beamter »on ber üfter.

reicbiidicn Staatf-bahn bie räthiolhaftc aJtafcbine in ihren

grbetmuifwoUcu Wang brachte. Tiefelbe Stabt beherbergt an

berfelben «nftalt cinat anbern SJchrer für beutfrhe Sprache,

ba .eigene beutfdw (Mrammatil* treibt.

Taß übrigens bieTeutfcheu in Ungarn nicht mehr lauge

-in ihrer Onbolenj »erharren werben , bafür fprieht mehr als

ein ?lineicboL Tie (hfolge bes leBtcu großen Krieges haben

entfehiebeu auch hier ihre ^rürbtr getragen. Tie fiebeubür-

gifeben Sacbieu »erharren fortwäbunb in ihrer Cppotitiou

gegen bie «Rcgieron« unb im oerfloffeneu ^abre begannen
|

auch bie Teutleben im meftlieben Tbeile beS SanbeS, nament

lieh in Vrefiburg , fid) »u regen. Taf? man »on Seite ber

nwgparifchen Siegierung biefe Bewegung )n unterbrüdrn oba

wenigften« »u »erbüllen furbt, ift natürlich. Teun wenn fteh

bie jwei Widionen Teutfcben in Ungarn, unftreitig ber in

telligenieftt unb arbeitfamfte Ibeil ber VcBölterung , mit ben

anberen niebtmagparifeben Nationen »erbinben, bann ift bas

Sieb »on ber magpariieben £*rrlicbfcit balb auSgelungen. —
Ta« Vorftebeube erhielten wir »011 einem Bürger Un-

garns, ber nicht Teutfcher, nicht Wägbar unb auch uid)i.3ubc

ift. Ta« hnpernationale Treiben ber Wagqaren wirb immer

wüfter nnb wiberwärtiger, was ja aud) oon $rau) SBber
fo braflifch nachgemiefen morben ift.

8ue bem rufftfefttn ?(ei*e

m. Söalbfcbinberei im ©ouoernement Sbarfow.

On bemfelben beichahigt man fieb fchon feit einigen fahren mit

lorfftidjen unb mit flaebforfchungen nach Stcinfoblenlagan.

(«egenwärtit ift bort mineralifebe »ebeiinng unumgänglicb

uotbweubig geworben, naebbem biefeS «ouoerneraent, welches

einft prarbtoollc »älber gehabt hatte, nunmehr beinahe ui

einet- walblofen Steppe nmgeiebaffen würbe. 2ro<> beS iJcan

gels an <üdlbcrn werben bod) bie wenigen noch uorbanbrnen

meiftens «anrieh abgeboht- Tie ;]nrferfabrilen allein Der

brauchen Do.miü (fubilflafter, wojit alliäbrlirb*'^><<> Teifiati

nenSl'alb auSgchauen werben. Tie Stabt öbarfow oerbrennt

iätirlirb :^,<*n> (iubifflaftcr, was l.
riÄ)Teifiärinen öalb gleich

lommt. Tesbalb ift bort in lehter 3dl bas Vrcnnbolt fo

hod) im greife gefteigen, baß jebt ein (fubilTlaftcr minbeftettS

M2 Silberrubel foftel, wohreub beffen ^reis vor ungefähr

sehn fahren hochftens 1« Silberrubel betragen bat. Ta«
Baumaterial ift noch theurer als baS iBretinholi geworben.

Ta auf folebe Stift gaiue !ß?albfläcfaen förmlich oeriebwinben

unb ber junge «aebwuehs überbies oom wibenbeu Vieh »er

uiebtet wirb, fo faun mau fchon heute oorauSfehen, taft nach

Verlauf »on »> Oabren bas iMouoeniement »on ©Slbem
gaiti entblöfit fein wirb. Tiefer Umflanb liefert einen trau

rigeu Vewcic- fowohl »on ber Sorglofigleit ber bortigeu (Tin

mobiler als auch »on brr Watbläffiqfcit ber rufftfeben Wegie

rang, bie folcbe.m Treiben feine Scbranlen «i iepen oerutag.
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Unter beroanbten «crbältniffcn erftfecint bemnach eine genaue

erforjebung he* »oben« in gcologiich er fcinfteht twppelt wichtig.

Torf roirb in ben SJejirfcn oon 3innt), Kcbicbin unb

Slcbiurfii ausgebeutet, wo man benfclbcn in ben Brennereien

unb 3uderfobrifen oerroenbet. Cor brei 3obrcn würben

mächtige Torflag« im Sicjirfe »on 5fi*oUfd)fln?f aufgebellt.

Tie bie? je$l bearbeiteten Torflag« nelimen einen "Staum oon

3000 TcfftStiuen ein j bie Tide ber Säger ichroanft jroifcheu

4 6i«i lOftuß. 3cbocb »ft bieSfrtjabl ber noch nicht erfort'cb

len Xorflagcr bebentenb größ«. SBenn man annimmt, bat

fieh biefelben auf ein« Oberfläche oon 15,ouo Tcffiättnen er

ftredni, fo möchte fieb ein Borratb oon 10 9Hillionen öubif=

flaftem im SBcrthe oon 80 flciüioncn Silbcrrubeln hflrau*.

fteaen. Tie 3«runft wirb jeigeu, ob fieb biefe oicUeicht etwa«

in bod) gegriffene Behauptung «füllt.

3n ben ©enirfen oon 3*l'ntn nnb ftopjanöf befinben

fieb Steinfoblcnlager. buch ftnb biefelben noeb nicht in

Angriff genommen roorbeu. To« ganje (Fbarfower liwuoer

nrment beliebt ben nötbigm ftoblcnbcbarf an« ben Bcrgwcr

fett bee 3rtoterino*laioer ©onoernewent*, theilroeifc aueb ben

Tones« «ntbracit. 9Ran «wrbranrtjte im 3abre 1879 unge-

führ 4 Willionrn Bub Steintobleu. loooon auf Gnfenbabncn

2'/j Will., auf 5alsficb«eien SOOyOOO unb auf «ac-aitftaltrn

circa 20o,ono;Bub entfallen. T«9icft oertbeilt fieb <wf wr--

frtjiebene ftflbrifen, Bffentlirtie Snftaltcn unb bergleirbfil.

— 911«! gnriofum »«bient bi« erwähnt ,«i »erben, wa*

ein reifliche« Blatt über eine förmliche »atfenmenagerie

berichtet. 3m Wibajlorostifcben Bcjirf be# (VwiMKrnentetitii

SSiofanSf leben brei Scbrocftern, alte oermögenbe 3«nflf<ni,

welche bie artige «njabl oon 227 Sahen gejüchtet haben! 3tt

Slncfirbt fteht nodt eine B«mehrnng bieler Familie. Tie

fta?«tlcgion nimmt feebc» große 3«""»" *to< »i< "ä 0fT;

fefaiebenen Betteben, Slörbrn unb all«lci Bcttutenfilien ange<

füllt finb. Hl« Wahrung für biefe gefräßige Schaar wirb

bie Wilcb oon jwanjig fiüben bcnufcl.

— 3n einigen Tärfern be« Bcteröburg« Öouoernement«,

roeldie an ftfinnlanb angrenzen, namentlich in ber 9?äbc oon

Bielooftroro unb Sicftrooiettif roirb feit ungefähr jwei 3«h'

ren oon ben bort anfäffigen Rinnen eine große Sfnjab' »on

blechernen, mit Dlal«eicn oersierten Tbeebrettcrn fabricirt-

ff« ift bemerfensroerth ,
baß biefe recht bübfcbcii Wal«eicn

oorwirgenb oon grauen angeführt ro«ben, rodthe bie hierin

nöthig* Anleitung »on einigen bortigen Walern «halten. Ta
bief« Tbccbrett« folib gearbeitet ftnb nnb ju biUigen greifen

abgegeben ro«ben, fo ift auch ibr «bfa» befonberö in*<tert-

bnrg ein moffenbaft«. ©egenroärtig betrögt bie 3ohl b«
bamit befchäftigtena»eift« 75, beren jeb« jährlich imTurd»--

fthnitt 5(10 Silberrnbel oerbient, roohei ihm nach Hbftug all«

Unfoftcn 200 Silberrnbel al# rein« @erotnn oerbleiben.

— 3™ Kaufe be# »origen Sohr** »awn an ber 9Rur'

manetfiiroen Hiifte 348^ Keule auf 817 Stäbnen mit IV : 1' Ch-

iana hefebäftigt. Ta«i ©eroichi b« gefangenen Sifche erreichte

465,000 fjub, roelche einen SUerth oon 25t»,ono Silberrnbel

brutto rebräientirten ; nach ftbftug bagegen all« Untoften tann

ba* reine (hrträgnü mit ungefähr 12H,<k>0 Silberrnbel an'

genommen ro«ben. ^ifchtbran »nrbe für ben Söetrag oon

130,000 Silberrubel aufgeführt.

— Tie9?i»ellirung Sibirien«*, junächft »omllral,

bif!3rfut{5f, wirb bemnächft in «ngriff genommen io«ben.

9Wan roiü bnnh baffelbe eine fefte ©runblage für &6b<n-

beftjmmungen unb meteorologifehe Arbeiten geioimien. Tie

bi«ib«igen ^ibhenbeftimmungen b«nhen nur anf barometri-

(eben 9cioeQirnngen, toelehe hei ber großen Sntfemnng b«
S8«gleid)^orte nur eine fehr nnfieberr (Geltung haben Tonnen.

9teufee(anb.
Seine anbere ber oielen britifeben (Tolonien fann fi<b

einef rofehem ^forlfdiritt* nnb einer in roirthiehaftlich« ftin>

ficht gebiegenern Gntroicfelung rühmen als bieie 3niclgm»pe

in b« fernen Sübfee. Tarü6« hat jüngft Sir 3am«i ft«-
guffon, in einem in öla^goro gehaltenen SJortroge, toieb«
Wachioeife geliefert. Tie für ben «derbem geeignete JJlfiche

entfpricht etroa jen« ber britifchen 3nfeln, bie Sübinfel jen«
oon iJnglanb mit fflJalcö, bie Äorimifel bem ^lächenroum
(fnglanbd ohne UBale«?. ^«guffon war an b« Tnefobau
gerabe einhunbert 30ht noebbem doof bort gelanbet unb
fonnte nach beffen Sefctreibung noch bie fiinie anffinben,

welche (Soof in ben tlrtoalb hat fchlagen laffen nm Sonnen^
beobachtungen anjufteDen. Tie Sßrooinj Conlerbnrp ge^

mahnt auffaHenb an bie ©raffefaaften im öftlichen (Snglanb
auch in Söejug auf Sitten unb Gebräuche ber ßinroobn«.
Tie Dftfüfte ber Sübinfel hat »ortreffliche^äfen. roelche

burch Srat« gebilbet ««ben unb nach b« Seefeite hin offen

ftnb. Ter #afen oon Tunebinift immer begnem jugänglich,

ab« bie SKeftlüfte b« beiben grofien öilanbe hat feine

fuhnrn J&äfen; biefelben ro«ben oon ben aMünbimgen ber
Strome gebilbet, oor roefchen Sanbbarren liegen.

Tie 3uftänbe anf b« Sübinfel ftnb burchau# befriebi-

genb, weil bie Slnfiebl« nicht burch Sriege beunruhigt mür-
ben. Vlbcr bie 92orbinfel bat rntfehiebene Corjüge: fte hat

beff«n ©oben, ein oiel milbwef Ülima, namentlich im roeft'

liehen 2beile gans herrliche SBälber, nnb ift für Sieferbau

wie für Biehjucht trefflich geeignet. SSor nun 36 3ahren
famrn Crnglänber alä «ioloniften; roenn man ab« heute oon
ben Mügeln hei S(udlanb bie ©egenb überichaut . fo pnbet

man fich in hohem Wrab überrafcht unb glaubt ftch in eine

enropäifche 6uItnrlonbfchaft o«fe?t. Seit 23 fahren bat

«eufeelanb eine «erfaffung unb jroei ^arlamentehäuf«
; jebe

einjelne ^Jrooinj hat au|«bem ihr Brtlithe« Parlament. Tie
Golonie geht en«gifd> »or; fie o«roenbet 10 SWill. ?f. St.

auf «Jerfe üffentlichen 9?u^enff, roooon 6 9HilI. auf eifenbnh-

nen, 1 Will, auf SBefUrberung ber (?inrocinberuug : fie fteht

hefanntlich einerfeit«! mit Kuftralien. anber«fcit«l mit (Kali-

fornien unb mebmen 3nf*lgruppen b« Sübfee in Tampf«.
oerbinbungen.

9«guffon fprath aud) üb« bie UMaori* mit welchen

« al« (Gouverneur in vielfacher Seriihnuiq geftanben bat.

dt fchilbertc fie al* eine .noble 92aee" , aii bie nobelfte far-

bige 9tacc, mit welcher bie dnglänb« jemals in ^Berührung

gefoinmen feien; fie haben oortreffliche Hnlagen unb in ben

Sdralffl machen bie 9Waorifinb« biefelben 3rorlf<hrifte roie

bie weifjen. Sie ftnb beffere 5hriften al« fehr oiele (Jng;

länber, gaftfrei, gütig unb boch fSnnen fte unt« Umftänbeu

in bie größten nnb graufamften Barbareien o«faUen, was»

übrigen«! befanntlieh bei ben rioilifirten IfBeißni auch feinem

roeg«? feiten ber fatt. ift. SBenn ??«guffon behauptet, baß

bie englijeben Slnftcbl« ftet? geroünfcht hätten, mit biefen

Eingeborenen ehrlich unb recbtfchotFen um.Migeben unb nie bie

Slbücbt gehabt hätten, fie au oerfürjen ober in betrügen, fo

fagt er einfach eine arge Unwahrheit, welch« eine Wenge

oon I bat Indien nuberiurertjcn.

Ter füngften Zählung »nfolge finb bie Waorttt
nun auf 46,000 ftöpfe jiufammengefchmol.Kn. .ffiir

fehen, wie fie oor unf«en Äugen htnroegfterben , obwohl ed

ihnen an SrjUich« $ülfc nicht fehlt. Sie ftnb im Vergleiche

)u unferm «olfe reich. finb alle «nftrengnngen gemacht

worben , fie ,ui ein« gefunb«n fiehenöweife jn wranlaffen.

unb ihre (Jriftmj ju »erläng«n, ob« trobbem ft«ben fie.

(fc ift ein große«! Hebel, baß fie fo ftarf Tabad rauchen:

bac TiUiid) oertrodnet ihnen auf ben Snocbcn. Wan fann

fehr häufig fehen , baß eine «Wutter bie Tabad?pfeife au4

bem 9Kunbe nimmt nnb fie bem Säugling in ben Dtunh

ftedt, unb ber Säugling febreirt roenn man fie ihm nicht

giebt. 3<h befürchte, baß bie Waorii* al^^iace geliefert finb.'

Ta<( finb all«bing^ fehr oberflächliche Bemerfungen

;

guffon o«gißt bie fiafter nnb Uebelftänbe ju erwähnen,

roelche bie Gioilifation ben iHaori« gebracht bat, unb eben

jo wenig enwibut « bie piwhücbcn «iiiiwirfuiigeu, welche
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au* auf Stcufeclanb mehr al* aür* «nbcrc beitragen, bic

.eingeborenen ju (9runbc ju richten. 3J.urb fit ftnb Cpfcr

ber - .Gioilifation*.

— $ererci unb Xcufclau*trribcn Bor einiger

Reil fonnten mir mittbrilcii, baß in X reiben ein Broccß

rocgcti beberter Riegen mildi uortam. Xa* Xorf, in rod

d>em eine %xa» einer anbera bäfen i'cumunb gemacht unb

behauptet batte , ibr fei bic 3«fflc »erbert morben, liegt an

6er (Sifcitbabn, beißt Sticberfeblib unb ift bic erfte Sta

tiou »on Xre*ben na* Sönigftein. SBir berirbteten and)

über einen anbent Bcberung*proccß
, welcher oom ©ertetite

\n Rrocibrüden entjebieben würbe 3e<?t Hot wir baß

aurb oor bem Rucht»oli,Kigericbte in Farben Uber einen .freien

proteß urrbanbelt roorbrn ift. Xie Hfrau bei* Bauer* S3ib.-

bau war uon einer anbem Bäuerin Stauten* Sdwfer befdjul-

bigt werben , baß fte beren fönne ; biefe habe ibr ba* Bich

berart »erbert, baß ihre Stütir feine Wild) gäben, baß ibre

fiiitber Unqciictrr befämen unb Dergleichen mehr, sieben

Rcngctt beitätigten, baß bie Schäfer biefe Sleußcrnngen getban

habe. Xic dangen rourben befragt, ob fte ber Schäfer lolnje

Xinge jutraucn; fte antworteten entmeber au«weicbcnb ober

tagten: ba* fönne mau niebt wiffett. Rcugc 9Äatbia«

Starf, ein .JfrcrennnStreibcr"
,
jagte eiblid) au*: Xic frrau

babe burdi ba* jeinerfeit* »orgenommene Jiocben ber WM
wieber ben Rubelt oon ibrem Sieb befommen , aber ba*
Machen allein tbue c* niebt; in bie SÄild) fämen .gemribetc

Sachen*, man bete bnbei unb — „ba* Uebrige beroirft

bie beilige Xrcifaltigfeit". 9udt miiffe er bemerfett,

baß 3-ratt Gibbon ibnt gefagt babe, fte rooüc ber Sdwjer
etwa* antbun, wa* fie ibr jefct nod) nicht angetban habe;

fie fönne aurb ihn (ben Reugen unb $crcnau*trriberl fefr*

bereu; fte orrmöge »crmittdft .bc« Gbriftopbdbucbc*
auch ben SÄenfcben tlngejiefer anjubereu unb aurb nod) mehr.

Slnch fei c* wahr bafj bic »on ibm .befproebene" »orber oon
ber ftrau BJibbatt heberte Mnb jroar wieber SÄild) gegeben,

auf biefe aber fein Mahnt gefotntnen fei. Xagegcn habe jeboeb

ein (tteiftlicbcr geholfen nnb hinzugefügt ; „wenn man
nidft in ibm gefommen märe, fo hätte man ihnen am Snbc
noeb bicfrälje umgebrebt." Xic „äaebener Reifung* bemerfte,

baß bic Berbanblung ben allcrpeinlirbften üinbrud gemacht
habe : bicfelbe erinnerte, wie fo »irlr* in biefer »iclgepricfencn

Reit ber (lioilifation. an ba* bunfclftc Mittelalter, ftran
Schäfer mürbe ju einer Ödbfrrafc »on in «Warf orrurtljcilt. —
©rgöblid) fmb bic Xenfclan*treibun gen burd) Bären
filbrcr, über roclcbc »or einiger Reil bic .Xanjiger Rci
tung" au* Bchrcnt eine Befamttmacbung be* Sanbrntbc*
oeröffentlidjte. Xa* ©efrhäft ift fcfjr einträglich. Xer
SÄcifter biefer Xenfclau*treibcr in BJrftprcnßrn betfit 9(bbn
laffc* Hbbul*Valilow. (fr »erfolgte in einer Änfilnbi-

gnng beo ,?lmt?b(atteö" oon Jlonilj au* einen feiner bienen-

ben trüber ber ibm entmieben mar: bcrfclbc habe ihm eine

Söärin mitgenommen unb ber^Rann fei .\ i r Sodjc gar nid)t

gualificirt". Xicfe mobenten Xcnfclau«trcibcr fommen
mit ihren öären auf ^olcn herüber unb ftnb Stuften.

3u ^Jolen gebt bo* (Mcfcbäft bermalctt jc^t fchlecbt, c«i blüht

bagegeu in Greußen, roic man au? ben in JJilcbnc unb
ben in »ielctt anberen Orten im ^ofenfeben anbän^
gtg gemachten .frerenprocef fen erfchen fann. .©eban-
bclt mirb bei nn<< nicht!* fagte ein iöärcnfübrcr in bem eine

halbe Dtcile »on «ebrent gelegenen XagdtShncrborfc Sarfoioo,

roo ber »är au* ocrfebicbcncn Ställen ben Icnfcl
au «t reiben mu&tc. <&x nahm babei ben armen, erjoer-

bummten ficuten in fumer 3eit 9 Xbalcr 12 Silbergrofdjen

ab, unb befam anfserbem nod) Srbmeine nnb fflänfe. Um
bic oom Xcufcl befeffenen SBcilrr unb (8cböfte av*)tifpio-

niren, febiden bie Bärenführer befonberc Welchäft-Jlcute

»oranä, melcbc bie „Beriaubcrtcn* audtunbfebaften muffen.

Xer XBabnraib; an einen »Icnfcl" ju glauben , ber iogar im

ebriftlirben Kated)i*mud feine bogmatifrbe 9todc fpidt unb

über welchen ber Berliner Baftor Xiffdbof, ber mit ibm febr

genau bdannt ift, ein crgbblicbe* Büchlein »cröffentlid« bat,

biefer ©laubc ift für «auncr im geiftlicben ©eroanb roic

Üaien im Scbafs*pcl$ eine roahrc Brämic, unb fietfinnen fagen

Vivat Di»bolu»!

— Xic „BJaffcrfimpel nnb Xcmpcrcnimutfcr"
machen in ben Bereinigten Staaten $ortfd)rifte. Sic

hüben in acht Staaten eine eigene politifcbe Bortet (in Gern

nectirnt, 3Uinoiä, Michigan, 9tcbra*fa, tffenbampfbir*, Stcu

»ort, Ohio unb Bcnnfqloanien), bie bei ben B3ablcn ld"2 erft

5€(i-i Stimmen abgab, im $erbft 1874 fdjon 36,167; bat

alfo binnen sroci fahren um 3(),00(i Stimmen jugenommen.

3n mehreren Staaten Tinb, ahgefeben oon jener Baxlciorgani

fatton, bic .Xcmpercnjlcr* fo jablrcid), bafj fte bei ben

BJablen beu flu#fd)lag geben. Jn 3Uinoi* j. B. ftnb fte

jehr cinflufjrcidi unb fte haben in ber bortigen Üegt«Iarur

einen ©efebenrrourf ehtgebraebt. Xicfcm jnfolgc foU jeber

B3irtb für bic förlaubnift geiftige (Wctränfe ju »erfaufen eine

Abgabe zahlen, bic je nach ber (Sröfec ber Crtfcbaften U\\

löö unb Xottar* beträgt. Xic (£rlanbniß foU nur er

tbcilt roerben, wenn fid) jn (fünften bcrfelbcn raenigften*

jebn .froutSbefiB-jr unb bereit ftraucn in ber sJtacbbarf<baft

oerroanbt haben. Xic* auf bem platten i'anbe, in Stä'bteu

finb 2n bi* 5i) erforberlicb. 3cber ffiirtb foD »erpfliebtet

fein roenigften* fech* Betten ju ballen uub einen Statt für

»icr Bf«»e. Äuperbcm muft er in feinem t>aufc ein 3t»n

mer einrichten unb au*ftalten jur «ufnabmc armer, mittel

lofer iReifcnben. Xiefe fott er über Utadjt beherbergen nnb

ihnen am Morgen eine Xaffe Kaffee unb ein Stütf Brot

ocrabfolgcn. 3lußerbem bat er Tanten, Vlltr. unb @chnrt*>

ort in ein Buch einzutragen. 3(her 9tad)bar eine* SBtrtbe*

bat ba* Stecht, bcmfdbcn folche arme Stcifenbe jur Beber

bergung jmufebiden , muß aber bem ffnfucbcnbcn ein »on

ibm, bem Stachbar, iinterjdcbnctc* Bcglcilfcbreiben mitgeben.

Xic $erberg*foftcn bürfen nicht mehr al* l f. Gent* betragen.

Xie rcpublifanifrhc Freiheit im tran*atlantifd)en SJtufta

floate macht immer mehr Jortfrhrittc.

— «uf Stcufeclanb bat man beim Ban ber Öaffer-

roerfc inSBoimca intereffantcgeoIogifd)c<Sntbc<fungcn gemacht.

SJtan fanb, eine gute beutfebe SReilc »om beutigen Stranbc

entfernt, Ron ^u6 über ber Btcerc*fIädK Bialfiicbfnocbcii

in einer 9Ib(agcrnng oon blauem Sia*, in roelcbcm auch 4Wu-

frbdftbalcn nnb Spuren »on SNccrc*pftanKn in großer SÄ enge

oorfommen. 3" ber Stäbe finb »or einiger 3eit aud) Mno

eben be* Stiefcnoogel* S)toa gefnnben morben unb troar in

ben oberen Schiebten, toäbrcnb bie Salftfcbfnorbcn in ben

älteren tfagen »orfomtnrn. Sie ftnb febr gut erhalten nnb

nicht »erfteinert, obroobl fie bort $unbcrttanfcnbc »on 3abrcn

früher al* feit „(ftfcbaffiiiig her Bidt na* ber 3üben Stca>-

nung* »crfloffcii finb, gelegen haben.

— Xic beutfeben Goloniftcn in ber fübbrafilianifrbeu äo^

lonie Stio granbc bo Sul haben 1872 ctroo WO Xonncn

Xabarf geerntet.

3nb«It : Bon Xclbi nach (£alcutta. (SÄit fünf «Ibbilbunacn.» - Marl SÄaucb. (SÄit brei «bbilbungen.) - Rur
Morphologie ber gcograpbifrben (Vrrnjen. Gin Beitrag jur »crglettfacnben Srbtunbe. Bon W. <f. Betjet in Bre*lau. iV.

(«cblnli i
- Bei beu Reltbeioobiiern in SÄaroffo. Bon ©erbarb Stoblf*. I. - «u* allen (frblbeilen: Rur maguari

feben (iulmr. - ?tu* beut rttffifcben Steicbe. - Stcufeclanb. - Berfcbicbenc*. - (Schluß ber Stcbaction 23. «pril 187.V)

4<iau(A<a<krn Den Ä«rl *n»rtt in tretten. — gür »ie «(.«disn »«rantworllio): ^. 3Hc»eg in

une «tri«* een griitri* 43te»tg nnt €obn in «tjunfd-wtig.
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$Rii befondercr Snüclifirhtiguna, der Anthropologie und (Bthnologif.

3n

SJerbinbung mit Sachmdnncrn unb tfünfilern herausgegeben Don

M a r 1 Snbree.

33raunf<f)tüetg
äabtlidj 2 SWnbe. itla «anb eritMlt 24 Kummmt. Wonattia) 4 Wummern. 1 Q 7 £

*rei« pro «anb 12 Start, «inline Hummern GO Vf.
1 ö 1 D.

£)ic ®ei)ferrcgion om obcrn gcKottflonc.

XuS „9ceue S25unberlanb'
i om obern 7)eflowftone , finf

bcr merfrcürbigften tmlcanifdjen Legionen unfere« örbbatle«1

,

ift erft ftit bem £erbftc befl 3abrrii 1870 befannt geworben.

X\t gewaltige Äettc bev trelfcngebirge war ftit einem halben

Oab,rt)unbert Diclfad) nicht blofc ton ftallenfteQrrn, fonbern

aud) Don 5orf<f)ung«rrifcnbcn burdiwgen loorbcu, aber in

ben Fintel, welcher im norbmeftlidjen SHJnoming, au ber

©rtnjt von IVontana unb ilßrjomiiig liegt, war Wiemanb
eingebrungen. Unb gerabc bort fanb man eine rulcanifdie

Legion, welche in ihrer großartigen vi tgcntl)itiitltd)tctt ihre?-

gleiten nid)t bat. allgemein war bie Ueberrafdjung, al« nähere

tfin;elheiten Uber biete« „üöunberlanb" btfannt rourbtn; an
bcr SBobrbaftigteit ber ftaunenerregenben Berichte war nid)t

ju zweifeln. SHr unfererfeit« ^aben md|t untcrlaffcn, fofort

nad)bem biefelben Btröffeutliebt würben, auf bie <intbrdung bin»

jumtiftn. SBirtbeilten („®lobu«u
SPanb XX, S. 41. 1871)

bie Grgebnifie ber Streifjüge 2i!afbburne'« mit, nnb
einigt 3eit nachher (99onb XXI, <S. 118, gebniar 1872)
jene ber erßen t*orfd)ungärcife Jpatyben'« unb (Jlliot'8,

welche ju geologtfdicn ^njtffett unternommen mar. Scitbem

bat A>aijbcn aCjabrlid) jene Orgien mieber btfud)t
;
feinen 45c-

mühungen ift e« ju oerbanfen, baf} biefelbe fo erhalten bleibt,

wie fit ift, ba§ man alfo bcr §abfud)t ber ?)antec« einen

Stiegel oorgefchoben hat

tiefe fogenannte &t\)\ trregion ift 1872 »on ber

SRegierung ber bereinigten Staaten utm National pari
trflärt worbtn unb ficht unter bem 2dm(}e berfelben, bannt

@I»tui xxvii. 9lt. 1».

fit unangetafttt bleibt. Sin ftläehenroum oon 68 bi« 65

WiUt, jwifdjen 44 unb 45" -)t. troeftlid) bort 110°

fann nid)l in bie Jpänbe t>on ^rioatlrutcn übergehen unb

nidjt burer) C^olbgräbcr oerwüfiet werben. X itje (9egenb

liegt in bcr Wabe bcr Duellen bc8 üHiffouri (bt8 SNabifon,

wcldjer einen ber bret CueDarmc btffelbtn bilbtt) unb be«

•?)t(lowftont, mehr al« 6000 gitfe über bcmSKeere, ber^Oow.
ftonefec 7427 Aufj englifd) hoch, wäfjrcnb bie bafi lijat umgeben«

ben tfergfetten bi« jh 10,000 unb 12,000 ,ynp oufgipfeln

unb baf ganje Jahr hinhiidi mit 2 rijnec btbedt finb. Solch

ein Vanb ift für ben Ttdcrbau nicht geeignet unb fein Wonat
im 3at)r ift ohne Gräfte. 3m Juni, 3uli unb Äuguft ift

baß .ttlima fräftigenb, bann finb Sturniroinbc unb 9t*egcn«

gtiffe feiten. n J)iffe ftegenb wirb nadj^trlauf tiniger 3ahrc

oon vielen .Uranien btfucfjt lotrben, weicht boxt auf SBitbtr«

htrftellung ihrer l^cfunbheit hoffen tonnen; fie toirb9teifenbe

in Wenge anheben, benn bie ©töfer auf Ofllanb crftrjeiiten

unbebeutenb neben ben tjeigrn CueOen im S5ccfen be# ?|eQow«

ftone unb bc« ftneb»!*-"

Um 1. Wär} 1872 genehmigte ber Gongrefj ben ,9?o=

tionalpart" , befftn $eauffid]tigung betn 3Hinifterium btd

3nnern obliegt.

9SJit wollen auf eint nähere Sd}ilbcrung biefe« „©unber»

(anbeO* eingehen, welches biefe ^ejtichnung mit oollcm :ttrd|te

trägt unb (offen bie (inweder unb Aoridtcr fclbft erjählett,

weil wir baburd) bie frifdicftcn Qinbriide erhalten ; vor ihnen

(hat fid) eine neue 2ßclt mit ungeahnten Ueberrafdumgen auf.
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Tie Wenferrrcjion am obern 3)rflorofronf. I. 2«.n

3m Huguft 1870 erhielt ber Sfeiterlieutenaut Oufta»
Toaiif Sefefjl, ben ©eneral 3ßafb,burne auf tintm Äu«»

flugc nadj htm 'JJeUowflonefee 511 begleiten. s
J<acf) feiner

iRüdTerjr fanbte er tintn SBeridyt ein, aus tveldjent hervor-

ging, bafc bit Huflfagen einzelner Trapper« ttbtr eint getabeju

ungemeine SWeiigc beißet Cuetlen lütfit« weniger al* über*

hieben unb niefft etroo, wie man angenommen' hatte, Rabtin

j

friert OMeidjjettig fdjilberte tin anberer Segteiter SBajb,-

imrnr'S, i'angf orb, (eine SitifteinbrUrfe, roelcb,e gleidifaflö,

midi unter ben 3)<ä'nnem bei SBiffeit|d)aft Sufmcrljamfrit

I
erregten. Tarauf (jirt würbe %<rof. £>anben, ein aufgejetoV

neter ©eolog, von Seilen ber Regierung beauftragt, bie

(Menferregton fpecieü ju erforfaVn. Wn geben ben roefent«

ltd)en Dnb,att feiner Srridjte nebfr Oduftrationen im nädificn

X^unncaicabt.

4)anbe bc$ ^WlobuS" unb beftrjränfen nn$ vorerft auf bie

Tarftcllungcn Xoont'fl unb t'angforb'?, tveltf|e ohnehin eine

nitfjt unbetradjlüdjc ?ln;al|i unferer Spalten einnehmen.

SBaffjburne mar C^eneralinfpectorbe« Territorium* 3)ion

tana, in beffen filblterjem Theile (nörblid) non ber Weiter*

rrgion) Rott (SUt« liegt; Xaane begleitete ihn mit vier

Wettern, bie al-ct Sebcdung bienttn, er nafjm ein jfcli, febenfl«

mittel für uicrjig Tage unb b,inreidjcnbe ÜWuitition mit. 3n
frort <ini« ftf)loffcn fidj i'angforb unb ftebeu anbere 2)!än«

ner au« ber Stabt $elena in iDcontana nebft einigen Tit

nern unb tfbdjen an. Sedj« ÜRile« von gort 2fli« Hber

ftiegen fie ba8 Gebirge in meljr al« 6000 Ruf} $i>b,e;

baffelbe bilbet bie Sdteibc jmifdjen ben Seifen be« QMUtfai

(ber titter ber brei CueQarnte be8 ^JJiiffouri ift) nnb be«

\')eHoroftour, rceld)ein fte am 23. Sluguft 1870 fid) näherten.

Tie Wegtnb nahm meljr unb mehr einen auGgtfprocheu

vu(eanifcr|cn tfrjaratter au, Überall traten getvaitige ÜNaffeu

bafaltifdur ^ava auf, bie mehrere tjunbert Ruf; b,od) maren

unb manchmal Tbiirmeu ober gcthijdien ©urgen glichen.

iJiadjmittag*
, fo fdrreibt Tonne, lag ber VkOoroftone mit
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202 Sic QkgfmrgiPH am obcnt ^rHoroftonr. I.

feinem Xhale cor unf, ein au?gebehnte? Panorama, ba« Pon

itljr hohen t>uieanifd)en Sergen uuifd)loffen wirb. Tiefe

iJiffl befielen au« fdjmarjer HM uub ihre auflgqacften

Öipfel hoben ftd) mit fließet Älaitjcit üom .nimmel ab.

M ben Spalten bei Jlbbange lagen gewaltige Sdjnecmaffen,

meld)e im Sommer Jpunberte oon (MftM^M bilben; biefe ftrö

men burd) bie btttM ÜJälber, mit wcldjrn bie Serge weiter

abwärts befleibet finb.

5iiv eine fo hod)liegenbe (^cgenb fanben mir ba6 fflima

jiemlid) milb. Ter •JleUowftone bat tjir r eine Brette oon

50 bifl 100 -JlaibiJ, 4 a»6 Tiefe unb eine fehl rafdje

Strömung. Sir jogen fedi? DJile« weit tbalab unb lagerten

bann amGiugang eine« (Saüon, b. I). einer engen S4)lud)t mit

fenfredjt abfaQenben ÜMnben. vVadno fteflten wir Sdjilb«

roadjen au?, benn wir Ratten Spuren Don Onbianeui bemerf t

;

man borf in biefen Wegenben ?<or)'td)t nid)t aufeer'ildjt laffeu.

ler gtofee ffaitoii.

Um fotgenben Tage jogen wir bind) einen ber Gaiioufl

be? 7)eUomftone unb er war fo eng, ba|$ wir im ®äu{e-

marfchc geben mußten. Unter und tobte ber^lug in geiäufdj«

vollen Strouifd)itc(len Uber ein mit maditigen Seifen förm-

lich befaete« SPett. iln mandjen Stellen fingen Uber un«

ferm 'JJfabe bunbert 5"& bob,e i'aoamauern, bie brobenb um-
[aben alfl woQten fie jeben Slugenblicf herabfiiirjen. SBir

wauben un« burd) biefe? Gewirr binburd) (o gut wir fonn«

ten unb flotten babei eine Wenge Slappeifdjlangen. (Jtwa

eintaufenb $u| oberhalb bt8 ftluffeS fanben wir einen jwar

(leinen aber (ehr biibfdVn See; wir fliegen bann in ba?

1; Lei- bie ju etwa jwei "Diileü breite, i'öDig fteiile Tbal hinab

unb lagerten am bluffe (^arbiner, ber Pon SUbcn bei

burd) eine tiefe Sd)lud)t fommt; oon bort au« bemerften

wir »veuer im GJebirge, ein SBemei« bog Onbianer in ber

i'uit'c feien. ©äbrenb ce? Taged fanben wir mandje Der*

laffene inngeu ; hier waren alfo fd>on ®o(bfud)er gewefen.

Um 26. Ulugufi llberfdjritten wir ben Öarbiner, welcher
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$ier ein Sergoaffer oon 20 ArM breite unb 3 ftufj Xteft

ijl , ein vor uns liegenbet Qaiiou mar nidjt ju Baffiren unb

wir mufjten ein 7331 $ufj tiofjrf ivelfcnplateau überfdjreiten.

iianfrnb gujj unterhalb beflelben flog in einet unjugäng-

lid)rn Sdjlttdjt ber ^)rOon>ftone in einem felftgea i'ni unb

bilbete jabjreidje (Eatcaben, ton unferer $'6t)t gefetjen cjhdi

er einem breiten Sdjauinbanbe. Tiefer ungeheure Äbgrunb

ifi iud)t butdj baS Gaffer au0get)öfj(t roorbert, er ifi ein butd)

VMtlccinifdje SBitfungen bctnotgebradjtet 2 palt, nie ftcf) aus

(einer unregelmäßigen, jerriffenen Structur ergiebt 9Won

fjört oben, nenn man Uber btn 3ianb be« Canon« b,tnabfteb/t,

nur ein melancqolifdje« (Weräufd), ein untyetmlidjcä Öemur»

mel, ba« einer erfüllten fllage gleist unb ergreifenb wirft.

Tie gewaltigen Richten nehmen fid) au* nie tlcine 2 trau«

d|tr. On ben Jelfenfpaltett l>abe:i Äbler iljvt?« ixm't. Xu
gome (Sinb'be warf): einen tiberou« niebetfdjlagtiiben (Sinbturf.

Cberer Rntaratt beB ^(Uoinft.nit.

Wadunittagfl tarnen mir wtebet butd) eine Sdjludjt unb

bann in ein Xtyal, wo ber ^letloroftone einen Webenflufi auf»

nimmt. Tie baä Tfjal einfdjliegenben Serge beftehen ganj

au« i'aea, weldje bie feltfamften ©cftalten jeigt. 910 mir

DomfJlateau butd) bie [teilen <5d)lud)ten binabftiegen, trafen

mit bie erfte tjeifje Duelle.
L

Jlm anbern Tage mad)te

id) einen 9iitt in ber Umgegeub, fanb überall bie Spuren

öulcanifd)er lijaiigfeit unb Uberjeugte mid) bn§ aud) Ina

fdjon C^olbfudjer gemefen waren, iluf einet Cberflädjc Don

jroei fDiileö in bet Vertiefung, in weldjer ber glufj ftrönii,

bemerfte id) eine große Äniab,l Don 2Htneral» unb gdjaiefcl

quellen unb bie Sdiwefelbämpfe rod) man auf eine halb-

SKile meit; in ber Sd)lud)t mar ber Kalfftein an maucqen

Stellen butd) Sdiroefrl glänjenb gelb gefärbt. Tie ffiäube

jeigten ^derlei feltfame Ö5eflo(tenr manchmal in täufdjenber

Wadjalmtung, namentlich, farbige Tljünne unb 9Rirtarrt8.

(Sitten merfwurbigen fcnblirf gewährte bie TfyurmcaScabc.

(Sin (tetner Jlujj ftlirjt fid) ungeteilt etwa 150 ,vu[j in
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eine 2d|lnd)t unb Bereinigt ftd) rociter abroärt« mit bem Bon Sdjneebcrgen etngtfdjtoffen , nur gen Ofien bin öffnet

yicQoroflont ; rr hat fid), mit bie Ofluftratiou seigt, eint Bahn fid) ber gäbneiibc grofje Nation unb bridjt bem Strome

gebrochen »mifthnt Btrgiuafftn, bie oon 50 bi« 100 Rüg Bahn burd) bit gewaltige fttttt. Gr ift fo tUf , bo| man
(Jod), unb fo leicht jerrtibbar finb, bafj ihr <Mtciit jwifd)«" ben Ölufj Don obtn nidjt |el)tn tonn unb aud) ftin (JJetöfe

ben Ringern fofort jetbrödclt werben tonn. Tos Döllig tlare
|

nid)1 Btrninimt.

SBaffcr ftürjt bann weiter in einen mehr al* 200 ftufj tir«
\

Tiefe« Steden bat rinfl bfn Aroter eint« nun längft

fen Sdjlmib unb weiter iu einen engen liaiion, beffen i erlofcfjentn Tukane« gebilbet. icod» 2 üben bin erblidten

äßänbe fiele mit 9Noo« Überzogene Böhlen jrtgen. Tiefer mir ben \Melloroftontfet; neben beut großen ISaiion flieg bit

Äafftrfafl ift Don oben unb nuten uigänglid) unb mad)t Tampffäult empor, tvcldje mir am SHorgrn bemerfl Ratten ,

au« ber gerne tiniger hunbert Schritt einen reijenben Cf in« in einer roeiler entfemttn 3d|lud)t bemertttn mir fech«

brud mit feinem fricblid)tn Otmurmtl. unb etwa« weiter nad) Silben bin tintÖruppt Don jwanjig

Tit Onbiantr, mtleht im« nachgegangen roartn
, hatten Tampffäulcn. Aufjerbcm fliegen in btm mtittn Brdtu nad)

ben ftltifj Ubcrfdjritttn ; -,wci unfcier 3ägcr fanben bit (ty^- aOcn 9tid)tungtn bin nod) febr Dielt anbtrt tmpor. Od)

rippt jivcier anbercr 3äger, bie bort cor jwei Oabren Don i mar ben Ucbrigcn Dorautgcritlen unb traf im jVbtjrenroalb

btn 2i?ilben trmorbet morben maten. Am 29. Auguft er' I
an einem Bad) auf ein Vilbel ^»irfetje, wahre $rad)ttt|iere,

reichten mir einen tumft , neu meldjcm mau ben grofjen bie hier, mie aud) ba« (Sien, in 3)tenge Dortommtn; aud)

(Saiion bei» ytctlowfioiic überblirfen forni; btrfelbe jicht fid) Bären finb häufig.

in geraber Üiidjtung bnrd) eine hohe (9cbirg«fettc, feine fieii» Abtnb* gelangtcu wir an eine Anjabl mariner CutÜtn

abjaneuben Stäube finb fdnuefelgelb betteibet unb ber obere unb gleid) nadjher an ein förmliche« Shftem toch/nber

JWanb ift mit bidjtcui ü'albe beftanben fo weit ba« Auge reicht. Schlammqucllen, au« me(d)en Tampfwolfrn aufftitgen. Tic

Tiefer obere Gamm ifl etroa jmanjig 3)i'ile« lang, sieht fid) bi« grbfjtc mag 25 bi« 30 tfujj, il)> Koffer mar fdjieferfarbig

;

an ben ftufj ber «ffataraften Ue yjclloroftoite unb bot eine jmeitc mar 4 gufj breit, (od)te heftig, trat über unb

nirgtnbö eine StfUe, an roelchcr man ihn paffiren fauu. tiaite bunfelbraune« Gaffer; eine britte Don 20 bi« "25 Jnfj

Xurd) bie Breche, mcld(t er im Webivge offen läfjt, an ben fdileuberte Don $c'a ju .jjeit mit $eftigfcit eine Xampjfäule

äufjereu Abhängen beffelben, bemecllcn mir eine Tompifäulc, bi« gegen 100 jttfs in bie ©ötje. Sie mar mit einer lalt»

rotld)t Uber bie Salbung wrlil einige bunbeit ,vufj empor» artigen, fd)mefeligen Formation beflcibet ; an ber einen Seite

flieg. (Sinei dou un« beobod)tete, bafj ber Tampf glcid|\am fanben mir eine Ablagerung in l^rflalt einer ^lonigroabe;

rudmei« fid) iu bie Ajbbe hob unb ba« mar lidjtig-, wir bat fit mar tiufjevft l)übjd) gefärbt; ber jublimine Schmtftl hotte

ten Dor un« eine Tampffeiiilc, ioeld>e au ber anberu Seite
|

eine Unterlage bie fid) mie Silber au*nabui. Tiefe flbla-

be« OVbirge« iu Stöfjen au« btm ¥obtn h^Doifam. Sit geiung mar Mftymc o-i:fj Ijodi unb nicdjtt rootjl einige Ton»

roiirbe mit lautem 3ubcl begriifjt; mir überfliegen btn nen (ju 2000 k

J>junb,l fd)mtr fein. Su« offenen .^mifchen

«Uiouut ÜiJaibbiiriic in einer ^öljt teil 99(>6 guf; unb nun riiumtu ;iid)te ber Tampf pfeifeub h«au«. Weiterhin

lag ba« *eden be« yjtlloroftont f cei cor im«. Ter bcmevlten mir nod) »mei ähnliche unb aufjerbem nod) Ditlt

±'{\d Don biefem (Gipfel au« ift Uber aUe ^efd)teibung groft> Heinere. Ter Hoben mar bort gehoben unb )crbred)lid) mit

artig. Hei ber Haren, butd|fid)lipcii Vuit lann man auf t tint ütigtruflt, fo bafj mau fid) mit 5'orficht bimegen mufjte,

Streden dou imanjig UMilt« rceit alle (iiujelheiten ber gon« I beim fobalb beri\u| biefclbc burdnrat, fdjofj fofort Sdpejel«

reit CJegeub geuau unterfdjeiben. KutgiHIll ift ba* Heden beimpf IjerDor.

S)te fleograpf)if(f)c Verbreitung ber europütfdjen Öurc^e unb &ried)cr.

IS« fehlte bi«h« on einem 2t! crte, meldjeö bie europäifdicn I mit jufauimen 10 Arten. Tie »bbilbungen finb fo gqeid)»

«uiphibien unb Reptilien au«fd)lie§lid) unb cingcheitb eiör
]

uet, bafj auf einen Hlirf bie fpeciellen Unterfd)iebt in bit

terte, roätjrcub auf anbeten (Gebieten ber 30t, ' t>
fi'

c monogra- Augen fallen mliffeii; mir geben ju birfem ^mede biejenigeu

phtfdjc Bearbeitungen in genligenber Aujahl Dovhonbcit roa roieber, nxlche bie nahe üermanbteit Arten Triton taenia-

ren. lein Kiangel abnihtlfcn rjol Tr. (Sgib Sd)ieiber, tus (unfer SiJafferjalanianber) unb Triton hclvcticus bar«

Tirector ber Cbtrrealfdiule jul^ärj, linternoiumcii in feinem ftellen.

foeben trfd)itncnen Werter ^IlcriietoloRia Europaea. Tie Anurtn (ftröttn unb Srofdjt) finb burd) bie Oattun«

(Sitte fnftemoüjdie Bearbeitung ber Amphibien unb Reptilien, gen IVlobntes, Bombinator, Pelodytes, Alytcx, Hyla,

meldje bieher in Üirropa aufgefunbeii finb" (Hrauiifdjroeig, Discoglonsus. itana unb Ilufo mit jufammen 12 Arten

Öriebrid) Hiemcg unb Sohn, lö75). Tie Aufgabe ift Dor> Berrreten, fo bafj (Suropa Uberhaupt 28 Amphibien aufmtifi.

treffltd), mit au|ttorbtntlid)tm ivleifjc burdjgefUhrt roorbrn, Ott böd)f) au«führlid)tr SBeift wirb ba« un« befonbtr«

mit einer Aufführt id)feit bie nid)td ju mlinfdjen Übrig lägt, inttrtfftrrnbt dapitel ber geograpbifdjtu Strhrrirung biefer

t^aft alle turopaifd)tn i'urche unb Äritdier lagen beut $er> Vnrdfe behatibelt , ratnn aud) bit (9rtn)tn eittjetntr Arten

faffer Dor , tr zeichnete f<e felbft nad) ber ".Natur unb betei« nod) nid)t genQgenb fefigefiellt erfdjtintn. 3mmerr/in r>at

djerte baburd) fein 2ßert mit hödjft inftruetioen Abbilbungen. man fdjon intereffonte Crgebnifft an btr $anb btr bi#her

Sdjreiber beginnt mit ben Amphibien, meldje iu bie bttaiinten gefunben. Schreibet tbeilt (Suropa in 14 fon»

fdjmanitragenben (Urodela) unb fd)mantlofen (Anura) ein« uiftifd)t (Gebiete ein, bie folgenberma|tn mit Amphibien ge>

getf)tilt rotrbtn. $ur trftern Crbnung gehären bie @attuit' fegnetfinb. 3«(anb feine; SfanbinaDien 11; ($rogbritannien

gen Ptoteu (ber Clin, bödift mahrfd)einlid) ein nicht doU> unb 3rlanb B; Tänemar! 8; 9eieber(anbe unb Belgien 12;

ftänbig ennuidelte« Ih'«), Triton, Plcurodik'». Chtoglowa, Rranfreid) 21; *|}t)rcnäifd)t Jj>albtnftl 18; Tettlfdjlanb 15;

Spc-lerpe«, Bradybutes, Salamandriun unb Salamandru Italien Iß; 30prirn unb Talmatitn 14; Ungarn unbtfar
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patbcnlänbcr 13; Salfanhalbinfel 5; 9ttigianb 11 tmb bie

lQutijd|t.v>olbiiijtl 4. granfretd) ift fomit ba« reidjfte tanb

in biefer SJqicljung , e« bf tifct Uber }Wei Drittel fämmtlidjer

Arten; Spanien, Otalien, Deutfdjlanb Uber bie Hälfte, unb

fo fort, bi0 bie Salfanljalbinfel mit weniger als einem SJier«

te€ unb bie Ärim mit

nur einem Siebentel

ber torfommenben

europäifd)en Surdje

fdjlieften. Von eigen«

ti)umlid)en Birten,

weldje augerbalb be«

betreffenben Öcbie»

te$ nidjt gefunben

roerben, befi(}t J^ranJ-

reid) Jtoei (Pdody-
tes punetatas unb

Triton Blnsii), bie

i<nrenäi(d»e .fiatbin

fel brri (Discogloe-

8U8 pictu». Pleu-

rodele» Waltli unb

Bnulybate*

tri«*«), Italien

Triton Uenintii« £<t)itb.

a «a)w<in)j|>tlj<. vinlctfufc 6«
bnlnftiuen $.

JUKI (Spelerpes fuscus uub Salamaudriiia perspicillata)

unb 3Qnrien eine (Proteus anguineu»).

(ffl ergiebt fid) ferner, baß bie Sd)roan;(urd)e biel bäu»

pger auf einjelne unb Heinere (Gebiete befdjränft finb, wäb,renb

bie frojd)artigen Amphibien burdjfcrmittlid) eine nie! weitere

unb gleidjmafjigere Verbreitung beuten. Om ©eften IStt-

ropa? finb beibe JDrbnungen ber Amphibien jiemlid) gleid)«

mäßig bertreten, waljrenb nad) Cften bin bie Anuren ba«

Ucbergrwidjt erhalten, fo bafj bie Sauna Iti öjtltctjeri Guropa

oorbcrrftrjenb au« frofd)artigrn Amphibien beftctit. 9iad)

SUben ju neunten bie Amphibien ja, fo bog Siibeuropa

24 Arten, Worbeuropa (oon 55° norbwärte) nur 11 Strien

btfiCt; auf Heirteleuropa (55» bis 45» nörbl. Cr.) entfaaen

20 Arten. Unter allen europäifd>en i'urdjen fd>rint Kana
temporaria am weiteften nad) Worbcn borjubringen, ba pe

nod) bei Cuicjod in l'appmarfen borfontmt. Gnblid) ergiebt

fidi bat? SJefteuropa nett reidjer an Amphibien ift al« ber

Cften unfere« Grbtheil«, inbem 28 Arten imSeften unb 14

im Cften »orfommrn.

So wie bie Sfurdje bchanbelt Sdjreiber aud» bie Rep-
tilien unb ihre brei Crbnungen: Sdjlangen (Ophidia),

ISibedjfen (Sauria) unb SdjilblrBten (Cheloaw). ISurnpa

befißt 24 Arten Schlangen, weld)< ben Gattungen Trigono-

cephalu«, Vipera, Ptdias, Tarbopbi», Paammophis, toe-

lo|M-ltin, Tropidonotua ,
Elaphis, Periops, Zamenis,

Callopeltis, Khinechis, C'orouella, Eryx unb Typblops

angehören. Rbinecbi* scalari« attfl bem fitblid)en Europa

ift bie ftärtfte europäifcrjeSdjlnnge, inbem fte bei einer i'änge

bon 4 bie 5 (feiten 6) gufj eine Tide bon 2 3oO ervcidjt.

Die giftigfte unter aDen ift Vipera Animodite«, bie $umal

im SUben l)äufig ift unb uö'rblid) bifl Steiermarf reicht. Sic

iß ein Wadjttbier unb lebt faft aulfdjlie&lidt bon Diäufcn.

3br «iß tobtet fdmeU, wa« fd»on bie Alten wufcten.

Vipera amniodil«* «inn^.

flieidUidjcr als bie Schlangen finb bei un« bie Gibed)fen

eertreten, nämlid) mit 35 Arten, weldje ben Gattungen Rla-

nin, Ophiomomg, Anguia, Sepi, Ableplinrns«, Gongylus
P.ioudopus, Ophinps, Podnrcis, Acnnthodactylus, Psam-
modroniUM, Lacerta, Notopbolis, Tropidosaura, Phry-

uoccplialu«, Aga-
ma, Stellio, Uro-

tnastix ,
Oymno-

dactylus, Phyllo-

dactylus, Hemi-
dactylus, Platy-

dartylus unb Cba-

maeleou angeljbrrn.

Sch,r Dcrfd)ieben in

ftorm unb Öefiat»

tttng b<r5ü§e. Grinc

allgemeine Ueberein»

ftiutmung finbet bicr

nur infofern ftatt,

al6 biefelben bei ben

meiften liibedjfen fo=

wob.1 hinten ait vorn

fünf äefrii befifen,

bic aber feb,r man-
nidjfaltig gebtlbet fein lönnen, wie aud ber Abbilbung ljer<

corgebt.

Triton helveticim Stajöiim.

a Sdjroaniipitir, h öintcifuR M
briln|ligm J.

^ **r
V

A Wteiffufi von t iiumauleoii vulniitin. — B ^intttfu»; poii

I'hrvnocephaluü »nritim mit «tniflKn ;\rhw — C fyM<r\tbt

tion Acniitliodaclylu« vulg»ri« mit ,i.;«:irtim 'Mantt (a) unb

flctitltci ltiitfrfcite'(l>t — I> Itletterfuil oon Awalat.ote» fn*ii-

cularia um «an.} ctipcilttitn, {am l^fllf IraUfiilojen Setaij bo

neben ein einjclntr ilinart uon unten mit ouaaffttlUfn Bifl

ImiKllcn. K thtiltutijt tmcilerte ^intctjfbc von Hrmidac-
tylui verriiriilatui mit linjfiiiörmiafit ,

.imtircibin aefttlltcn
' MtKtttln auf ber llntcijeitc.

Am frbwadjften finb bie Sd)ilbfröten in (furopa bertre

ten; Sd)r<ibcr jalflt nur adjt Arten auf, »cld^e ben (Gat-

tungen Sjdiarfris, ThalttRCOohelyp, Cltplone, Kmys, Ciatado

unb Tostudo angeb»ren. AUe 64 Arten europflifdyr S«ep.

tilien tevtbeilen fid) folgcnbermofjen in abfteigenber Orbnung

Uber bie europilifdjeu ftaunengebirte

:

23airanl)albinfel 35 Arten in 27 Gattungen,

Otalien 31 „ 24

Ki|faaA 32 , 24

^nrenäifdie tfalbinfel .... 31 „ 22

(Vranlrcid) 27 „ 19 „

Jtlnrien unb Dalntatien ... 25 „ 18

Digitized by Google



296 Seeräuber auf Gelebe*.

Ungarn unb Äarpoujenlänbei . 14 Ärten in 1 1 ®attungen,

jfrim 13 „ 10 „

£entfrf)(anb 13 „ 8 „

Weberlanbe unb ©elgint . . . 7 „ 5 „

Sfanbinaoien 6 „ 5 „

(5»roßbritannirn unb 3rlanb . . 6 „ 5 „

Dancmarf 6 „ 5 n

IS« entfallen bemuad) auf bie $3a(fanljalbinfe(, auf 3ta»

(ten nnb iKußlanb fowie bie ^«.renaifdje $albinfe( etwa bie

A>.ilfic: auf jVranfrcidj, ÖUtuin; unb Dalmotien über ein

Tritte!, auf Ungarn unb bie Sarpatfyenlänber, 3>eutjd)lanb

unb bie Stirn etroa ein fünftel, anf bie übrigen (Gebiete

etwa nur ein ,-tthntä aQer einheimifchen Äriethcr. Bon
eigenthjlmlidjen Ärten, bie außerhalb ber betreffenben @(biete

nidit Dorfommen, ftnben ftdj in SRußlanb 6 ('I ngnnocepha-

lus halys
,
Elaphis h u Opbiops clcgans , Podarcis

v<>lox, Phrynocephalus auritus, Againa sangninolonta),

auf ber 'iPnrenäifdjen $albinfel 3 (Planus rammt, Aran-

tbodnctylns lineo-macnlatns, Chatnaoluon vulgaris),

auf ber SaHanhalbinfel ebenfall« 3 (Typblopx lumbrica-

lia, Xotopbolis moreotica, Gymnodactylns geeeoides),

in Otalien 2 (Notopholis Kitzinger!, Phyllodactylns euro-

pneutO unb auf ber .Qrim enblidjnur 1 Ärl (Acantbodactylu*

Savignyi). Ginjelne ber oben in ber XabeDe angeführten

Ärten finb au«fd)ließlid) pela«gifd)e Xhiere, meldje auf ben

betreffenben ftefllänbern Dollfommen fehlen unb nur auf ben

baut gehörigen 3nfeln Dortommen. Tie« ifl bei Otalien

mit 7 (Coelopeltis lacertina, Tropidonotus viperinua,

Periops hippoerrpiH, Gongylns ocellatns, Lacerta tau-

rica, Notopholis Fitzingcri, Phyllodactylns europaous),

bei ber iÖatfanhatbinfel ebenfalls mit 7 (Tropidonotus

viperimw et tesselatus, Ktyx jacnl os, Gongylas occl-

latas, TropidoHaura algira, Stellio vulgaris, Uromastix
spinipes), bei ber ^Drenäifdjen #albinfel mit 1 (Tertndo

graeca) unb bei ^ranlreid) and» nur mit 1 Art (Lacertai

oxyccphala) ber 5vaD. Äl« ed)t europäifdje tjb.u-«f:er-

gattungen finb Tropidonotus (Gatter), Anguis (SMinb«

fdileiche) unb Lacerta ((Sibedjfel anyifeben, inbem fie, wie«

wobl nid)t immer in benfelben tfrten, Uber alle bteijehn ?änber»

gebiete Derbreitet finb; biefen junäd|ft (teht bie ©attnng
Coronclla.

Diad) .Bönen eingeteilt gehören G bitten bem SWorben,

29 ber 3)iitte unb 62 beut Silben Suropa« an, ber '©üben

befityt alfo jelmmal fo Diel Reptilien al« ber Horben. Sta»

gegen jeigt fiel) hier nidjt baffelbe ©efefc wie bei ben Vuidien

,

bie im Seften ftärfer al« im Dften »ertreten finb, inbem

bie Äried>er fall gleidj flarf Uber ißeft« wie Ofteuropa »er«

breitet finb. 3m ffieften fommen 30, im Dflen 36 Ärten
tiev. Tie (Sbelonier fehlen im Horben DolKommen; am
weiteften nad) -V'orben gebt Don ben Sxhilbiröten bie fleine

CiBtudo lutaria, bie Don SHedlenburg an burdj iöranbenburg,

^ofen unb Sd)leften, Oeflerreid), Ungarn bi« ©riedjenlanb

fid) Derbreilet.

(Seeräuber auf ßelebeg.

X>er italienifdjc STCaturforfdjer ^eccari, Weither fid)

augenb(idlid) Wieberum in 9?eu-@uinea befinbet, unb jwar

auf Soften feiner ^aterfiabt @enua, blatte nad) SSoOenbung

feiner erften Steife auf ber dnfcl ber 'jkpua im nieberlän«

bifehen Tftinbien feine Sammtungen fortgefe^t, julefct auf

ber ftibbftlidjen Jpalbinfel be« bud)tcnreia>n (Selebe«. «uf
beren Cftfüfte liegt etwa unter 4« fübt. »r. Vanbfd)aft,

Stabt unb 5lujj flenbari, Bon wo Seecari am 15. ÜRai

1874 mit fedjS Wann unb Donath für einen SRonat in

feinem $ootc abfegelte. Unter feinen beuten befanb fid)

aud) ein loftia, weld)en tljni ber
s
jfabfd)a ber Xottia« fclbft

mitgegeben halte; Don biefer Seite her hatte er alfo nidjta

)u fürdjten. 'üueh. bie Kopfjäger, wtldfe bamal« gerabe

in grofeer Hnjabt Don ben fllblid) gelegenen ©ergen Don

Äanaroi (Äoenawei) Iterabgefticgen waren, unb Dor be,nen

er gewarnt werben war, erfdnenen ihm nidit fo f
ürd)terlid)

;

biefclben wagen (einen Angriff, fobalb fie ben geringflen

SSiberftanb befiirehten müffen. Sdjon fein iöart, meint

$3tccari, würbe genügt baben, fte, bie nie einen weifjen Düitin

gefebrii, in bie Alndjl ju jagen.

3lber anber« unb fdjlimtner flanb bie Sodje mit ben

Seeräubern, weldje jene lüften unfid)er madjen; für fie

bebeutet bie'ilnwefenljeit eine« „Drang putib" (weiter SDiann)

fooiel, al« Hu«fid)t auf gute 9eutc. euretwegen ift jene

ganje .ftüftc DöQig unbewohnt. $)eccari war bc«ba(b ganj

auf fein SBoot angewiefen; unb ba er in ber grofjen $an
Don Aenbari (So«maer« baai ber b,oQänbifd)en Aarten)

reine große «n«beute an Sd)ät>en be« Xhjer- unb fflanjen»

rnaje» maa)te, ]o ummur er oa<j tenen uiieerouien noroiia)

begren;enbe (Sap $ipa'sJiipa, um nad) l'embü bei ber 3nfcl

eabenTi (3V, 0
fühl. Sr.) oorjubringen. SDle^rtre Üage

lang berfudjte er o ergebt id), bie ftarfe, burd) ben Sinflufi

be« Samparafluffe« erzeugte Strömung mit Uiubern ju Uber-

winben; ba erhielt er am 2 t. :%v Don fünf mit Xfrehbaffen

ivo!)l bewaffneten Inatjn* au« Kenbari bie 9rad)rid)t, ba|

bie Giraten in Vemb-'i geplünbert b,Stten. fln eine Sßeiter«

reife war nidjt ju benfen ; er mußte nad) j^enbari jurüd.

«nt 25. ÜRai lanbete er, um momüglidj frifdje ^roDifionen

fid) ju Derfdjaffen. Gben burdjjdjritt er mit breien feiner

t'eute ein !ttei«fe(b ber 91 (furo«, al« er in ber Dichtung, in

welcher fein SJoot lag, jfanonenfd)Uffe hörte. Unjweifelbaft

waren bie $rabu« Don j^enbart auf bie Seeräuber geflogen

unb hatten ben ftampf mit ihnen aufgenommen. Xa war
feine 3«t J« Dtrlieren; $a(« Uber fiopf eilte ber 9?eifenbe

bergab jura Stranbe, fo ba§ feine Söegletter mit ü>ren not!»

ten güfjen faum Sdjritt halten tonnten. Slm ^rabu ange^

langt, fanbte er jroci feiner Veute in btm (leinen <9oote b<n«

au« an bie 8u«fa^rt ber 9ud)t, um ben Stanb ber Tinge

ju erfahren, wä'brenb er f e Iber mit ben übrigen feine Staffen

in Stanb fe^te, namentlich einen ftarfen, boppeDäufigen

Hinterloher, beffen Sprenggefdjoffe fid) Dortrefflid) eigneten,

um bie (eidjten ^iratenboote )um Stuten ut bringen, deber

ber fedj« Veute befaß eine boppeüä'ufige »ogelfunte, einen

Speer, ^arang unb Äri«.

Salb (ehrte ba« iöoot mit ber Äunbe jurttd, baß fteben

deine ^iraten(d)iffe in Sid)t feien, weldje gerabe auf bie

3tad)t, wo ber ^eifenbe fid) befanb, hrffteuerten. Siefen

^oote aber mußten minbeften« fiebenjig Wann enthalten,

alfo bie jehnfadje «njahl Don SSeecari'« TOadjt. 3mar war
ba« Ufer nahe, um fid) ju retten, aber Sktcari entfdjloß fid),

anjugreifen. Ter Vinter ging in bie .£>öhe unb btc inaSm

tourbe ben iyeinben entgegen gerubert. luf 1000 SKeter
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Gutfcrnung wollte er ba« ftcuer eröffnen, um bie Giraten

bind» feine wtittragenben Waffen womöglich einiufd)üd)tern,

al« feine i'eute ilmt juriefeu, bafj bie SJootc anfd)einenb uou

Mcnbari feien. Unb fo war e« aud); c« waren biefelben,

welche er Xag« jueor getroffen hatte, unb weld)e eben brau=

Ben brei Ittratenfdjiffc angegriffen, aber nidjt weit verfolgt

Ratten, toeil nod) jelm anbere iu Sidjt waren. Hüt jufam
nien (etilen nun heim; bei 4)ofort, hinter beni Gap dtipa>

iRipa (auf ben boUänbifdjen flarten Mipa "Jiipa) trafen

fie auf eine ganje flotte oon Äenbart booten , ben 9iabfd)a

felbfl an £*orb, welche burd) bie fianonenfd)Uffe aufntertfam

gemacht jn .jpulfe geeilt waren. Hl« fie am näd)ften läge
in ffeubari anlangten, fanben fie bie gange Stabt iu notier

Auflegung: man erwartete in ber fotgenben Wacht ben Hu»

griff ber Räuber unb jwar oon ber i'anbfeite au«, we«ljalb

man ade« Tragbare in bie Soote fluttete, iöeccori freilid)

glaubte uid|t baran unb bradjte feine $abfcligfeitcn unb

Sammlungen lieber an Vanb.

Hm 27. Wai näherten ftd) bie.feinbc eitblid) ber Stabt;
einige iwote fuhren ifjnen entgegen, wagten fie aber wegen
ihrer grojjen Hnjabl nid)t anzugreifen unb baten um Ißer»

flürfung. ftolgeuben Jage« fegclte ber 3talicner fclbft mit

-,-\'<r. ikafmä, aQe mit (leinen Kanonen oerfe^eu, (jinaufl;

bieflmal aber fud)ten bie Giraten ba« Steile , unb itjre 2? er

folgung war wegen bc« wibrigen Höinbe« unmöglich.

Natürlich (onnte SPcccari nid)t baran benfen, feine 3?oot«»

reifen fortjufc&tn; er fammelte alfo "4>flaiijett in Vepol'cpo,

oftne fonberlid) oiel vJ?eue£ ju ftnben. 3njroifd)en war cd

einigen Sooten gelungen, IHangfafar, bic $auprfiabt, ju

erreichen unb ben bärtigen ^rjörben ben ^ülodabejuftanb,

ben es? Seiten« ber Seeräuber ju erleiben batte, liiitjuibeilfn.

Diefe beeilten ftd) in febr ancrfenneii«wcrther Söeife, ba«

erfte eiulaufenbe Äricgafdjiff, bie „Sumatra", nadj Äenbari

abjufd)icTen. Huf biefem teerte ber Steifenbe bann wob>
behalten im Huguft nad) «IHangfafar jurüd.

fha bem H&ttöltdpn Selen ber alten SRcjrtcancr.

iBon Hubert öancroft in Sun gfrandflee.

(^iiifbuiifl unb llnterridjt b« ttinbcr. — Scrljeiratbuiigen unb öo^ücitsfcicrlidjteitcn.

Die nadjftebetibcn Zugaben, weld>c atlefammt auf Quellen«

angaben berufen, werben beut frfer (inen (Siiiblirf in ba«

Familienleben ber allen Dicricaner gewähren. Tic gefd]id)t<

lid)en unb ftaatlid)cn ^cvhaiiniffe finb oftmal«, jum Ibet!

von aiitfgci,cid|itetcn £>ifwrifern, gcfd)ilbcrt, auf bie t)äu«li<

djen **crt)ältniffe ift öon benfelben weniger !Kutffid)t gtnoni>

men worben. XeStjalb wirb, wie wir glauben, unftre Dar=

ftcUuug ui(f)t unwiUfommen fein.

I.

Huf bie(S rjiebting würbe grofje Sorgfalt uerwaubt; fie

begann glcid) fobalb ba«Äinb laufen fonnte unbba« bei ibt

befolgte Softem ift iu feiner Hrt in ber 2fjat bewuubern«»

wltrbig. Altern unb grifft er waren eifrig befliffen, ifjren

Möglingen l'iebe tur SHahrhaftigfeit unb Hbfd)eu gegen ba«

V$\t einzuflößen; oor allen Dingen würbe ihnen Hd)tung

bor ben Altern unb brfcheibene« ««tragen eingefdjärft. i'lige

würbe ftreng befiraft

(Sine :)feil)e alter a)tefifd)cr Oemälbe, weldje eine fjiero«

glnpt)ifd)e fVfdiidjtc biefe« Kolfe« barftcOcn, t>eranfd)aultd)ett

audjfeljr beutlidj bie %xl unbSßeife ber (h)iel)iiiig; wirfe^en

ma« bie St inberjueffeu befamen, wie fie befd)iifrigt wurben unb

mit melden Straten man fit belegte. (Sine« ber Silber ficllt

eine au« 3<atcr, sD(uttrr, Anaben unb 'AUabdjen beftebenbe

Familie bar. Drei fleinc .({reife, oon beuen jeber ein <3at)r

bebeutet, beuten an bafj bie Äinber brei 3at)r alt waren ; man
fielet bafj ber %3ater i^nen gute Vetren giebt; ein in ber

|

breite geteilte« Ooal »cigt, bafj in biefem Älter ein halber

Äudjen bie 0)tab.ljeit eint« Äinbe« bilbet. Öleieb, nadj ooQ.
j

enbetem öierten 3a^re würben bie Knaben ju leid)ter Hrbeit

angcb/ilten; bem SÜäbdjen jeigt biciDtutter eineSpinbel unb

Icljrt fit mit btrftlbtn um;uger)tn. Oe^t betoutmt ba« ifinb

fd)on einen ganzen ^ud)en ju effen.

Da« ©cmälbe wranfdjaulidjt ferner, raie bie Üiltern u>re

»MM XXVll. ült. 19.

Ainbcr i» nllfylicrjeu Arbeiten gewSr)ncn. Der Änabc folgt

bem $atcr auf ben Warft, trägt eiue leid)te Vafi bortijin unb

fammelt bann 'Jiaijförner unb anbere Dinge, weld)c an ber

lirbc umherliegen. Da« aKäbdjeu fpinnt, watyrtnb bic ÜHut«

ter ihm ^clebjung crt^cilt. ^eßt befommen bie Äinber fa>n
anbertljalb ftudjeu bi« jum breijcb,ntfn 3ab,rt.

Coli lenen jernci Die oerlruieDcnen ^tiateii mit weicnen

unartige ftiiibtr gc»Ud)tigt wurbeu. öi« jum adjten Oabre

werben bie Strafwcrfjeuge ib,nen jurSöarnung nur twrgejcigt.

(Sin ungcl)orfamer jdjnjäljriger Änabe wirb an £>änbcu unb

öligen gebunben unb an t>crfd)iebeucn jförpertbeilen mit Sta«

djeln be« Waguct) (ber amerifanifdjen Hgaoe) gefiodjen ; ben
sJDiäbd)cn »evfe(jt man fold)< Stidje nur iu bic .^anb unb bie

£>anbgcleufe; nienn fie bann nidjt artig finb befommen fit

Stodprllgtl. Unartige Bon elf fahren werben über einen

Raufen fpanifd>cn Pfeffer« lOliilti) gehalten; biefer ift an»

gciUnbct unb fie mtiffen ben 'fiandi baoon einatb,men, wafi

ihnen grofjen 2 dinier, vcrurfad)t (iinen jniölfjährigen Ana»
ben, beut jpdnbe unb i^Ufje gebunben finb , ftnben wir naeft

einen ganjen Dag lang in einem feitditcn Ötmad)t liegen,

ein ungezogene« iUiäbdjen beffclben Sllter« muf» in ber s
J(*ad)t

auffleben unb ba« ganje 4jau« rein fegen.

$om M et sei) itteit oahr an befommen bie ttinber jwei

ganjc tfudjen. Der A{nake muft nun .ftolj fjolen, fold>e«

aud) in Ää'fmcn t)crbcifd)affrn unb S5ifd)e fangen ; bie iUäb«

d)tn jerreiben Diai«, todjcn unb weben. -Hiit bem fUnf>

Zehnten Oaljre fommt bei Änabe unter bieCbljut ber^Jriefter

unb wirb non benfelben in ber Religion unterrichtet, ober er

wirb einem -Cfftjier, bem «djcauhtli, übergeben, ber ifm

üum Solbaten lieraitdilbet.

Die Sdiulen waren mit ben Dcmpeln perbunben unb

ber Unterricht beiber (Mdiledjter war 3)conopot ber ^riefier.

3m HUgemeinen tarnen bie Knaben >wifd)en bem fed^ten

unb neunten 3af»re in bit Schule; fie trugen fd)warje Wlei«

3«
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ber, unoerfd)nittene8 £oar unb beim Unterridjten würbe auf

bett julUufttgcn SJeruf bft Sinjelnen Mi)\ift genommen,

©eiblidjc Unionen burften bie Sdjulgebäube ntdjt betrrttn

unb bie Ämibeti mit bea aWäbdftn ftincrlei Umgang tjaben

;

ju beftimmten Reiten mußten fie fid) gcroiffer Speifcn ent»

galten.

Tic»olf8fd)ulcn würben ats Xclpocfjc altt bcjeidjnet,

b. b. Käufer bet Hungen, unb jebe« Stabtoiertel halte eine foldje.

Sie )eigen Diel Sebulichfeit mit unferen SJolfefchulen unb bie

Sltern waren ocrpflithtet ihre ftinber mit bem fünften <tabrc

borten ju fdiidctt. Ter Telpocbtlato, Cberbaupt ber 3u«

genb, unterwies fte im »{einigen bc« SUcrbciligfttn im lern»

ptl, im Sniünben btä feuere in btn geweiften »{äueberbeefen,

im Segen be« Sd)u(gebäubc8 , auch wie fie 58uge ju thun

hatten. Sie mugten $olj au8 bem ©albe fUr ben Tempel

boten. Sie agen bei ifjrtn Sltern aber »{ad)t« mugten fie

im Stminarium fchlafen. »{ad} Sonnenuntergang wrfam«
Hielten fie fid) im Suicacalco ober £aufe be8 0efangc8;

Singen unb Tanjen (ernen gehörte jur mericauifchtn Sr«

jtehung eben fo wobt wie Hebung im ©ebraudje bcr ©äffen,

iöifl jnm fedjSjehntcn Oahre blieben bie Rinber in bcr 5<olf«=

fdjule ; fie würben au8 berfelben entlaffen, nadjbem bie Sltern

bem C'berbauptc ber Ougenb ein (»efAenf gtmacht hatten.

Die Sdjulen für bie Söhne ber Stornebmen, in weld>en

aud) bie für btn Ikicftcrftanb beflimmten unten idjtet würben,

biegen ßalmefaf, b. b. (Snmnafium. £>ier »rrridjteten bie

Feiglinge weniger £>anbarbeit als in btn iiolfsfdmlcn unb

agen and) nidjt bei ihren Sltern fonbtm im Sd)itlgebäubt.

Sie ftanben unter Suffidjt unb Teilung ber ^riefter com
Ilamacajqui'Drben unb würben oon ifjnen fomobl in

allen (#egcnftänben imttrrid)ttt we(d)e tu ber $otf8fd)u(e gc«

l<bn würben, bann aber aud) in Äünften unb ©iffenfdjaftcn.

Sie mugten bie $elbengefttnge unb bie religiösen $munen
auflrotnbig lernen, fie würben unttrridjttt in Gefdjidjte, »{e«

ligion, ^ilofopfjie, ®efe^t8(unbe, Sftronomie, Sftrologit unb

im Sdnreibtn unb Srflären ber *pieroglnphen. ©er nid)t

flcigig war, btfani weniger ju effen unb mehr Srbtittn.

Streng würbe ihnen eingefdjärft
,

tugenbf>aft ju leben unb

einen feufdjtn ©anbei ju fiteren; fit tonnten btn Tempel

tvft oerlaffcn wenn fie mit 08terlid)et Srtaubnig in btn Sht'

ftanb traten ober in ben Jhieg jogen. Tie für ben ftriegä*

bienft beftimmten würben im Turntn, im Sogenfdncgtn unb

im (gebrauche btö Sd)ilbe8 geübt; man unterwarf iljren

ÜRutf), ihre Äraft unb ibre Su8baucr mandjtr harten tyrobe,

gewöhnte fie an bie Sntbebrungen bes fagerlebtn«
; fdwn a!8

Äuabtn mußten fit btn Solbattn Ikooiant jurragtn; wer

ftd) burdj SKutb unb Tüdjtigfeit bwortbat, mürbe au8ge*

jeidjnet unb beferbert.

Sud) bit Sriiebung8anfialttn fttr lUabcheii ber

oornebmen klaffen, insbefonbere für bit Töchter hob« ©ürbtn«
träger unb für ^rinjeffinnen befanben fid) bei btn Tempeln.

Tiefelben ftanben nnter ber Leitung oon ^riefterinnen, bie

mir al8$ejialinnenbet,eid)nen Kinnen; fte übten bie forgfamfit

Suffirht. Tie (Mäube würben Tag nnb»<ad)t twn bejabr«

ttnSWänntrn Ubermadjt unb irgenb weldjer Serfebr mit^er»

fönen bt8 anbern ($efd)(td;te8 burfte nid)t ftattfinben. SEDenn

bie 9){Sbd)en ausgingen, gcfrfjab, es allemal unter Begleitung

bon »Ratronen; fie burfttn bie Äugen nid)t auffdjlagen ober

ficb um anbere Pente befummern ; wer bagegen wrfeb^te würbe

ftrtng btfiraft. <$« war SDbliegtnbtit biefer uitiblidjtn 3ög>
linge bie fämmtlid)cn Tempelgebäubt \u fegen unb be8 bei*

(igen $euer8 ju warten; fte würben in ben religiösen @e<
bräueben uuterridjtet unb befamen Snweifung barüber, wie

man beim Opfern für bie Oötter bem menfdjlidjtn Äörper
«lut entjieben müffe. Sit lernten jierlidje «rbtiten aus

»ogelfebern ju »erftrtigtn, ba3 Spinntn unb aud) ba8 Wf

btn tun Wunteln. "JluF bitdjflt Sauberreit wuibt genau

gtadjtet, bäufig gtbabet, unb aud) ^ausarbeiten mufjten oer>

ridjttt werben. Sbrfurd)t oor btn Sitten unb ©efdjcibenbeit

im »icbcn unb Setragen würben gan) befonbers eingefd)ärft.

Sie mu^ttn früb auffielen ; »{ad)t8 fdjliefen fie in grofjcn

rHMunirn utttcr Ueberwadjung bon SRatronen. Toller eon

SbeQeuten bliebet! in bet flnftalt bis fit t)trl)eiratbet würben.

Sold)e Äinbrr, bie im ^aufe bn CUtrn iljrt (Srjitbung

befamen, wurbtn b.lüuftg in btn Tempel geführt, um mit ben

rcligiöfen Zeremonien oertraut 3U werben. Tie für ben

ftriegerftanb beftimmten trbitlttn eine btmgemäge Sbrid)«

tung, gltid) jenen weldje bewerbe obtr^anbtl treiben fodten.

Sügntr würben bannt beftraft, bafj man ib,nen fd)tncr)f)aftt

Stidjt mit Torntn in bit Viupen otrfct)te unb wenn fit

wiebertjolt logen, verfemte man ihnen lcid)tt Sd)nitte in bie

kippen. Ungeb/Orfamt unb 9Bibtrfptnftigt würben gleichfalls

mit Torntn gtpridtlt ober man fniff iljncn in febr empfiub<

lidjer SBetft bie .»>aut. »){äbd)tn, bie gern auf bie S trage

liefen, würben aud) mit Torncn gepridelt unb man banb

ibnen bie güge jufammen.

SBäb,renb btr »xegierung »{qab,ualcoöotr8 ftanb in Tej.

cueo an ber ©eftfeite eine8 Tempels tin grofjeS @ebäube mit

geräumigen JpalleB unb fernftigen »{einmen, ba« alff Tlacoteo

bcjeidjnet rourbe. Tort würben bie Söljne bt8 Äönig8 erjo-

gen unb forgfältig unterrid)tet in fttlnftrn unb ©iffenfd)afteu

unb inSbefonbere aud) mit bem ®ebraudje ber SNetalle unb

Sbtlfteine betannt gemacht. Tie ßrjiebung beri5riD;cffmnen

faub in einer befonbern Ulbtbcilung fiatt.

Sinem »{eid)8gefeee jufolge mugte bit gefommte fönig.

lidjt gamilie, nebft ibren Serwaubten , ben (Srsiebern unb

Vebirrn btr iuiujen unb IJrinjeffinnen , fobann btn boben

©Urbtnträgern ftd) allemal nad) Sblauf oon ad)ttig Tagen

in ber grogen Jpalle be8 Tlacoteo otrfammeln. Tort nah-

men aDe ibrem »fange nad)
k

JSla t , bie äRänner auf btr einen,

bie grauen auf ber anbtrn Seite. 90c »JJänuer, aud) bie

oon töniglidjtm Ötblütt, trugtn grobt Uleiber, bie au«

bequem, btn gafern be8»J{agutn, »erfertigt waren, Tann
betrat ein »{ebner bit Smporbüljnc ; man tann ibn als eine

Sit oon Cenfor betraebten, btnn er fabelte ol-nc allen -Kaif

balt bie, welcbe währe 11b ber oerfloffenen achtzig Tage fid)

unlbblid)er $anbtungen fd)u(big gemadjt hatten, lieg aber

aud) btntn, wcld)en er ($ute8 nad)rUbmen tonnte, Snerten«

nung ju Tbeil wtrbtn. Sttbft btr ftönig wurbt nicht mit

Tabtl oerfehont, fa08 er Snlag |u folehem gegeben.

Sabagun unb anbere fpanifche Sd)riftfteller btr fr übtin

3eit haben btn Tert ber Ermahnungen bewahrt, wtld)t bie

tSltern an ibrt Äinber richteten- 3ßir geben biefelben b,ier

nicht wörtlid) wieber; $.$kncroft theilt ben ooDen ©ortlaut

mit, unb wollen wir nur btmerftn, bag fte bie rtinftt »J{ora(

einfebärfen unb fid) mit ben 9Boralgebotcn btr (Sbrifien oo(I>

auf mtfftn fbnntn, auch augtrbtm (ehr prafrifche i'eben8regeln

enthalten. B 3d) rattje Sud), meine Äinber, ftimmt gnäbig

für (Sud) bit W ött er, bie unfid)tbar unb it «greifbar ftnb;

weihet Sud) benftlbtn mit Ptib unb Sttlt. Seib nidjt fiolj

unb nidjt Ubermutbig, nicht hartnädig, nidjt fdnoad) unb

fd)wanfenb im OJcmittbe, fonbern fanftmütbig, befdjetbtn unb

fejt (Euer Vertrauen auf bie ©öfter, fonft werben fie bit 4'tr«

gtbtn an Sud) beimfuchtn, benn ihnen bleibt nidits »erborgen

unb fie ffrafen wann unb wo e8 ihnen beliebt Weine SSbne!

Vcbt in griebe unb Sintradjt mit Suren »{ebenmtnfcbfn

;

bcbanbtlt Oebtrmann freunblid) unb mit Sd)tung; wenn Oe>

manb Uebelee oon Sud) fpriibt, fo otrgeltet nid)t ($lcid)t£

mit (^leidjem
; benehmt Sud) juoorfommenb, werbtt abernid)t

alljuoeitraulich; gebt Äeittem fd)led)te »{od)rebe; feib gcbuU

big; wenn Sud) i<oh<f wiberfä'hrt fo oergeltet c8 mit (Sutern

unb überlagt btn ®ötttrn ba8 Unred)t ju fühntn, »eldjefl
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manbten unb Jeuten, bie

Sud) wiberfabren ifl. Unb nun fd)ärfe id) Sud) nod) got«

genbe« ein: Sergeubet nidjt unniu} Cure j&rit unb galtet

gut $au« mit (Suiet Jpabe, benn beibe fiub tofibare ©üter
;

aaltet audj auf od« Dinge bie oon 'iHufcen finb."

©ewöbtilid) (fciratfjctf ber junge 'Dtatiii jwifdjen bem

uoanjigfien unb jweiunbjwattjigften 6al)r, ba« Wäbdjen jtoi»

fd)en bem elften unb odjtjeljntcn. Stjen jwifdjen Bluteoer«

oon einem jpeiiifdjaftlidjen Bor«

>ten. Sin Wann tonnte feine

Sd)wägerin ebelidjen unb ba« war eigentlid) ge»

boten, „bamit bie nadjgelaffenen JtMnber nid)f oaterlo« Hieben."

2üenn ber OUngltng ijeiratlfen foOte, manbten fidi feine

Altern tunädjft an beffen ittytx um Einwilligung. Selten

tonnte ber Bräutigam feine eigene Sab,l treffen; man nafjm

an bafj er mit ber öon feinen Sltern getroffenen euuwrftanben

fei Sine Bcrbeiratbung otjne elterlidje SinwiQigung galt

al« uenoerflidj unb erfuln fhengen Tobel 3n einigen ?anbe««

t heilen befahl ber Oberprieftcr ben jungen beuten, mann fie

btiratb>n foOten; wer tiefem Wetote nidjt folgte, mufjte fein

Stben lang entbaltfara bleiben unb fid) bem Dienfie ber ©iSt«

ter mibmen. Senn er etwa Ijinterijer 9ieue jeigte unb gern

btiratl>en wollte, bann fiet er allgemeiner SSeradjtung anbeim

unb würbe ßffentlidj für ebrlofl erflört, weil er ein Sdjwädj«

ling fei unb ba« ©elübbe ber Äeufctjt)«U triebt halten wolle,

weldje« er bod) freiwillig abgelegt babe. Äetn adjtbare«

Wäbdjen würbe einen folgen geljeiratbet baben. 3n IIa«»

cala würbe 3ebem, ber bo« Ä'eufd)l)tii«gclllbbe abgelegt t)atte,

ba« $aar furj gefdjoren unb er warb bann aus ber ©emtin«

fdjaft feiner bi«l(erigen Ougcnbfreunbc au«gcfd)loffen.

Berfürjen be« $aort«, aber in anberer Hrt al« wenn

bo« «bfdjeeren jur Strafe ftattfanb, bilbete einen Iljeil ber

§<irat^ceremonie. SUIc Berwanbten würben jufaniuien»

berufen ; ber Sater erttärte , baf} fein Sotjn nun Wann ge=

warben fei unb b ciratfjcii folle. Gr trat bann t>or ; ber Bater

bittt eine ttnrcbe unb forberte ihn auf, fein Anliegen bei bem

Se^rer oorjubringen. Dann würben Speifen aufgetragen unb

man legte aud) eine tieine «jt baneben. ^riefter unb 33er.

wanbte waren al« (Säfte jugegen unb e« würbe Xabod ge>

raudjt -.Uadi ber Wabljeit hielt ein Berwanbter eine paf«

fenbettnrebe an bie^ßriefter, Weldje Sebrer be« jungen Wanne«
gewefen waren. „$>ier, in Snwefenb/it Uller bitten wir

Sud), nidjt ungehalten barüber )u fein, baf} biefer junge

Wann eine grau nehmen wiQ; fel)et biefe «rt bin
. fie ifi

ein geietjen, baf] er fidj nun oon Sud) trennen wiQ; nehmt

fie, nad) alter i'anbeSfitte, unb Uberlagt nn* ben 3üngling.
tt

Sin Briefier entgegnete fofort, baf) biefem Snnfdje nidjt«

entgegenflehe unb gab bann beut jungen Wanne nod) manage

gute l'eljre ; er f olle fortwanbeln auf bem Bfabe ber Tugenb,

fortfabren, bie ©öltcr ju ehren, redjtfdjaffen für ben Unter«

halt feiner grau forgen unb bie tfinber gut crjte^en. 3m
Äriegc folle er Xapferteit jeigen, immerbar feinen Sltern

geborfam bleiben unb bejabrten beuten 9d)tung bejeigen.

Xann entfernten fid) bie Uriefter, nahmen bie «rt mit unb

»on nun an blieb bcrOüngling biö jum «bfdjluffe feiner Slje

im luitfdidiett $aufe.

SJci Sludwabl ber .3Jraut würbe grofjefl (Sewidjt auf lag

unb $imme(«3eid)en ber @eburt gelegt unb man jog 8ftro»

logen unb Sabrfager ju 9latb,e, weldje bann it)rc SereaV

nungen anftettten ; baffelbe war fdjon oorber in ©ejug auf

bie Watvoität be« Urantigam« ge(d)cfjen. 33ei günftigem $o<

roffou würbe &[M Oertünbet; bei uugünftigem fanb (eine

Serbinbung fiatt unb bintrrfjier würbe eine anbere SaM ge-

troffen, für weldje bie Änjeidjen günftig waren, ^ivti alte

grauen bienten Oon8eiten bt«$ater« al« Unterbänblerinnen

bei ben Sltern ber Söraut unb fanben fid) bei biefen fuq nad)

Witternadjt ein ober gegen Worgen, überbradjten Öefdjenfc

unb baten um bie $anb be« Wäbdjcn«. Der erfie Antrag

mürbe allemal jurürfgewiefen unb jwat unter irgenb einem

nidjt^fagenben 3jorwanbe, j. 35. ba« Wäbdjen fei nodj iiitfjt

alt genug ober ber grofjen Sb,re nidjt wllrbig. 9?adj einigen

Tagen tarnen bann bie Unterbtinbteriunen wieber unb bradj-

ten abermal« (Sefajente. 3e^t uabm ba« gretwerben fdjon

eine prattifdje Senbung; man erörterte, wa« unb wie viel

jeher T^eil bem $au»l}alte jimringen werbe , unb bie Sltern

ber ©raut berfpradjen , fid) nun bie <3adje näber ju über«

legen, greilid) fei if)re Todjter gar nidjt Werth, einem fo

adjtbavcn jungen Wann anjugefjttren, ba^man aber bod)

barauf bringe, fo foOe am nädjften Tag eine gamilien-

befpredjnng ft attfinben unb man bitte bie beiben grauen babei

gegenwärtig ju fein. SBtUjrenb berfetben befam bann ba«

Wäbdjen otele girte?ebren unb bann würbe bie Sinwittigung

jur $od)}eit gegeben. 8(«balb begannen bie Sorbeteitungen

ju ber geierlidjteit unb bie Sobjfager mufjten einen glücf=

lidjen Tag für biefelbe au#fud)en. Die 3"$™ %<at(,

Djomatli, Sioactli, Quaubtli ober Salli galten für

bie günftigften unb eine« berfelben würbe aufgewühlt. Wan
lub greunbe unb Srrwanbte jur $od))eit ein, bie allemal im

$aufe be« SJräutigam« ftattfanb. Daffelbe würbe mit feljr

gefdjmodöoll angeorhneten 33aumjweigen unb Slumengewin»

ben öerjiert unb ber 35oben mit Slumen beftreut. 3n ber

Witte be« ©emadje« ftanb ein brennenbe« Äoblenbecfen.

Sine IBraut au« nornebmer gamilir würbe auf einer Trag«

bafyre gebradjt, wenn nidjt oon bobem 9fang auf ben 2diul

tern oon ©rautfraurn getragen, begleitet oon )wei Reiben

gadelträgern nebft einem jablreidjen ©efolge. Die Braut

befanb fid) in ber Witte be« 3uge«, Hnter ib> gingen bie

näd)ften Berwanbten.

Der Bräutigam empfing fie an feiner $au«t{)ttr; tot

ihm gingen oier grauen mit (obernhen gadeln; er trug ein

©efäfj in wcldjrm Seibraudj brannte unb ein foldje« würbe

audj ber Braut eingetjänbigt. d{adjbem beihe einanber be«

rändjert borten, nabm er fie bei ber^anb unb führte fie in«

£au«, wo ibj feine Wuttei ©efdjente flberreidjte, na^bempe
beibe auf einer Watte neben bem $erbe $la( genommen

batten
j fie faf ju feiner fluten. Sie würbe bann oon ber

<Sd)wiegermutter mit bem $uilbi( betleibet, einem furjen

©ewaube , unb ju ihren güfjen legte man ein Suatli bin,

einen }ierlid) gefdjmüdteu bembartigen Uebcrwurf. DieWut^
ter ber Braut Ubmeidjte ibrerfeit« bem Bräutigam ©efajenfe,

betleibete ü)n mit einem Wantet, ben fie über ber Sdjulter

befeftigte unb legte ibm ein Wajtli )u güfjen.

•Jvmi bei' ber $riefier eine lange Snrrbe an ba« •JJaar,

weldjem er $flid)ten einfdjärfte. Die grau fülle bem Wanne
geborfam, biefer aber frieblidj unb gütig gegen ftc fein unb

redjlfdjaffen für bie gamilie forgen »c. Sr fagte genau baf«

felbe wa« bei ben Trauung«rebeu ber Sbriflen oorgebraajt ju

werben pflegt. Wad) beenbigtem Sermon erbob M ba«

faar unb nun banb ber ^riefter ben Wantel be« Wanne«
mit bem ftletbe ber jungen grau jufammen. So gingen fie

fieben Wal runb um ba« geueibecten, warfen Sopal unb

Seifjraud) in baffelbe unb iibmcidjten bann einanber ©e«

(die nie, wahre nb greunbe unb 33erwanbte itjneu Blumen«

gewinbe Uber bie Sdjultern fingen unb Jhänje auf ben Jftopj

festen. Die Wutter ber Braut brachte Speifen unb gab

baoon ihr wie bem jungen Wanne oier Wunb toll.

Btaqtem ba« ätle« gefdjeben bradjte man ©lUefwünfdjc

bar, bie Wufit fpielte auf unb ba« Tanten begann. Unb
unter Wufit unb Tanj würbe ba« 1?aar jum Tempel gelei«

tet, wo bie Tlamacajrque«, trieft er, e« in Smpfang nah,«

men. Sie trugen ihre gefttletber, fdjwangen t:Raud)fäffer

unb räudjerten ibrerfeit« bie Bermäbtten ein. Sin friefter

fteUtc fid) jwifdjcn beibe, balle ben Wann jur ftedjlen, bie
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grau utr Vinfrn, nabm bttbc an bcr £ionb, führte fit »um I

«Hat bta Rottes uub murmelte Webctt. Am Marc warf

er Uber jebcn ein feint* buntfarbige« SBolltud), in btffen W\tU
tin IVcnfdjengerippc gtmall war , ol« Sumbol, bafj nur bcr

lob bit beibtn trennen tonnt. Sit würben bann abrrmal«

tingcräud)crt unb sogen unter ÜNttfif unb Tonj roiebev nach,

$aufc, mo ber $od)tcit«fd)mau8 begann.

%n biefem nabm ba« Brautpaar nid|t Tlieil, btnn für

bitftS war bie £<ii be« haften« unb ber Bufjt gtfommcn,

bic oier lagt baucrlc. Beibe mufjtcn in iljrem Limmer ein»

gcfdjloffcn bleiben unb würben oon alttn grauen flrcng bf

mod)t; fit burften bafftlbt nur »crlaffcn um tin unobwei«^

bare* 2JcbUvfni§ ju befritbigtn obtr btn Wörtern ju opfern.

Sit waren beifanunen, burften aber cinanber um feinen Brei«

cintttnnäfjevung gtftattcn, fonbern mußten immerfort btttu!

Tic Ijatteii itjueii gejagt, bafj fleifdjlidje Berührung

in jtner ^tit unbebingt ,§wictrnd)t, oiclerlti Unglüd unb

balbigtn lob jur golge tjabcu werbt ! Turd) fotdjt «bfdjlic»

{jung, burd) Ucbcrwadjung , gaften unb Bujje folltcn ifjre

Veibcufdjaftcn abgttöbtet, ifjr Öcifl gtrtinigt Waben. So
oorberritrt würben fic flmflig iljre Bflidjttn btffer erfiltlfn

unb unrtinen Btgierben btffer wibtrffct)en fimucn. Tie we<

nigt •Ji'at)uing. rotlcfye man ifjncn gcftattele, mürbe ifjntn oon

ben alten Sädtfcrinncn $ugctb,eilt; fie burften fid) wa'ljreitb

ber oier Tage nid)t wajdjcn ober ein Bab uctjnicn, trugen

aber neut Äleibcr unb waren mit ßattber» unb (9ö(enamu>

Itltn btljangt. Um '•DctUcrnadjt mußten fit f)craii«tommen

um oor bem $au«attat 9pfer ju bringen unb itfcitjraudj

otrbrtnnen. Unb miibrcnb fit, nad) ben von btn Bricflerii I

anbtfotjlcnen Bräudjen, berart gemartert mürben, i,cd)tcn bit

.<ßod)i,cit«gäftc wäbreub ber ganicn ßeit munter fort unb ba«

ÜKuficirtn unb Tanjtn natjm fein Gnbc.

Grß am oirrten Slbenb burftc bie Gf)t »ofliogen werben

unb aud) babei waren wieber bic
k
J5riefttr (— immtr bit

tyritfttr, wie fo oielfadj aud) im „cioilifirtcn
11

Curopo —

)

gefd)äftig. 3roc* beifelbtn legten jroti 9)iattfii al« Vager

bin unb noifdjcn bicfclbcn einige gebtrn unb einen fmaragb=

farbigen Stein, tintn Glialdituite, unter bitftn ein Stüd

Oon tintin Tigerfell unb ju Raupten BauuiwoUenjeug. ?ln

ben oier Grrfen biefe« Vager« ftanben »oblricdjtnbe Hiotfx-

ftrngel unb Tomen oom ÜNaguti) festen nid)t , bamit ba«

t'aar Blut au« ^unge unb Otjren btroorlodc, ba« al« Cpfcr

ftlr bit (^öttrr galt. ".'Im nädiftcn UJorgcu bxadfit ba« Baar
bann bitfc ÜWatten, itfobjfitngcl unb bit ben (Göttern mäb,--

renb ber oier Bufjtagt bargcüradjtcn Cpfcr in btn Tempel

al« Cipftrgabf.

(£ä galt al« bäfc \utiiug, ntnn im ^rautgtmad)t

«fdjt obtr Wellie gtfunbtn murbc; ein gutt« $orjcid)tn ba-

gegen war t», wtnn Tlaii' obtr anbtrt Samtnförntr in

bemftlbtn lagen ; bas beutete auf lange, g(Ucflid)t ölje. Sud)

tint Ävt oon lauft wurbt oolljogtn; ba« s
]?aar intigtc ftd»

auf frifa>c 3)infenniatlen fetjett unb wurbt oon btn i>ritfttrn

mit Snfftr ttbtrfd)ütttt. «orntbmtn Männern würben oitr

ftbwafdmngcn mit Gaffer ju Tf^eil Qt)na btr Ci tj a

l

d)ibuitlicur, ber (Göttin bt« iffiaffer«, unb oier mit ätfein,

ju @brtu bt« fötingorte« Xe^cationcatL ^ad) fo(d)tm

4kbc legten fit utut Älciber an ; btr Braut fd)mBdtt manba«
£iaar mit wtifjcn, bit $anb= unb gufjfnÖd)t( mit rotbtn ge-

btrn. Der jungt iSljemanu btfam tin mit Stibraud) ge-

füllte« ®cfäfj, um bamit btn ^au«gbtttrn 9{aud)opftr bar-

jubringtu. ^um i3d)(ufft btr ^odjjtttftirr würben Mleibtr

unb allerlei (Sefd)tnft ocrtljrilt unb nod) einmal gcfdmtauft

unb getankt. Xa« l'aar war aber aud) jetyt nod) nidjt oon

Oualcrei üerfdjout, weil bie *3d)wiegermfltter unb obenbrein

nod) ^erwanbte ibnen wieber gute Vtrjrtn gabtn. Ruf tint

CtyUtawtg btr Ätufd)btit«probt lönntn wir Ijitr ntd)t näljer

eingeben unb wollen nur btmtrftn, bafj ber jungt BRaim,

fad« bitjelbe nidjt befriebigenb ausfiel, bit grau otrtafftn

tonnte.

Gm ytonigrcidjc Ü)tijtccap>an würbe oor bem oben trwabn-

ten 3ufanintcnbtnbtn btr Ältibcr btm Bräutigam unb btr

SBraut tinc $aar(orft abgtfdjnitttn ; bann nabm tr bae iVab

d»tn auf feinen dürfen, trug e« eine Steile umfjer unb bamit

war bie Stier oorübtr.

Sin gau; tigentljUm(id)er Braud) i)cn(d|tr in Orratlau.

(Sin ÜJiann, ber b/irattjen woQte, ging ju ben Grießem, bie

if)ii in ben Tempel flirten, ifiin oor ben (^ötterbilbtrn ttwa«

{»aar abfd)nitttn, bitfe« btm otrfammrltcn Boltt oorjtigttn

uub babti laut riefen: „Tiefer Wann wllnfdgt fid) ju otr<

b,eiratbrn!
u Sr mufjte bann bit Ttmpclflufen fjinabftrigcu

unb ba« erfle brftt iWabdjtn, wt(d)e« itjiu in btn Stg tarn,

turgrau uebmtn; man nabm an bafj fit iljni oon btn (^öt =

tern beftimmt fei. Bti btn jJJJa»attfen eutf)ielt fid) ba«otr>

mäfjllt "fJaar aütr fltifd)lid)fn Berührung jwei uoOe Süodjeii

lang; e« faflete unb tl>at Buge. Bei btn (Sfjidpmtftn

t)tiratt)tt ii bit sJ)?änntr frilt) , abtr mit feiner grau burfte

feiner nähern Umgang tyaben a(« bi« biefelbt ba« — oitr»

»igflt 3abr tiTtid)t tjattt!
vJJad)btm fit in oitlfacht Bt»

rtibrung mit ben ästeten gcfonniitn waren, würbe biefer auf

Srbcn tinjigt unb llbcrou« feltfamt Brand) nad) nub nad)

abgefttjafft, abtr bei btn gllrfltu uub ISbclleuten blieb tr bod)

nod) längtrt 3tit in Wtlrung.

SnfUltibe in ©aratoaf auf SSornco.

Gin groger uub guttr ÜKann, gtwifj einer ber btfttn I tinigen xlafjrcn, in golge grofjei «nflrengiingen, oitl ju frlll)

(Sb«0'tere, weldje (Snglanb tjeroorgebrad)! Ijal, SirOamr« au« btm Vcbtn fdjitb, ging bit SKtgiejrung an einen feiner

Broote.grllubttc burd) eigene Äraft unb mit eigenen Mitteln Neffen Ubtr, btr fit im Sinnt uub 2nftem feine« rtjtim«

a(« ^rioatmann bic (Solonie Sarawaf an bcr ^orbwcfitUfte ' fUl)rt unb unter wc(d)em ba« 9iabfd)al)at 3arawat fid) btr

oon Bomeo. G« gelang feiner jilugl)cit unbGncrgic ben See«
[

>Kube, be« C^ekcilieu« unb UHofjlftanbcß erfreut,

räubtreitn btr 2Kalantn in jenen (^egenben ju ftruern, btm G« ijt teine lcid)fc Slufgabc fold) ein Vanb im inbifdjtn

Äopfjagcn bcrToi)ad« ein Gnbt ;,ti madKii unb wilbe l'ira. flrdjipclagu« jo ju otnoalten, ba§ bie Btoblfrrung fid) iu>

ten unb 3)?cnfd>rnfänger in fiitblidjc ^rferbaucr nub S« fritbtu fllrjlt unb tintm an «lauben, Hautfarbe unb $>er.

fabrtr uiiijuwaubtln. Ute ^tbicter be« Vanbt«, al«iKabfd)a. tunft it;v oöOig frtnibtn iJrioatmannt gern unb willig

wufjtt tr burd) ftrtngt Wcrtd)tigfcit unb burd) bit gürforge, gtl)ord)t. 8btr aud) bcr junge 9tabfo> löjt ba« fdjwitrigt

mtldfc er feinen Untertanen wibmetc, ba« oolle Bcrtrautn Problem mit Grfolg. £araioat erfreut fid) ungcflörttr

uub bit 3nfaäiiglid)ffit bttftlbcn ju gewinnen. «1« er oor I «ul)t. ber Sdcrbau gewinnt an flu«btbnung, btr $anbtl
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roädjft mit jebcnt oal)rr, bic Abgaben finb gering unb billig

verthcilt, bic 9ied)t«pflege roirb gelobt, G« ift vrrftänbig von

Seiten bc« iRabfd>a, bag er ben «Katoden unb Dat>arf«

uidit ba« wafl man al« europäifdje Givilifation bejeidjnct,

aufzwingen will
;

tljäte er c« unb folgte er bcnt wibcrfimtigcn

SJegcbren ber fogcnannten i!!)ilantt)topen, bic Überall ib,r

Quadfalberrecept, bicfe Qhftmebicin, auprcifen, fo märe e#

flugö mit (trieben
,

Gintrad)t unb SBoblflanb vorbei. Gr
aber fenut bae SBlfcrmatcrial mit welchem er ju fdjaffen bat

;

er weif) wa« aud) in pfudjifd)« $}ejieb,ung bie 0 er fd)i ebene

Sriacenanlage bebeutet unb bafj man biefe in Grroägung

jieljen mujj, wenn man erfpricjjlid) wirfen will. vBiit bem

(iinfübren beffen, wa« an ber europäifdjen Givilifation

Wutc« ift, get)t er oorfidjtig unb admälig )ti SUcrfc; er

oerorbnet fein Ouad falbergift, lä'ft bic Vrutr bei ihrem Ölau«

ben, »errounbet ftc nid)t in iljreu religiöfcu llcberteugungen

unb fdjont ihr* ©orttrtbeile, bic er nad) unb nad) tu bc<

feitigen trachtet. Gin Gingreifen mit roljer iJbilantbtopcn»

fauft unb mit ^roang mürbe feinen Rumänen 33eftrcbungen

fofort ein Gnbc matten.

Ihi unfl liegen mehrere Uriitlheilungen, welche un« einen

Ginblirf in bic rtnfdjauungeit unb bas I'eben ber Gingeborc»

nen von Sarawaf geben. Söirle« von bem roa« im« mit

:Ked)t anftbfjig erfdjeiiu ift von beiben 33roofe vermöge be«

praltifd>cn von ilmen befolgten Snfteui« fd)on beteiligt wor»

ben; auberen ÜJorurtheilen unb bbfen (9ebräudjcu wirb all'

malig bie ffiurjcl abgegraben, bamit aud; fie abflerben.

Söor allen Dingen tjalte ber ältere 93roofc es barauf

abgefe^cn, ben Seeräubern tbr abldjculidjc« $anbwerf ju

legen. 3u jebetn 3abre madjtcn bic 3Hano« (i'anun«) aud

bem Suluard)ipel unb anbere Zitaten von ber 'JiorbfUfte

SJorncoe iHaubjOge, überfielen bei 9iad)t frieblidje Dörfer,

ermorbetrn bie bejahrten Vftiie unb ßinber unb fdjlcppten

ÜJlänner, grauen unb <D(äbd)en fort, bic bann auf ben

Suluinfcln al« Sllaoen verlauft mürben.

3m (Gebiete von Sarawaf b,errfd)te grauenhafter ilber«

glaube. Die Aaian» unb IKclauonö (Datjarfftä'mmc)

opferten Sflaven um bie böfen Öcifter tu oerföhnen.

Senn ein Häuptling ein neue« $aue bauen lieg, mürbe

ber erfle "^Jfatjl burd) ben Mb ein« 3ungfrau in bie Grbt

getrieben. Dabtird) rourbe ber 2ßof|nung ®lürf geftd)crt.

Jiad) ?lu«brud) einer £eud)e rourbe ein junge« 3)iäbdjen

geopfert ; man freie baffelbe in einen Äafj n , roeld)cr mit ber

Gbbc jeeroärt« trieb. .'fach bem lob eines Häuptling« nur«

ben neben bem Garge Sflaven an i{
fätjle gebunben. SJian

lieft fie junger« flcrbcn; ftc foßten in ber „anbern SEBelt**

ihrem $errn ju Dienften fein. 3U »eichen ?tbfdjeulid)feiten

hat nid)t ber iüahn von einer anbern Seit geführt

!

Dergleichen femmt nun nid)t mehr vor. 33ei ben 9Ro«
lanen fanb Stlaverei flatt, aber in einer fcljr milben

gorm. ^erren unb Sflatcn lebten inegemein auf bcflem

i\ufjc mit cinanber unb bie legieren mürben gut behanbelt.

9u«nahmen fanben aderbing« flatt. ®o entwirft Spencer

St. 3ot)u, btr jahrelang in SBrunei lebte, eine Sdjilbernng

ber bortigen 3"flänbf-

Brunei (bic Stabt SSornco) hat ungefähr 25,000 Gin«

mohner, von benen tuotjt bie Miilfte Sflaoen ber Gbedeutc

finb. 3m tarnen ber (enteren fUhren fie ein Softem ber

^lUnbcrong burd), für bae ein Guropäer gar (ein Serftänb*

nif} hat- Wan fd)icft ftc nad) Dörfern um Abgaben ju er-

preffen, roobei fie bie Hälfte fidj felber aneignen. Denen

roelebe Zahlung oermeigern, merbrn bie ßtnber mrggenommen

uub !)iiuev!|ft »erlauft. 3d) (cune einen Wann -Jiamen^

Sirubin, ber einmal lTfiinber mitbradur, rocldje er ben ?eu»

ten von 7utoug entführt batte. Die Gltcrn führten ^lage beim

Sultan, aber bie Äinber roaren bereite an angefehene Gbel<

leute verlauft roorben unb babti blieb es , obrocljl ber Sul»

tan fid) febr jornig fteOtc. — Gine« läge« fiel mir in ber

Mäht be« Gonfutatee ein böfer @erudj auf, ber von ben

Säumen am i^luffe f)cr 'au| » tt mürbe ermittelt bafj boit

bie ?eidjc eine« breijefnijShrigen
v
JJiäbd)cn« lag. 3d) erjäh'!'

ba« bem Sultan unb erfuhr Solgmbe«. ^ivri grauen roaren

übereingelommcn, ihre Sllaoen au«)ulaufd)en, einen Anabcn

für ein 3Jcäbd)cn, bod) unterblieb bie Sacb/. Die Scfi^crin

bc« Wäbdjen« fanbte bicfe«, ba« Iranf mar, )u jener be«

finaben, roeld)e bie Jttanlc nidjt annehmen rooUtc. Dicfe

rourbe nun einen ganten Dag Uber im Sonnenbranbe in

einem ßahnc tn>ifd)en betben Xbrilen balb hinüber balb h«>
Uber gcfd)irft; ^Ibenb« rourbe eine Watte über fie geworfen

unb ber
N
Jiad)en am Ufer in ber Ofaljc ber Seft^erin be«

Änaben feftgebunben. rtm 3)iorgen fanb man fie tobt unb

ihre rutim gab fid) nid}t einmal bie
sD!ül)e fie ju begraben.

Dafür rourbe ftc beflraft, nidjt für ihre $arthcrjigfcit.

3m 3ahrc 1872 mar id) «ugenjeuge be« golgenben.

Der Kakf^a Wubah von 'flatam auf ber malahifd)cn $alb

tnfel lief} einem Sllaoen bie £)äubt binben, prUgeltc ihn

mit einem Änlittcl halb tobt unb gab bann ^Öefcbt ihn )u

erroUrgcn. Der Sllav hol« eine Kuhhaut im SÖcrtbe oon

einigen DoDar« geftohlen. Dergleichen gefebab ganj in ber

9tähe ber britifd)en Stabt Singaporc !
—

So in SBrunei. Än ber ftüflc vonSarattKif (otnntt, mic

benterf t, Seeraub nid)t mehr vor, jene aberg(aubifd)eu iBräud)c

fntb verfdjrounbeu , aber bei ben irialar.cn finbet Stlavcrei

nod) ftatt , jebod) in fo abgefd)roäd]tcr Sri , bafj ber Diame

faum nod) pofjt Die 9icgicrung be« SWabfd)a erlennt ihnen

gefe$lid)e 9ied)te ju unb hat ^crorbnungrn ju ihrem 3d)iite

gegeben. Sie Ibnnen vor Wcrid)t filage führen, finb

aud) befugt fid) frei ju laufen fUr eine fo mäßige Summe,

bafj fie bicfclbe , roenn fie fleifjig finb , erroerben lönncn.

Daburdj nimmt ihre 3<>hl mchT u»° m(^r °b unt> m9
fl
(

'

mein ift ihre i'age fo, bafj ftc eigentlich beffer baran finb a(«

wenn fie für fid) forgen müßten. ÜRatt barf nid)t Her«

geffen, bafj ber Walat^e einen anbern begriff a(« ber Gnro^

päet von bem hat, roo« biefer al« SHavcn bejcidjntt.

Sor SBroole'« ^errfdjaft mar fein Unterthan feine« Ve«

ben« ober feiner Freiheit fidjer. Die gürftrn tonnten ihm

fein i'anb nehmen unb wenn er ftd) »iberfegte, führten ftc

ihn ab unb vertauften ihn an ben 3Rciftbictenbcn. Die

Sllaoen roaren voUfommcn rcd)t(o0, e« gab teinc CMcfcge

tu ihren ®unficn, fie mürben al« Saasen betrachtet.

3n Sararoat giebt e« jegt nod) Daufcnbe von männ
Ikfjen unb rociblidjen „Sflaoen". Sie gelten al« Witglicber

ber gantitie unb effen mit ibr an bemfelben Difcbe. So
fenne id) einen, ber )ef)n 3)iat mehr $abe befigt al« fein

$err, aber nid)t«beftoroenigcr in feinem alten 3>crl)ältnifie

bleibt; er h«6< 3uru 93ala Satli, unb ifl Sflao bc«

ümang Slbbuüah in Wufa. Der Sflao ifl burd) ba« (9t<

feg in feinem Gigcnthum gefidjert unb ber $err tyit nur

bann «nfprud) auf baffelbt, wenn jener ohne Grben geftor^

ben ifl.

äBährenb meine« nun jefanjär/rtgen Aufenthalt« in Sara»

roaf habe id) nur fefjr fcltcu gehört, bafj ba« Sort II lun,

b. h- •S'örigtr» Sflao, auf imVanbe geborene ^erfonrn ange

manbt roirb; in* geniein bejeid)net man fte al« .Hainau,

b. h- ©efäbrte, Gincr ber einem folgt, Begleiter. Ulun ift aller»

bing« ba« malav.ifd)e Sort für Sflao. — Der öeftger ifl

gefeglid) verpflichtet, für feinen Sflaven unter allen Umf)Sn>

ben ju forgen, fann Uber benfelben ohne beffen GinroiOigung

feine Verfügung treffen unb inifsbanbrlt er ihn fo wirb jener

burd) ba« ($efeg freigefprodjen. Gin $err, ber mit einer

Stlaoin oertraueten Umgang hat, ift gefeglid) Derpflid)tet,

fic al« eine ftreie ju betradjtcn ; ba« legterc gilt aud), wenn
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er ifjr gemattete ,
längere $ :u mit einem freien Wanne 311

(eben. Jfür icinber oon Öltcrn, beten eine« Sflaü ift, gilt

Solgenbrt. Oft bie 2D< utter frei, (0 finb bte beiben etftge«

borenen Äinber frei unb jwat ba« erfte oon SKed)t«wege n,

ba« jweite weil ber Sater ber Wutter Irin Srautgtfdpnf

gegeben hat ; bie fpäto geborenen ftnb roecf|fel«weife frei ober

ittdjt frei.

<S« giebt oier (£ (äffen oon Sflaoen. 1. £rblitf)e .>>r.iu«

fflabcn, lteldje ber Sefujet ererbt !; at bie im $>aufe finb. —
2. (frblidV £au*fflaben, bie t>on Hnberen gefauft worben

finb. — 3. ©flauen wegen Sif)u[ben, bie eigentlich feine

Sflaoen finb, fonbern [freie .
welch/ Veib, Jrritjeit unb

Dienftc auf >$c\t oerpfänbet haben unb beten äbbängigfeit

aufhört, jobalb fit Zahlung se'eipet haben. — 4. Soge«
nannte ülufjciiffloDen , bie jeboch, roefentlicf) unabhängig finb.

IN' an nimmt an, bafj it)re Soroäto einmat Sflaoen ge

wefen feien; ihre fogenannten SBefi^et t)aben bann oon ben

9?ad)fommen gelegentlich, Titnftleiftungen »erlangt; ba« b,at

aber nnn nabeln aufgehört. Tiefe Veiite wohnen in eigenen

Käufern unb wa« fie 00m Äcfer rrjielen unb ber (Srtrag

be« ftifdjfang« gehört lebiglitf) ilmen unl

Slnjprud) auf fie mannen.

& it 0 allen

Sir romdnifdjrn Oojaren.

p Ter rumänif^e Kbel, bie Sojaren, gebt. wieSiele

meinen, reifet) feinem Untergänge entgegen, (rme beifptellofe

unb finnlofe Serfcbwenbungäfucbt bat wie eine cpibemifdje

Mraitfheit biefe Seute ergriffen. Ohte .brojjenbaften töeftat

ten' fennt man hinlänglich auch im mcftlicben ISuropa, benn

e« wirb wohl feinen irgenbroie befannten Sabeort geben, ber

niebt einen ober mehrere foldjer Sojaren unter feinen Sabe

gäften jäblte. Sefonbetv biejenigen Duellen, ein benen bie

Wörtin be« Spielest i&ren Tempel etablirt bat, baben für fie

eine unwiberfteblichc »ii}iebuug«fraft. Tie Seilte finb oon

ber Spieliucpt gleicbfam befeffen unb biefer fröbnen fie nicht

nur im Suälanbe, fonbern auch in ber $eimatb finben fie

genug Welegenbeit, ibr l'after au«)iiüben. 3cb betrachtete

einft Titfeenbe oon ibnen in SabcnSaben, wo fie barrnäefig

bie Spieltifcbe umlagerten. Taö SRoulcttefpiel ftorirt, wenn
auch nicht öffentlich, in Sufareft, ftrajowa, Sraila unb Bie-

len anbeten rumäuifeben Stäbten; es- wirb wob! fein 2anb
in (hiropa geben, reo überhaupt fo oie( bajarbirt wirb, wie

in ^Rumänien. Tarau« fann man ben 2<tiluf; jieben Uber

bie Stellung ber Woral bei ber Scoölferung in einem fol=

eben üanbe. Den eingewanberten ftremben fommt ba« nalilr

lieb ju ®ute, welche bie meiften Sojarengiitcr in Sacht haben.

Son oobürgto Seite wirb ein Jal! erjäblt, auf welche Steife

ein ftrember jn einem coloffalen Vermögen gelangt ift. Der
felbe hielt ein Sojarengut in $acbt. Ter Sojar mußte ben

SBinter in iHumä'nien mi bringen, weil er frqon im Sommer
ben ganzen Sathterlo« oettban battc. Sil« ber Sommer fam

unb mit ihm bie Sabefaifon, nahm er ba« halbjährige Sicht

gelb im Sorau« unb reifte nach SabcnSaben. .£>ier befiidjte

er ben Spiclfalon unb in jmei, brei lagen oerlor er swanjig

btd breißig Taufcnb Tucaten. ffia« nun heginnen? Ter
Sojar ftbrieb feinem Sachter, baß er ihm bie §älftc ber Sadjt--

fumme für bie folgenben fechd s)Konate erlaffen werbe, fall«

er ihm bie anbot $ölfte foglcid) fehiefe. ToSächto beeilte

fict, ben SBiinfch ju ofüHen. To Sojar befam bie £«lfte,

oerfpielte fie in fnrjo 3eit nnb fehrle fobann noch $aufe

Surüct. SBaä blitb ihm biet Sbibered übrig al«i fich bie

Sac&tfumme für bad fünftige 3oht im Sotaud nufsablrü

mi laffen, natütlich mit 5» Seoeent 9?ad)ta&. Toch auch in

Rumänien ließ ihn bo Spielteufel nicht ruhen, et goieth

oftmal in QMbnotfj unb immer war ber treue Sächto bei

ber §anb, um $Ulfe ju bringen. So üherbütbete berSojar

feine Wiiter mit Schulben unb ber Sächter war ein gemach-

ter Wann. Tim fön nie glauben, baß bie Berichte foldje

ÖuthogefcbSfte nicht sulaffen würben. Tochba« märepara-
boy für ba* .freie* «Rumänien ; bie Berichte fagen : jeber

Rumäne ift ein freier Wann, ok< foleber hat o feinen freien

SfBiUen unb bicien fann Sfitmonb bort einfehränfen', wo c«

(Sröt^eilcn.

bie OMefie nicht tbun, ba? @efeU fchränft nur bie Jinfcn

ein, nicht bie Vergütung.

«ue Eftinbitn.

©ine Sfeprenlefe an? .t>inbn 3eitungen. Tic
(htglänber haben ben ^inbu« nnb Wohammrbaneru »olle

Sreßfreiheit gegeben, finben aber, baft bamit in Sfiibetrac!»

ber tbatfächlichen Serhältniffe oicle Uebrlftäiibe unb (elbft

©efahren oerbunben finb. <§4 ift nicht su leugnen, ba§ fie

efi reblicb mit ben §inbu« meinen unb baß ihre $>erifcbaft

fchon be^halb eine wabte SJohlthat für M i'anb ift, weil

fie Drbnung, Suhe unb ^rieben in bemfelben aufrecht ert)al

ten. 9(ber ber etbnifche Ötgtnfah ift boeb Ju ftarf an«'

geprägt unb bie ftremben finb unbeliebt. Wan fagt ihnen

bad offen in« Otficht.

?lu« bem ueueften Slaubu* über Onbien gebt beroor,

bajj nicht wenigoal« 153 3eitungen unb Seitfcbriften

iu ben oerfchitbenen Üanbe«fprachen erfcheinen unb

oon Gingeborenen rebigirt werben. To „ Orient«!' fagt:

.Siele berfclben machen un« iur 3ie(fcheibe ihrer Spötteleien.

5*crbäcbtigungen, falfcho «ngahen nnb Sehauptungen. (Barn
man un« ba«, ma« wit i'efct hören müffen unb wat1- mau
un« in unfoe 3a'bne hinein fagt, unto bem alten Wegimc
gefagt hätte, fo würben wir wohl gegen bie Ueberrafchuug

oon 1«57 (bie große Sceutoei» beffer auf ber .fmt gewefen

fein. 91bcr wir hatten un« in Selbftgenügfamfeit einge

wicfelt; wir wähnten, bie $inbu« feien un« }iigetban. .u'tit

freilich ift bo Schleio gelüftet, unb bie Sufmunterung,

welche wir bo S(u«bilbung bo (Singeborenen ju Ibeil wer

ben laffen, trägt ihre Jriicbte."

Ter ,3nbian Gconomift* bot eine 3lehrenle|"e an« inbi

fehen Slättern ooanftaltet , au« welchen bittere »"Teinbfeligfeit

gegen bie Gnglänbo heroorgeht. S3ir wollm einige Steaeti

hoan«hehen.

.Tie ».Regierung hat gar feine Ibeilnahme für ba« Solf.

wir haben eine $errfchaft be« Schreiten« unb $mmbug."
.Wan behauptet, bie oon ben (rnglänbcrn gegebenen

Weieee feien fttf 9llle gleich. Slber- c« ift nur bie Weichheit,

welche ber SBolf ber 3*ege geftattet, iubem er fie am Staffer

trinten läßt, um fie oerjehren .tu rönnen."

.Sjoju nüht e« , englifche Seamte }u ichiefen, bie oor

einen» Sm:lament«an«fcbuffe Su«fagen machen follenV ifSa«

weiß bo Schlächlo oon bem ScbmerK be« fterbenben Ibie

re« V SBeiß bo Sflaoenhalter etwa« 0011 bem 3ammer be«

afrifanifchen Sflcwen?"

.Tic englifchen Saiifleute meinen, ba« Solf in 3nbien

fei ba, um ihre $abfucbt ju befriebigen. So fiebt auch beT

Tiga auf ba« Schaf, bie Schlange auf ben ftrofcb 1111b bie

ftnb auf ba« Öra«.'
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.$Sa* bat bemt,* fo rufi ber „Strmita Vajaar Va-
trifa* nu r „ba« SPolf in Onbien acihan ? SBe«bolb Wirb

bicic« fvif bliebe Volf |o unmenfeblicb bcbaitbelt? Tic Wogu
ftratf bleiben allmächtig. Wöge ber Gimmel biefe« ruhige

Volf in Schuß nebmeu gegen ©emaltbaber , welche e« für

bie befte Wegicriuig«methobe erachten, biefe« Volf fortwäb'

renb in Sterferbcmben ju ballen. 0" anbeten Säubern beben

tet eine neue Waßrcgel Sortfcbritt, in 0«<bieu ift fie gleich-

bebeutenb mit einer neuen Duelle ber UuterbrütfunB. So
lange ein ©efc»} bau weißen Seuten »otljogeii wirb, ift c«

ben (Englänbcru böcbft gleichgültig ob e« gut ober jtfclccbt fei*

Tic „ (E igenfebaf ten ber (Englättber* werben Bon

ber 3('<U"fl »Oubia Vrcfaft" folgenbermaßen gefcbilbert:

„Sie finb feftr boebmiitbig, nebmen gern (Sefäjenfe, geben aber

feine. Sie erwarten, baß man ibnen bie Mufwarrung mache,

ftatten aber feine (Segenbefucbe ab. Sic jeirtjnen fi* au«

bureb „Vunmanitfm*, b.b. äußerfte Scbainlofigfcit . um auf

alle inöglidje SBcifeöJclb ju machen. Sic baben betrügerifaje

Scblaitbeit. «ie fiub filjigc Sniefcr, bie feinem ©etiler ein

Slmofcn geben, gelebrtc Seute niebt unterfrüb/n unb feine

(Einfchrbäufrr, Vrunnen ober Schulen auf irjrc Soften bauen,

tfin reieber Wann ift in ihren klugen an eh ein guter Wann,
unb gegen reiche Verne jeigen fte bic größte Untcrmürfigfcit.

Sic nnterftiit?en cinanber auf Soften ber armen Vaneru.

Sic fiub im haften ©robe fclbftfUcbtig unb unaufrichtig.

Sie finb fübn unb »erwegen, »eil ibr $(imatb«lanb ftarf

beoölfert ift unb nicht bturcicbenbc 9fabrungömittel liefert.

Te«balb ift ein abenteuerlicher ©eift in fie gefahren uub ftc

haben ficb über bie ganje SSelt »erbreitet, um ihren «Diagen

ju füllen. Ucbrigeitö haben fte oiel Woralität unb Äu«baucr

in bem wa« Tie einmal angefangen ba&en. Wun, fo fommt

boeb, Ohr lieben rotbhoarigen Wituntertbanen mit bem blei-

chen Angeflehte! Slber lafit ben falbung«reiebcn Ton weg;

wir wiffen gar wobl wer unb waß Obr feib unb Ohr wißt

auch reibt gut, baf; wir (Eudj burth'chauen. SBcnn Ohe und

fo oiel Uber Sitilicbfeit, (Ibrcubaftigfeit , Treue, Wahrheits-

liebe unb fo weiter »orprebigt, fo bewunbrrn wir Sure 11 u

oerfrbä'mtheit, fagen (Euch aber runb berau«, baß Obr soni

anberc Wege einfehlagen müßt, wenu Ohr un« imponiren

wollt, (fo ift für einen §inbu unmöglich, fo ftblecht ju fein

wie bie (Englänber; wäre er e«, fo hätten biefe mental« 3n-

bien erobern fönnen. «umgeprägte thierifebe Neigungen fllt>-

ren ju Verbrechen unb bie Cnglünber finb oiel tbierifeber

alö bic $inbu«."

Wan ficht, baß hier oerbiffene SButb unb milber On-
grimm ficb fiuft machen. Unb fo lebreiben Seute, bie auf

Soften ber Wcgierung in ben Schrauftalten engtifchen Unter-

richt erhalten baben unb nachdem foeben unerhörte Slnftren-

gungen gemacht werben finb, um bie grofie £unger«notb

erfolgreich ju milbern. Solche Stellagen werben in ftlugblät;

lern oerbreitet unb in beiiTörferu oorgelefen um ba« Saitb-

oolf aufjuftacheln. „(Eine« paffet nicht für Sllle," ba« begreifen

nun bie (Snglänber in Onbien unb je(jt wirb befürwortet,

bic Genfur einzuführen ; fie wollen weber bie Veröffentlichung

doii 'Ibatiarbeu noch bie freie Weinuug«ättßerung irgenbwie

hinbem, aber falfche Angaben, bie au« offenbarer VöSwillig--

feit gemacht werben, nicht bulben.

Sßir wollen auch (in paar Wittbeilungcn au* folchen

.frinbublättcrn geben, »eiche ben (Engländern nicht feinMut finb.

.Wenn man englifebe Sacfftiefcl trägt, (ine (Sraoatte um
ben £>al* fcbling», ein engliftrted ^inbnftani rabebreebt, unb

unb «u"ffü?rig l?iÄb!K**f?2/
!

"" Slfhb att Kl««.*
.Tie Gioilifation befteht nicht barin, baft man bie ftlei,

bnng ber ßnglänber nachahmt, ober bafj man einen grofjoi

bieten Turban, einen langen waltcnbcu SRoef, einen (Mb
ftreifen ald ©ürtel , eng anfcbliefjcnbc {)ofen uub euglifche

Stiefel trägt. Sie befteht barin, bafj man feineu dharafter

anöbilbet." „floor ü'l Äbfar."
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.Ter grüßte Gbrgcij englifch erjogener Jünglinge befteht

barin, baf$ fte mit einem englifehen Dolijeiinfpector ober mit
einem eifoibabninfpector (5nglifch fpreehen Wnnen , unb bafj

fie einige gepfefferte Vemerfungcu in ba« »efebwerbebuch ber

Station fri^ln.* .©ujerat SWitra.*
.SBenn bie jungen -tiinbuci beuu fo »erfeffen barauf finb,

bie Wanicrcn ber Snglänber naehjumaeben, ««halb ahmen
fie ihnen benn nicht auch nacb in fo manchen guten ßigen-

febaftert al« ba finb: Tapferfeit, (Energie, Söerriebfamfeit,

SluSbauer unb gemeinfamesi 3ttfammenbalten?" ,'Jlfhbar i

«lam.*
.Viele, welche eine englifebe ßrjiehung befamen, hoben

biefelbe auf Soften ber armen Öauern (!Reiot#) erholten; ibre

Leiter hätten bad baju erforberlicb« (Selb nicht aufbringen

fönnen. Sie fotlten ficb alfo ben Vauem gegenüber baufbar

füblenl Oeber oon ihnen fotlte bebenfen, baß er noch nicht

ben ciuhunberttaufenbficnTbetl ber großen Wenge aufmacht,

welche feiuen Unterricht im (Englifehen erhielten. Sie werben,

falls fie ba« erwägen, weniger boebtnütbig ficb gebärben.*

.Onbu «Urafafb
*

. *

$err be Valbcfen, ein ^ranjofr, ber lange in Onbien
gelebt bat, wirb bemnächft eine (Mcfrtjiehte ber großen Meu-
terei »on is57»crbffentliehen. 3« einem Sluffa^e ber .SReoue

bcS beur SKonbeö* bat er folgenbe Betrachtungen angeflellt:

,<£4 ift ein wunberbare« Weich ; e« ftebt auf tbönernen ftü

ßen. On jenem fiaube mobnen »iele «Dlillionen »on Slßaten,

bie in ihren Okwobnbeitcn unb in ihrem ©lauben unuer-

änbcrlich fmb. Sie ertragen bie britifchc ^errfchaft nid)t

auä lohaler- Tanfbarfeit, fonbern au« Apathie, Schüchtern-

beit, Air.rtt Onöicn ftebt nun feit langer unter einer

Kcgierung be3 ^ortfehritte« , welche ba, wo früher Jlncucbic

mar, Orbnung gefchaffen hat; aber biefe föohltbatcn haben

feinen Siubrucf gemacht ; ber (finfluß bed europäifchen &<
bteterd ift nicht einmal bureb bic Oberfläche gebrungen. On-

bien ift nnDeränbert geblieben. Gnglanb bat »ergeblich allen

feinen politifeben (Einfluß aufgeboten, (Eroberungen gemacht,

weldje jene b(« alten SHom« in Schatten [teilen unb allen

SBibtrftanb ntebergefcblagen. Smerbingß genügen etwa ein hal-

be« Taufcnb ©eamte, »«bältuißmäßig wenige europäifebe

Solbaten, ein »on 4000 englifehen Cffijieren befehligte«, au*

(Eingeborenen jufammengefebte« ^>cer, um eine Völfcrmaffe

»on 150 «Willionen SHcnfcbcn unter bem Sceptcr Oroßbri-

tannien« ju halten. Tiefe Wacht ift mit allem $ompe be«

Oriente« umgeben, fie »erftlgt über ade Jträfte ber europäi

(eben Gioilifation unb roch finb ihr Schranfcu gesogen, gegen

welche Ontetligcnj unb Wcioalt gleich obnmäcbtig erfcheiiteu.

Ter Vicefönig felber würbe einen Vrttler nieberer Safte, ber

auf feinem armfeligen Säger bem ^ungertobe nahe ift, nicht

vermögen fönnen, au« feiner $anb 9tei« anjunebmen. Tie in-

bifehcöefellfcbaft ift »on europaifeben ©inflüffen foum erft an

ber Oberfläche leicht angeftreift worben unb wir fönnen mit

»oUer SBabrheit behaupten, baß (Engtonb feine anbere Stütje

jur »ehauptung feiner Wacht in Onbien bat unb haben

wirb, al« lebiglid) bic europäifchen «apounete.'

£>\t SBanbcrunßcn »on feubbtja
,

ö Bahn.

Sobalb bie urfprünglicbc {Reinheit einer Religion Trü-

bung erfährt, ein geiftlicher Stanb ficb gebilbet unb (Einfluß

gewonnen hat, tritt bie Vewbrung ber 9teliquieu, in«befon-

bere ber Rnocbenbienft auf. So ift e« auch im 8ubbbi«rau«

ber Satt gemefen. On biefem waren unb fmb bie ,$(il-

tbümer" mancher «Irt, j.SB. »ermeintliche Ibeife »onVubbba'«

Sörper, bie Schale, in weldjer er al« Vertier «Imofen fam--

mclte, ber Vaum , unter welchem er bei @aqa gefeffen bat.

Km Su fie ber Winnen »on 3llt ftanbabar ift noch beute fein

KBaffcrtopf ju (eben; berfelbe ift »on Stein unb faßt nicht

weniger al« öo Ouart. (fr wirb hoch »erebrt , bie Wobam-
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304 •Mus aflftt 6rbtfcilrtt.

mebaner aber haben ihn umgetauft unb beteirbmit ihn al?

Ali« SBafl'ertopf. Ter betontttc djinefifebe Mcifcnbe

tmtentfoitg , welcher im ficbcnlcn 3«brbunbert in 3nbicn

reifte, befurbte HMi DnftKbrcilcn, wo «ubbba feinen Schal
ten gclaffen hatte. Terfrtbr war, fo fagt er, in alten Reiten

fo leudjtcnb unb fttahlcnb, al« wäre er ibubbba fclbft gewe

Ich. in fpaterer ßeit ieboef) bat man ihn nicht länger voll

ftänbig (eben fönnen, er bat um nur norb eine iwcijelbaftc

unb frbwachc Acbnlicbieit. — 3« ber groficit i'agobc ut'-Han

in Im in t>.'i;n (ollen ad)t .fraare SrJubbba« rubelt.

Unter allen 'iRcliquien gilt aber Söiibbba'« .i.il'u für

bie bochbeitigttc unb bie Sage ift folgenbc Diadj iöubbha«

lobe nabm ein «rieftcr ben linfen Augcuiahn heran« unb

brachte benfelben nacb Xantapura (— banta, 3<»bn; pura,
Stobt —) ia ftalinga ober Moromanbcl. Tort ift er einige

3abrhuitbcrte lang geblieben unb Später auf «efefrf be« tyinba,

eine« brabminifeben äbiiig^ . narb «atita gefebafft toorbeu.

$anba oerfurbte aller- Wögliche, biefc beilige iHeliquie >u »et/

nirbteit; er lieg bat ;$abtt auf einen Aiubo« legen, mit jebtoe

reu Lämmern (cblagcn unb bann in einen (Kraben werfen.

Alm- ber ;>ahn blieb gan.i uub heil unb ba ba« ein grobem

SBunber mar, fo befebrte fidj ^Janba unb würbe $ubbbift.

3efct wanberte ba« :£>ciligtbnm wieber uacbfialinga, war
aber bort allerlei Gefahr au«gcfeljt. Xie Stabt würbe oon

fteinben hart bebräugt uub al« ber ftiJitig uon Xantapura in

grünten Wölben war. rettete er feine Xodjtcr &emamala unb

ibren Okmahl Xauta Jciimara auf ein Sebiff unb fie fegelten

narb Cebion. Ten heiligen 3«b" batteu fie mitgenommen,

aber iwtcrwcg« litten fie Schiffbruch. Tie UrinKffin batte

ben 3<ibn wobtoerwabrt au (ich; boeb al« fte frblief lam ein

Srblangcnfö'nig unb entfrembetc ibr bie Reliquie. Xa legte

fieb bann ein .yetliger in« Wittel, uoang ben schlangen

fihtig, ben ^abn mieber berau«iugebeii unb bie »flüchtigen

tarnen bann tooblbebalteu nad) Cetilon.

Xa« toar im 3abre 312 n. Chr. Xer fromme ftö'nig

oon Ccqlon febte ben heiligen B«bn mit grollen ^eterliehfeiten

in einem Schreine \n Anurabhapura bei, boeb ift bie töeliguie

maneben iükcbjelfäUen unterworfen geroefen, unb narb räum*

ber nacb M ober 15 oerfdjiebenen Stätten auf (Jeuton gf=

bracht roorben. Schlimm für ihn mar ba« 3<>br l^ü), beim

bamal« fiel er in bic.£iänbe ber ^Jortugiefen, welche ibn oer^

niebteteu. Xie Ceqlouefeu aber behaupten, man habe biefe

(Juropäer hinter« Sidjt geführt ; ber echte jjabn fei geborgen

raorben unb ben 5rcmbliugeu habe man einen falfcben in bie

.fjänbc gcfpielt. 3«t 3»bre 1818, mäbrcnb bc« Aufftanbe«

gegen bie (Jnglä'nber, würbe oon bem SLMtnberjabnc oiel ge-

fproeben. gegenwärtig befiubct er fieb ,iu ttanbo im Xempel

Waligawa. AI« im porigen 3abre bie Wefanbtfrhaft belieb

nig« oon 'Birma au? (Suropa heimfebrte, fanben fieb bie

«iirbenträger auf befonbern «efebl ihre« .ficrrfcber« iu »ol

lern Staate am Scfareiu ein, um ihre •{•»ulbiguugen barsu

bringen, Curopäcr, welche ben ßabn gefchen haben, bcfchreL

ben ibn oW ein Stüd gelblichen Clfenbein«, ba? 2 $oü lang

unb gefrümmt ift. Xie ©ubbbiften fageu, an ber Sänge bürfe

man feinen Slnftofi nehmen, benn su 33ubbba'-? Reiten feien

bie Dieufcben viel grüfeer gewefen al? heutzutage.

lieber bie frühere (Mefcbiebte bei? 3<ibne'j giebt «f ein

epifebe« (Mebicht in t*ali, beffen ^erfoffer Xhammafiti ju

Slnfang beö brei^ebnlen 3«brbnnbert«" lebte; e* führt ben

Xitel Xothaoanfa unb gilt für ba« befte Specimen ber

mittelalterlichen iJaliliteratur. Soeben ift baffelbe bei Xriibner

in L'onbon »on einem inbifeben belehrten herau«gegeben wor
ben: The Ditkituu, or the lliatory «f ÜM TooÜt-

raÜC üf Golmnn BuJdba. Editfd in the original Pali and
tran,.lated into Knjrli»li liy Sir Mutu Coomara Swamy.

* *

— Xa« 3ubianerbepartement in ben bereinigten

Staaten foftet »iel Öelb. oon welchem aber nur ein geringer

Jbcil in bicf^äiibe ber braunen Seilte, ber fogenannten iHotb-
-

häute, gelangt. ?rür ba« oorige Jinauiiabr betrugen bie 5)e

willigiingen in runba Summe 5% Millionen Xollar« , für

ba»? Irtufenbe *>*/, iWillionen; ein gro&cr Xheil flief>t in bie

Xafcbeu betrügrrifrher IrJeamteti, 'Jlgenteu, beftechlieber {lanb-

werf«poIitifer it Ciu beutfeb omerifanifche? *&\att Kigt, in

welcher SJeil'c mau uerfäbrt : .ifebmett wir eine beftiiumtc

Nation, etwa bie ber Siour. uub (teilen feft: wie trieft

Mpfr fie narb ber Hngabc ber iHegterunguagcntrii jäblt unb

wie oiel Öelb nacb ber «ngabe berfelben Wgenten auf biefe

Müpfe oerwanbt wirb, ftür fie serlangt ber Secretär bes?

3nnern im neuen äüubget l/iii.mm Xollar«. Unb ba« su

ihrer (hmäbrung mittelft Sjinbileifrb, Wehl , Sfbinfen unb

3urfer; mi ihrer iVfleibung mit wollenen unb baumwollenen

Stoffen; Mir rlnfeboffung oon Sämereien unb Sldcrgcratbcn

unb Mir Aufteilung »on Beriten unb (ürobfrbmicbeu. ffafta

bem meint f>err Xelano bebuf« beränbening ber Siour

«ejeroatiou noch l
r
:«K),(NX» Xollar« nöthig »n haben.

•Sun jäbleu aber bie Siour. an welche überhaupt Seiten« ber

9Junbc«regicrnng g«alüt wirb, nicht inebr al« breitau fenb

Köpfe. Xiüibirt man bureb biefe *kni jene •.',32.
r.,^»> Xol

lar«, fo erhält man auf ben Slopf eine Seleinigfeit weniger

al« -»ik) Xollar«. Unb (o ift e« mit allen übrigen. 3« Mi ben

grofjeu, ihnen beftimmten Summen fommen noch bie (Schalte,

welche bie Mvei 3nbianerSuperiuteubenteu. unfere arbtunb

jerbsig General- unb Reben Special 3'ibianer Agenten bean

(prurhen. Ben ben beinahe jabllofen 3i| (p>' c""'«"n . Xolmet

fdtern unb Clerf« nod) gar nicht einmal \u reben.*

Unter (olefaen Umftänben follte ber Congreft ben ^or

(rblag eine« bftlichen »lattc« auf ba« Crnftlirbfte in iHetrad?t

rieben: ob e« nicht wirflicb uoedmäfiig wäre, ba« gaine fo^

genannte 3nbianerbepartement umt Hwttut \u jagen uub bie

guten «otbbäute Wann für Wann fammt ihnn Leibern

unb Stinbcrn in grofte -Ootel« ober ^oarbinghäufer erfter

Claffe einMiguartiaen.

— Xie Quectf ilhereru'itgung öalifornieu« hat

firb im 3abre lh74 auf •J*,'«*» ^laichen geftellt. (?« lieferten

bie Wruben oon 9?cu Almaben, in runbeu Ziffern, 9001k;

«eu-3bria -ikk): bie «ebingtou -Witte 73ki
: l<opc «aller, in

9eapa6ountt) unb 3?aUejo l'JOO; (Mreat Heftern I5tn»; «apat

Safe uub Sonoma Iii««». Wan erwartet 1 «75 eine noch weit

(tariere Ausbeute.

— 3m Sonboner loologifdjen harten befinbet fidj

feit einiger 3eit eine j£)anabr»abenfrblange. Opbiapta»

>rus claps. Xie(e« inbifebe iWeptil, welche« \u ben öobr.i«

(^Jaga«! gebort , ift eine« ber allergiftigften unb erreicht eine

Sänge bt« ju 12 Juft; ba« Sonboner liivmplar ift
* ?\nfi

lang. Xer Ophiorihagu* nährt fteh, wie fehon fein Harne

attbeutet, im freien 3uftattbe »onitg«wci(e oon nnbereii

Srblaugen.

Inhalt: Xie Wcpferregion am obern ?)ellowftone. I. (Wit oier Abbilbimgeu.l - Xie geographifrhe berbrcitniig

ber eiiropäifrben Sitrnje nnbMrierher. iWit »ier Abbilbungen.l — Seeräuber auf Cclebe«. Au« bem Iiau. lieben Sehen

ber alten Wericaner. «on Hubert .f>. «aturoft in Satt Francisco. 1. — 3nftänbe in Sarawaf auf «orneo. — Aue-

allen Crbtbeilni: Xie riimänifrhen «ojaren. — Au« Cftinbien. — Xie Säuberungen oon «itbbba « 3ahn. - «erfebie

bene«. - i Schlufj ber iHebaetion 2s. April 1875.)

^laulgtjektn oon Jlatl »nbt«« in T>rt««n. — 8üt »ie 3Jc»«nini wranlwcrtli*: ^. iüicnn,) m 'üraunf*»eta.

Dtud unt tBtrUg Den 8tlftrl* Sieiee« unb Cobn (n ©raunf**ti(i.
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3n

SBerbinbung mit gadjmännern unb flünftlern herausgegeben Don

Ä n r I % n t» r c c.

3ä&rli<b 2 *«nbe. 3tber «anb tnt&alt 2) Summern, TOonallid) 4 Stummem. 1 o 17 k
<P»i5 pro !Ba.tb 12 «Watt, ttinielne Nummern 60 *f.

1 CM D.

£)ie ©etjferregton am ofeern 2)caowftonc.

11.

Drei W\U9 weiter fomen wir an ein bictjte« ®eb,ölj am
Ranbt be« großen Gafioii unb mußten fteben bleiben , benn

bie 2B«nbe beffelben fielen fteil 15üi> guß tief ab bifl 311

einem <tid)tetiwalbe, in beffen Witte fid) ein tiefer, frontaler

Slbgntitb bffnete. ©alb gelangten wir au bie Af atnraften.

Ter gluft jdn'eßt etwa eine balbe SWile weit mit rafenber

Sdjnclligfeit über ein nur etwa 80 Juß breite« Vaoabett

b,inab unb macht bann über eine fcnfrcdjt abfallenbe 3Banb

einen Sprung Bon 115 ftuß. Die (Sntfernung jmifdjen

bem erften unb beut jweiten Äatarafte beträgt nid)t Biel über

eine halbe Wik-, ber (entere tft ba reo er beginnt 90 guß
breit unb oberhalb ohne 2 tromfdjnellen. thn einem etwa 120
»vnß hr-hen ftelfenwrfprunge ha: man einen C^efammt'

Uberblicf. 3)can fleht, wie bie geiualtige SBaffermenge fid)

in Sdjaum ocrmanbrlt unb bann in einen rauben .tteffel

faßt, ber uon giganlifd)cn 'äHauern umfdjloffen ift. Slufl ber

Stefe beffelben fommt ein bumpfe« ©etbfe, nietjt ein wilbe«

SrilUen wie beim obern ftaü*e, ber großartiger unb male»

rifdjer ift al« ber jroeite. Om öanon bilbet bann ber Ä'.uß

eine Reihenfolge unzähliger Stroutfdjnrllen unb bie §e(fen-

mänbe werben immer bbher; nod) weiter abwärts fprubeln

einige ftuß oberhalb be« SBaffer« oiele f)«ß< Duellen au«

bem «oben. Die («np«wäube finb an Bielen Stellen fdjnee-

weiß mit Äalt incraftirt; anberwärtfl ift ba« ©eftein rcid)

au frnftaflinifdjcn ©Übungen, bie jumeift au« bunfelgelbem

Sdjwefel befteben; btrfelbe ift Bon rotben, grünen unb

|d)war
3
en Streifen burdjjogen, weldje bou ben giltrotionen

<Bl»bui xxvn. «Jlr. 20.

ber beißen ÜNincralqueflcn fjerrübren, bie au« laufenben

non Ceffnungeii beroorbringen. Der Reidjtbum biefer mc*

tallifdjcn gärbungrn an ben Söänben ift gerabeju munber«

bor unb hat fdjwerlid) irgenbwo auf ber weiten Stielt feine«.

glcid)cn.

Xrei ÜHilc« unterhalt) be« 8aDe« bat ber Äbgranb eine

liefe oou 1500 guß. Sa mandjen Stellen finb l^efiein*«

maffen rjtnuntfrgcftUrjt unb bilben b°bc Xrilinmerr/aufcn,

anbere bagegen bilben ^orfprünge unb Spifcen mit feltfamen,

pbantaftifdjen ®eftalten, bie jeber 33efd)reibung fpotten. 3dj

brang mit einem meiner Reiter etwa Bier *Dcile« weit in bie

Sdjludjt ein; al« id) an ben coloffalen SBänben empor in

bie >>fil)e blirfte fab <d|, e« war um brei Ubr Radjmittag«,

bie Sterne am Gimmel. Der llauon b,at jwei ÖMdjoffe, bie

in etwa halber $>'dbe fid) trennen; bie Wefammttiefe be«

trägt minbeften« britthalbtaufenb, oietleid}t mehr
a(« breitaujenb (uiß. Cr« giebt mbglidjerwetfe längere

unb tiefere Sd]lud)ten, aber gewiß (ann fid) feine in !Be)ug

auf geologifdje Formation unb oulcanifdje wie d)emifd)e

Werlwlirbigteiten mit biefem (iatwn be« fjedowfione meffen.

'Jim 1. September fegten wir unfere SBanberang fort.

Ttt $luß nimmt nun einen gauj anbern kiharntter an unb

ftrBmt in einem 200 bi« 400 8uß breiten $)ettc rubig jwi=

ferjen gra«bewad)feuen Ufern ba^in. Sed)« Wile« unterhalb

ber Cataracten gelangten wir in ein breite« Xbal , ba« einft

ein See gewefen. Rad) Rorben bin bemerften wir, baß au«

ben Sdjludjten Dämpfe auffliegen. Cor un« flieg ber 2)o»
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ben an; er bilbete §6t)tn «ort 200 bia 500 gu|j, Ablage,

rangen ein« ctitjia.fi! Quelle! 3d) flieg auf i,wei folefxr

$Ugrl utib fanb auf btn tüpfeln bciber alte, eingeftürjte

Ärater. UtberaO wo bic Werbe burdjtrotcn quoll Tarupf
bervor, ber ©oben unter unferen U&en gab einen boblcuTon
unb ber Tampf war fo rjeifj, baft wir eilig unfern fRtitfjtig

antraten. Tie betrad)tlid)fte unter ben C.urQen, au* welcher

bicfjte Tampiwolfcn auffteiocu, tjat l "> bi* 80 ftufi lieft; alle-

mal nad) Verlauf von fünf Zinnien erbebt fid) bie gonje

flJaflerflädje um etwa 1 ftu%, fo bafj fte auf unb abfleigt,

gttittjfam ßbbe unb {Hütt) hat. Da« Herfen bat ringeum einen

feflen tffanb von etwa 4 (jujj .flöbe unb biefe Waffe fnjfial.

liftrten Sdjiuefel« bat ftdjerlid) ein (^eioictjt von 4t> Tonnen.
To« ©affer ift flar unb fpiclt ein wenig in« äSJeißlidje;

man mnfj nwnigfien« 20 ,vn& Dom Herfen entfernt bleiben,

weil bie fiebenbeu Tämpfe eine größere Annäberung nid)t

gefiatten. iStwa« weiteren au ber Ü?afi« beffelben tilget«

entbedteu mir eine 3d>rr>rfc[l;df>l« von h ^ufj Turdjmtffer
unb anfdjeinenb 20 Ruft Tiefe; an« berfelbeu brangen kämpfe

bcinov mit einem (Meraufd), bat an jene« bei Tampfmafdjinen,
bie unter $od)brud arbeiten, erinnerte.

Ott ber'Jiälje fanbett wir auf einem ettua uier Ader gro«

gen KOMM 20 bi* 30 Sdilamiitqucllen Von 2 bio \u 20
i\u§ Turchmrffrr unb 3 bi« 8 §uf| liefe. Der von ihnen

ausgeworfene £d)lamm mar oon ieljr t ici jdiiebeuer Goiifi-

ftenj, im Allgemeinen aber etioa jo birf rvie gewötjnlidKr

Hörtel unb bielfad) bunfel roftfarbig. Tiefer Wbrtcl fodtt

langfant; babei brangen (?a«fitgeld)en hervor, röäb,rcnb von
3eit ju 3<it bie Waffe 2 bi« 40$K| cmporfd)o§ unb beim

herabfallen ber 'Sdjlamm llatfd)enb weit iiuil)erfprietc. Üin
Former würbe über biefe Waffe in littr,iiden geraten; fte

ift fo Oberau« fein, bafj man fre in großen Stürfcu an ber

3onnc ober im jeuev trodnen tann , obne ba| fte btn ge«

ringftett 9iijj ober Sprang jeigt unb bann einen Stein vorn

feinften Korn bilbet, ä'bnlid) wie Weerfdjaum.

'Mr fdjlugen unfer Vager am Ufer be« ,*luffea auf , ber

uii« ivorellen in Wenge lieferte. Am 2. September, beut

zwölften Tag unferer SBJanbernug, befudjteu wir bie Duellen

JL -

t<\ '.Pienenlorb.

in ber Üfälje unb fanben am Abgang einer (leinen Sdjludjt

einen Sdjlammvurcan, beffen Wtinb 30 ftuß Turdjmeffcr

tjat, fid] bann verengt unb in 40 gujj Tiefe nur nodj 15 5u&
l)at. Au« biefem Krater quellen unget)euere Tampfmaffeti

bie iu 300 i\nfi -V bhe empor ; im Onnern ber Grbe ift ein

Sollen unb Atollen, baa fid) allemal nad) fünf «Sccunben

tvieberholt, wobei auf ein paar .fjmnbcit Glien int Umfreife

ber 4} oben erbrdtjnt. ©ei jebem WroDett erfolgt ein Sd)lamm<
auabrud). 3)oit ,^eit ju 3eit bbrte mau eine Ürplofion aU
ob fcqmere Kanonen abgefeuert würben unb bann gitterte bie

<5rb« weit unb breit, wätjrrnb bie Tampftnaffen viel ftärfer

wurbeu. Tiefer $u(can fann nod) lange in Tbätigfeit fein,

benn unter ber Äratrröffnung liegen junge abgeflorbene ividi»

ten, auf ber £>öl)e aber (teilen Zäunte in beftem 2S3ud)fe. Ter
Sdjlamnr wirb weit tjin fortgcfdjleubert. Cbetbalb befl

Oxalats, auf einer etwa 100 ftug hohen [teilen Terraffe,

fteben iBäume Von 110 Qu| .>>tie unb bie i)bd)flen Zweige

berfelbeu waren mit Sdjlamm beworfen; um baa \u ermög»

liefen ntufj er bii etwa 300 ,viifj emporgefliegen fein.

Am 3. (September burdjivatelen wir ben unb folg--

ten bem l'aufe beffelben gen Cflen Ijin bia ju einem ti aüou,

berjroar nidjt fet)r tiej aber nidjt ju pafftren war; wie fehlen

bc^alb unferr UrJanbrrung auf ber bewalbeten ^obe fort.

1$lö^lid) würbe uns ein ilberrafd)rnber Aublid; vor und lag

ein auflgebebnrer Safferfpicgel — ber yellowftonefee.

«
• +

Ter \')ellowftonef ee bietet einen prad>tvo(leit An»
bli.-f bar. ^or unferm Vagerolne au ber '^orbfeite (wo ber

Aluf; ibn vertagt unb feinen Vauf in nötblidjcr »fid tnug

nimmt) breitete ftd) fein Spiegel nad) Silben bin etwa

20 Wi(c< weit au?; an mandjett Steden bat er Herne 3

n

fein. Taa i>fthd)c Ufer ift flmt), baa Gaffer nidjt tief unb

ber 2anb beftetjt bort auaCbfibiau; man »intet iu il)m viele

Heine ßrnfiaOc, biefe fogenannteu californifcbeu Tiamaulen.

ÜBciterqiu treten AuCläufer ber il*ergmaffeit in ben «ce bin-

auf, beffen grbgte breite etwa IS Wile« beträgt; baa ivtft>

liehe Ufer ift flad) unb brwalbet. Tie Unfein ftnb nod) un«

erforfdjt unb wobt nod) nie vom ivut] einca Wenfd)en brtre*

ten norbtn, bia fanben im 3abr 1871 ben 3ee in einer

fleinen SParfe befubr.

An uiaitdjett UfcrfleDrn bringen Tümpfe aua bem i*o<
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ben ; ba« bunfelblaue Softer be« Set« ifl rrnftalUlar unb in empor; weiterhin mußten reit ba« Ufer Derlaffrn unb beroat=

ber SRilte febr tief. SJcufchetn finbet man am Ufer nid)t bete {toben erflimmen, in benen roir. ber Dielen umgefallenen

unb Med lägt baiauf fernliegen , bafj fein '.'f ioeau nie höher iöaumftamme wegen, nur langfam unb befchtucrlid) oorroärt«

geroefen ift al« gegenwärtig. Cr ifi Überaus reid) an %o tarnen. Tort fanben wir mehrere alfalinifdje Cueden unb

reQen unb anbete (tifdp fiub in it|m nidit gefunben roorben; oiele fumpfige Wiebenmgen.

al« Äöber bienen AjKuftrjrrden. Tie jorcllcn im offenen Ott biefem Ihalbcdcn finb ^flauienwudi« unb .Klima

See haben gelbe« Sleifd), bic in ben buchten blutcotbeä. 3?ci oon benen ber außerhalb liegenben Legionen Derfdjicbcn.

Bielen fanben mir lange, weiße SBlhmer im ganzen .Wörper bi« Ter Sommer ift für, aber troß ber beträd)tlid|en .jjpöbrnlagc

unter bie $>aut, aber troßbem roaren bie gifd)c munter unb fcljr fjeifj; e« regnet bann oft unb fo ift biePuft Dergleichroeifc

tebenbig. feucht Ter ($ra«mud)« ift faftig unb bic fJflanjen ftnb

?lm 5. September jogen toir am Cfiufct nad) Süben grün unb Üppig, mabrenb jene in ben tiefer tiegenben Ibä

bin unb famen meljrmal« an erlofchencn Kratern Dorllber, lern braufjen burd) bie 'Sonne oerborrt finb. ftanenfräuter

roeld)e burd) 2i}e[Ietifd)lag jetftöit roaren ; au einem $wr« unb anbere ^flatt^en lutlchf iveuditigfcit lieben, treten in

fprunge fliegen mebrere Tampffäulen mit großem Weräufd) lUenge auf, erreidien aber feinen beben 2Öutf|«. xlm hinter

ftratcr Des (trofeen Öeflfer.

ift ber Sdjneefatl bcträ'd)t(id), bie Aalte aber für ciue fo bof>r

Page nicht afljuftreng; oiefleidjt roirfen bie Bielen beigen

Tämpfe einigermaßen auf ba« Klima ein. <2« haben ein

mal jroei Wänuer bort überwintert unb beibe roaren int

ftrUbjabre mit ßröpfeu behaftet. Tiefe fommen bei ben

.Mrätieuinbiaueut febr bäuftg vor unb Diele alte grauen ber

felben babeii foldjr ÖVcfdjrolilfle, bie Born Winne bic auf bie

$3rufl herabhängen.

2ßir famen an ba« Sdjrocfclbcdeu. Tort finb bie

-unteren löergabljängc mit Ablagerungen gelben Malfc« ober

blauen Tfrone« bebeeft unb biefe babett Millionen (leine

Köcher, au« welchen Sdpoefelbantpf hetDorquilll
;
birfer lagert

fidj bann an ben iHänbem ab. Soldje Sthwefclbeefen fonr

men in Wenge Bor unb manche nehmen einen Aladienraum

|

oon einigeu oVoiertmilc« ein. Sie ftnb im Allgemeinen

nid)t ut pafftren, roeil bie Stuften febr bUnn ftnb; unterhalb

berfelben liegt eine Waffe n>etfjlidjcn Sthlautnte« unb biefe

bilbet ben gefäbrlidjfttn Woraft, roeldjen man fid) nur beulen

tann. Ter Aufgang au« biefem Tt)albecfen roar brfdm>rr<

lieh, nxil fo oiele tobte 23äume im Stfege lagen ; roir imifjlen

be«balb an bem fcfcjammigen Ufer hingehen , bic wir ba«

Sttboftenbe be« See« erreidjten. Tort aber roar ba« Ufer

burd) angetriebene <\id)tenftämme wie Dcrrammelt. 9<ad)t«

hörten tuir oftmals« (Sebrttö caltfornifcbcr i'ömen. Am an>

bern Worgen beflieg idj mit Vangforb ben hö^ftf" i'nnft

ber bftlid)en Äcttc -, roir licfjcu unfere ^ferbe ba roo bicSSäl»

ber aufhören, fliegen oicr Stnnbcn bergauf unb hatten bann

I einen fo Deutlichen Uebcrblicf über ben gaitjen See, baß ich
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eine genaue Starte feinet Umriffe unb Onftln entwerfen

fonnte.

J?ad) Cftett bin lagert fjtntcr einanbet fteile, Pulcaniftfyt

SJtrge, bie Bon unjugänglid)en Sd)lud)ttn burdwifftn wartn

;

et fall au« alt ob einfl ba« ganje (Gebirge im Scfinieljeit

unb im gluffe gcwtftn fei unb nut ©etrümmer unb ^Ifcrje

jurüdgelaffen b,abe. (Sine Äctte von Spifcbtrgcn war ntc^t

»oiljauben, bie £">öi)en bilbeteu fafl einerlei Jfiotau mit tiner

roagered)ten i'auabecfe
;

birfe gormotion ftfctt fid) fort, fo

rotit unfrr Slid reifte. Xit tiefen, engen Itjälcr roaren

grfln unb betoalbet unb wir fabtn in btr gerne glüffe unb

•Seen in Wenge. Uebtrtjaupt finbri man in biefer Legion

überall Seen Don fetjr Derfdjitbtner Profit unb (Mrftalt, mit

allen Birten SSJoffer unb in allen benlbarrn Vagen, auf S3trg»

gipfeln, auf ben Zerraffeit ber Äbf)änge, in ben Ibateru unb

9?ad)btm wir fjiitabgeftiegen waren, um und mit btr Grrptc

bition, bie oorauagejogen war, wieber ju Bereinigen, btrirrten

Uleiner Wepler.

wir un« in ber Tuufelljeit meljrnial«, inbem wir t'jutf ber

l^lentbitrt finfdjliigttt, trrcid)ten aber bod) unfere öefäljrtcn,

bic ums fd)on im (Gebirge oevloren glaubten.

'Jini 8. September jogeit wir biird) einen bidjten 2£>alb,

ber überaus bel'chroerlid) ju paffiren war. ÜJJebrrrt Werbe
waren mandnnal jwifdjen ben Räumen beimaßen etugellemmt,

bafj wir nur mit grofjtr ilnftrcngung fie wieber Mmadieit
tonnten unb l'ititie (jatten, ba« in Unoibnung geratene Wt=
piitf wieber tjtrjuftcllen. Unfer(9efid)t ivurbe jerfrafct, uitfete

Jfleibuug jtniffen, unfert Öliebtr crl)ielttn [dmicrjljafte

Silage unb Stöße. 'Jiadjbtm wir alle 'Jeotb, Ubtrftanbtn,

tarnen roir an ein l)Ubfd)ffi Hai, bind) meldje« ein 5'ad)

flofj, wo mir lagerten. 3n biefer OVgcnb finb iKnen fetjr

ijäufig; ftt fuiben an beeren unb ßidjtcnsapfen 'Jfaljriiiifl

»oßauf; bie gönne (Wcgenb ift für biefe 'itytn roie gefdjaffen.

Dit 3" 1)' btr Cuellen, weldje auf ben $>Ö"hen enlipringen,

ift gan; erftaunlid) ; it;v 2£afltr bilbet weiter abwärt« Sümpfe,

roeurje man nid)t burd)ivaten fanu. £a« Gaffer weldje«

au« btm Weftein btroortommt ift fiel« gut, alle« anbere aber

fd)ltd)t. On btn fltintnSeen finb $luf;ottern baufig; fobalb

bie Dämmerung eintritt, laun man fit ju $>UHbciien auf

bem Saftet fpielcn fetyen; aud) ibibet finb twrljaubeii.

%u$ bcm föjjobopegebirgc in ber europaifdjen Surfet.

Hon üXMlljflm örtib/rrtt oen Sttg.

L

Dtl iNbobopfflcbirge. — Sd)wierigfeit btr ©ebirg«reifen.

SBertn man mit ber neuen tlirlifcfytn Gifcnbaljn ,
weldje

in wenig Oa^ren Defttrreid) mit btm JDricnte oerbinben foD,

Don Äonftantinoptl Uber Äbriaiiopcl unb "^Ijilippopel tyinau«

iabtt, fo fiebt man fiiblid) Don biefer (entern Stabt einen

mädjtigen ($ebirg«jug. leifelbc wirb mit bem Warnen

Sitjobopt.Öebirge bqtidjntt. Dtr „GMobufl" bradjtt in

Wro. 17 bt«3ab,re« 1874 tinlöilb t>on i5t>tlip|>o|>el, Weldje«

im £>intergrunbe bie boben S3trgt jtne« C*ebirgflftorfefl jtigt.

Tiefe nun waren ba« ^id meiner JKtife. Unb wenn id) e«

mir aud) Doqug«roetfe ;ur Aufgabe gemaetjt Ijatte, ben forft-

lid)en .^uftanb biefer (Regent) )u erbeben, fo war t« ttint««

weg« au«gtfd)(offen, btn iMirf bt« afeiftnbcn nidjt aud) nadi
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rtdjt« unb linffl üb« Vanb unb Verne, über gelber unb Wie

fen, ober übet {»anbei unb Onbuflrir fdjweifrn $u laffen.

•Uli id) mid) im Winter 1873 auf 1H7-1 für bie Ufeife

vorbereitete, burdjgiug id) forgfältig einen großen Xbril ber

Viteratur, welche ba$ Onnere ber Tilrlri befdjreibt, um mir

namentlid) ein Silb Uber bie Verbreitung unb Äuflbefjnung

ber Walber ju mad)en. Od) burd)fud)tc bie intereffanten

unb wcrthvoflen iBcridjte von .£>abn, ftanifc, $od)ficttev,

Vejean unb Ruberen mehr, aber in (einem fanb td) ben gc«

mUnfdjtcn fluffdjluß. Ja pnben wir wotjl bie ant.iel)cnbften

Söilber Uber Vanb unb teure, über $anbel unb Wanbel,

interrffante 3)?ittheilungcn über bie Topographie unb bie

geognoftifdjeu Scrhallniffe betf üanbc«, umfaffenbe Scfdjrei*

bungen Uber Guttut unb Sitte bed Volles unb bcrgleid)en,

aber bes WalbcS, biefe« (o ungemein wichtigen Sactor« im

£>au«halte ber Watur, ifl nirgenbf» ober bod) nur ganj neben»

fridjlid) gebadjt. Um hiev unb ba fanb id) ttnbeutungcn,

au0 welchen wohl }u fdjließcn mar, baß bie Sebanblung ber

Walber in ber Türfei fefjt im Argen liegen mUffe, unb baß

ein großer Theil berfelben bereit« ber Sieb.weibe jum Opfer
gefallen ifl, inbeffen gaben anbere 9Ritib,eüungen btr Set»

muthung 9taum, baß, nenn aud) bie Vorberge enrtualbet,

ber eigentlidje Storf ber au«gebebnten (Gebirge bennod) mit

coloffalen Walbcrn bebedt fein müffe. So j. S. fagt $>ett

bon ficdiftettcr in feiner (jocbfi intereffanten Keifebejdjreibung

burd) diumrlien *) Uber ben Walbjuftonb im 5Rhobope»®e«

birge: „Tie vorberen (Meljauqe be» (Gebirge« finb

I eiber gänjlid) entroalbet, aber tiefer im (Gebirge

giebt «f nod) bie prädjtigftcn Tannen« unb ftidjten

walber, wahre Urwalbcr, fo baß man fie au*
brennt, um (iultuten anstiegen unb nur bie Afdje

geiuonnen n>irb.
u

Wir werben nun fpa'ter feljen, wie rt mit ben , 11 v

wälbcrn" beflellt ifl unb wie Seridjte, bie ber (ririfdjen

?(nfd]auung be* jorfHidjen Äuge« eutbel)ren, irre führen

fönnen. Ter ftorflmann (ann fid) nicht bamit begnllgen,

§an uno cdjmictit in ceflrino. Criginal tum ä8. o. SBerjj.

nur bie großen Thäler unb Jpauptfrraßen be« Vanbe« ju bo

reifen', ben Walb nur aud weiter fterne ju befd)auen, ober

bloß au« ben SDiittbeilungen ber Eingeborenen ju fd)öpfen,

et muß binein in ba« W albeobunf et, um richtig urtheilen

}u fönnen. Unb barin liegt eben bie Sdjmierigfeit. Wicht

jeber Meifenbe oerfttgt Uber bie Littel, um weit ab Don ber

Straße feine Grcurfionen Uber ein unjugfinglid)e« Webirge

audjubefjnen, wo er Weber Unterfunft nod) genilgenben Sdjuö

für feine ^ßerfon finbet , in welche« man fid) nur mit einem

3ette, mit flfeit» unb farfpferben, mit ciuemXragoman unb

einigen 3<*P, '(J* (Solijeifolbaten) wagen (ann, um feine*

Veten* fid)er ju fein, unb fid) mit allen möglichen Vebcn««

mittein verfehlen muß, um nid)t ju verhungern.

Xa giebt e« ruobt Dörfer im ©ebirge, aber (eine Wirth««

bäufrr unb Sdjcnfen im ctvilifirten Sinne, um eine Unter*

(unft tu fud)en, fonbern l)öd))'tcnfl einen etenbeu tUrtifd)en

Vau, ber dinem nidjt« bietet olö einen aOenfalld genieß;

baren fdjwar^rn Kaffee, ben man in Ermangelung ber bei

und gebräud)tid)en Xifdje unb Seffel Uberbie3 » 1» Iure» in

ber betamtten Stellung mit untergefdjlagcnen Seinen ju fid)

nehmen muß. Sold) einen {tan fretlc id) beut freunblicben

Vefer in bem nebenflet)«nben Silbe vor. Xort, wo gegen*

ivartig bie 6ifenbob,n enbet, in Sellova, einem bulgarifd)en

Torfe am guße bed iKf)obope>(9ebirged, tjatte id) mein ."öaupt»

quartier aufgefd)lagen. Von birr au8 unternahm id) meine

(heurfionen in« Gebirge, weldje volle ad)t Wodjen in Ha»
fprud) nahmrrt. Cbwob,! id) nun jebent türfifdjen {>an

forgfältig audwid) unb bic« um fo (eicqter ttjuu tonnte, ba

id) 3( 'l unb ^elbbett auf Sadpferben bei mir fütjete, war
i3 bennod) maudjmat unvermeiblid) , eine unfreiwiQige Sin*

fetjr in einem O^aftbaufr ju halten. Unfere dteitpferbe tjatten

ct(id)e Gifen verloren unb mußten neu befdjlagen werben, ba

und fdjwierige @ebirg<lpfabe voraudflanben. Om Dorfe

Seftrino follte f'd) ein gan; befonberd gefebidter Sdjmieb

befiuben unb fo madjten tvir benn $>alt vor bem bortigen r<an.

Son außen fietgt freilid) fold) ein {tan gar nidjt Übel,

fogar redjt eintabenb aud, aber wenn man bineintomtnt , fo

entbetjrt bie innere liuricbtung wofjl einer jeben Sequem*

•) aBilHieiliinjtn Ui n«it. ®cfeüfd>«ft in SBitn. Sit. 2. S. 74.
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lidrfeit, bie man fonfl an ein Gfofdjäft, me(d)e« fid) bic@aft<

freunbjdjaft jurHufgabe gemalt hat, ju pellen berechtigt ift.

Unb obgleich mir e« in bem »orliegraben $aOe mit einem

bulgarifdjen, baber mit einem d)rift(id)en £>an ju tfaun

hoben, ifi e« bamit bodj r.idrt beffer al« in ben rein tiirfi)d)en

Waft< unb ftaffeefyiufero btftrllt. Die Sulgaren, ein gejü=

gige« S3oIf, roeldje« feit Oabrbttnbrrten unter bem i'-. tiefe ber

D«man(i feufjt, haben fcljr niete orientatifdje (Sitten ange

nommen unb ib,r $au** unb 2Birt()fd)aft«geräth nad) bem

SHuficr ihrer Herren eingerichtet, So ftnb benn aud) bie

bulgarifdjen SSHrthebäufer nichts anbere« alfl törfiftfje $an«.

SSon £ijd)en unb SJänfeu im ©aftjimmer ift feine SRebe.

T ic (Stifte flehen im Limmer herum unb »er fid) fe&en mift,

fann fid) k U tnroa nieberboefen. SWur fetten finbrt man
SBänte unb Xifdje unb bann nur in ber urtoücbfigften Sorot,

mit weldjen ber SBirtf) feine ©Sftc bebient. »on ©läfcnt

ober ihilgen (eine Spur; in einem (Scfaß au« 3'"«» »on

außen fdjmuöig, »on innen ntdjt rein, crebenjt man ben

Wäftrn ben SBein. Derfelbe ifl immer rotb, trübe unb

fd)mecft nad) £>oljeffig, Stimmet unb ©rbe. Daju ein

fd)Wari,c«, unter ben gähnen fnirfdjcnbc« ttornbrot, gefocfjtc

Cier unb ein <3<Jjaf* ober ^tf gciiläfc, ba« if) Hütt wa« bat

SBirth«hau« bietet. Mitunter allerbing« ift «tobt auch Sra»

ten »orhanben. »ber wenn ein alter ©djojbpcf abgeflogen

unb, weil ja ba« ivlf ifd) ber großen {tifte wegen im Sommer
rridjt haltbar ifl, fofort in ben Sariofen fjincingefdwben wirb,

fo fann man fid} benfen wie {äbfr ifi! 3UT ^') lc ^ ev " ,v

lifrben wie biilaarifdicn $>an« fei tt übrigen« gefagt, baß

man manchmal einen $idaf (£>Ubnerfletfd) mit ÜRei«) ober

in ©emüfe gebunfictc« 0*eflügel befommt, welche« ganj ge»

nießbar ifl.

2Bte fiebt e« nun aber mit ber Unterfunft au«? SJom

iMerbeftaü an« führt eine Htt $Ub,nerjieige in ben oberu

©tod hinauf; bort ftnb ein ober jmei Limmer" für©äfte

„eingerichtet
1
'. Da« ift ein 9taum, ber jwar au« »ier

Sßänben befielt, fonfl aber nicht« enthält, al« eine fedj« 3ofl

hohe fnvA)t (3Renbtr) »on Brettern, auf welcher ber 9tei«

fenbe fein Söett ober feinen Xcööid) auffd)lagen barf, um bie

Sfadjt, wenn ibm fonfl bie befannten tttrfifd)en S3ewob,ner

3iuh,e lajfen, „föftlid)" barauf ju ruben. Om Sommer gebt

ba« sirdi, aber im Sinter, wenn'« braußen ta(t ift unb man
genätbigt ift, beim ÜWangal (einem Äoblcnbecfen anflatt

be« Cfenfl) ju fi&cn, bann foQ'« fdjrecflid) fein. Sin beut'

fcfjer Wrifraber, meldjer alle biefe »efdjwerben burd)tnad)te,

febrieb an bie 2Banb eine« fotehen £an« ;nm «bfdjiebe:

SJcr *tUaf nie mit Unfeblttt af»,

Wn frierenb nie beim Wanaat faß,

&cx nie im Söctt ben Sdtivm auffpannte,

Der fennt bidi uirbt, bu gSttticbc Üeuante!

Rann man ftd) unter foldjen llmftanben nod) wunbern,

bafj fid) nur feiten ein 9feifenber »on ben grofsen Strafen

entfernt unb bie unjugfingtidjen (Gebirge nur feiten )um
©tgenflanbe feiner Xurdjforfdjung erwählt! Unb fann e«

namentlid) nod) auffallen, bafj man oon ben forfHidjen

3uftänben ber liirfei bi«ber fo me( at« ntdjt« erfubr! ^er
t^orfimann finbet in ber 9teget feine 2Bä(ber an ben Stra-

ßen, ibm bleibt nid)t« anbere« übrig, al« ftd) binau«)uroagen

in bie Gebirge unb SJälber, bie oom Jufje be« 5Keifenben

faum femal« betreten würben. 8on bort nun will td) bem

freunblidjen i'efcr erjäb,len, wie e« benn oujfieht im fd)«nen

grünen ütfalbe, bort oben auf ben ©ergen, in ben Jbä'tevn

nnb in ben Dörfern.

Gbc id) aber jur Darlegung meiner ©eobadjtungen fdjrcite,

fei e* mir geftattet, meine 3ieiferoutc in furjen Umriffen an«

^ugeben. W-x id) bereit« ermahnte, fd)(ug id) mein Stanb-

quartier am 9Iu«gang«punft ber trifeubalm, tu ihllooa,

auf. $on bort erft tedten ftd) meine Srcurftonen bi« an ben

Urfnrung be« SRarij|M «8 luffe«, Uber ba« ganjc ^{hobope^

©ebirge, über ben Äarinf»Stod , Uber bie Hu«läufer be«

Dolpab 3aiUft), ben IJerfeng unb einen Ih«l be« Äara-

Halfan«.

ü^on SeUotia au« hatte id) bereit« einige Crrcurfionrn in

ba« 9aboni)a<Xhal gemacht. Ta« ift eine ©ebirg«fd)(ucht,

weldje theilweife »on iahen $e(«wtinben, burd) bie ftd) fchtiu«

menb ber Oabonija<$ad) burd)brtingt, eingeengt ift. 9iod)

bor wenigen 3aljrM war biefe Sd)litd)t betnahe ganj unju<

gänglid), nur bie Oäger wagten fid) hinein. 91« aber ber

Üifenbaljnbrtu ^ortfdjritte machte, würbe ba« Oabonija-

Jbal burd) eine »on vel; conflntirte Rollbahn jugtinglid)

gemadjt, um bie jum ©ahnbau erfotberlichen $ötjer ju ge«

Winnen. XU ungemein fd)Wtertge Äu«bringung ifl jeben^

fall« and; bie Urfarbe gewefen, baß biefe« 'Ihalgebiet nod)

bebeutenbe ^olj»orräthe enthält unb bafj ftd) in bcmfelbcn

ber äBalb nod) in einem befriebigenben J^uflanbe befinbrt.

Da« ifl aber auch, ba« einzige U heil in bem ganten großen

@ebirg«flocfe, weld)e« nod) SBalb aufjutneifen hat, alle Ubri<

gen Xt)tiU finb auf eine gräjjlid)e SÖJeife betafttrt. S3on

aßeitem feljen bie ©älber mitunter gar ntdjt fd)led)t au«,

aber wenn uian hineintommt, wenbet ftd) ber iwflman:: mit

cftl baoon ab. Selbfroerfttinblid) barf man ja üßälber in

fo uncioiliftrten Vänbern nicht mit bcutfdjen Ängen betrad)

ten, aber eine gewiffe Sdjonnng, eine gewiffe Achtung »or

beut'äBalbe barf man benn bod) wohl erwarten. Der arme

2Batb wirb gefragt unb gebrannt, um ba« SBetbetcrrain au«

jubehnen , er wirb »on habgierigen Sbeculanten ausgebeutet

unb auf eine Seife mifjhanbelt , welche ben gänjlidjen !KuUt

unbebingt jnr Jolge haben muß.

93ei beu 3cItlictt)o|Hcrn in SRaroffo.

4?on ©it^tttb Sloblf«.

II.

Der feierlidje Jlugenblid war getommen
,
woburdj ber

' unb e« waren beren nod) fteben auf feine Soften befdjneiben

fleine Omar fe(t in bie @enteinfdjaft ber Wufelmanen auf - ju (äffen, da ohne ben Weib unb bie Wißgunf) feine« eigenen

genommen werben
f
oOte. Um ben ©lanj be« tfeftc« nod)

|

?ia»ih« *) unb ber Sh°lba *•) ber Duar« ju erregen, weit

mehr ju erhöhen hatte Äbu Sfalant e« übernommen, fämmt«
|

.

tidK gteieb>tterige Änaben ber brei 3ettbörfer ber SBeni «mer, I •) Uoeier tet X^U. •) ®*reibet, *lur wn t^aUt.
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fit aud) il)Vf OV'büljrcn belamen , (Kitte rr einen in hohem

Slnfeheti ftehenben Sehriftgelebrten au« gtf (omuten laffen.

Tic Gebühr für bie 5öefd)iteibttng, 3 ÜRttfol, erlegte er im

SnvtflL Sie reid) aber mu|te Slbu Sfaiam fein , bat er

fo groge (summen jablett tonnte, benn s.;i;:i.- er M-, rote

gejagt, feinen eigenen Sdjriftgelchtten bie nä'mlidje Summe.
Unb roenn mau bebenft , bat man in SRatoOo für bie 5üe«

fet)iteibuug fonfl nid)t« ju bejahen braucht, ber bemittelte

SMann t>i>tfjften« eine 'JDiafj Äorn ober ein $ub,n ober einige

liier bem Sdrriftgelehrten für feine Semtitjung giebt, fo

fann man ermeffen, roie freubig bie öltern ihre Söt)ne tjer-

beibradjtcn. Ta& (üHUcf vom ^eiligen Sibi Dim'ia au« ge«

bcfduiitten ju werben roar ju gro§. S(bu Sfalam aber hatte

cd Don jeher al« eilte Siegel ber .ftlugfjeit betrachtet , uiit

bcn heiligen feilten, mit ber Weiftlidjfeit, auf gutem gute ju

leben, unb er hatte längft eingefeb,en, bat man mit ber Weift«

lid)feit nur bann auf gutem gu{je lebt, roenn man fie

tüchtig jat)lt. Uber bafür roar er and) be« parabiefe«

fidiev ; ber Segen, ben fie ihm ettheiltcn, mar länger al«

ber für bic übrigen (gläubigen, unb burd) bie bieten £?otjl<

traten, bic er ben gafif)« unb 1b,oI6a erroiefen tjatte unb

nod) immer erwie«, roar Slbtt Sfalam felbfl in ben SKuf

großer SrömmigTtit gefommen.

Tie ad)t ftnaben rourben vor ba« rjemma^elt *) in

einer Weihe aufgeteilt unb nad)bera com gatib, Sibi iDcuffa

ein langet Webet roar gefprodjen uorben, ging er auf Omar
ju, ber von feinem inner gehalten unb ermahnt rourbe, ftonb:

tjaft ju fein , ergriff fobann ba« Präputium unb trennte t9

mit einem tafdjen Sdjnitte von ber übrigen $»aut; ba« nod)

übrig gebliebene grennlum rourbe mit einem jweiten Schnitte

getrennt, unb fobann (am ein anbetet Xfjaleb unb 'ueute

piilbctifttten Schob (Sllaun) auf bie blutenben SKänbcr.

Stanbhaft ^arte bei ftnabe Ornat aufgehalten, feine 3ähne

jufammtnbtifjenb murmelte et fortroährenb : „Wott ift ber

Wrötte, e« giebt nur einen Wort" Sfin «Jätet trug ihn,

Ornat roat faft ohnmächtig gerootben, nun gleid) in* ratet«

lidje $elt }utüc(, roähtcnb ein Sflav ein ganj neue* Jfpemb

unb eine neue roeißroodene Xjilaba **) vor ihm hertrug,

geftgcfd)enle feine« S3aterfl, roeld)e aber rrfl angelegt rotrben

butften , roenn bet fi taufe voUfommen genefen roat. Die

iöefehneibung bet Übrigen Änabcn erfolgte auf biefelbe Seife,

nur ba| einige von ihnen ein entfe$lid)e« Sd)merjenagefchrei

aueftieten, unb nierfwürbigerweife roar einer unter ihnen otjnc

Präputium, obet bod) wenigften« nut mit einet Slnbcutnng ba«

von. Watütlid) routbe et gleid) für heilig ettlätt, benn roie fei*

ten trifft e« fid), bafj ein ÜJtenfd) bc Schnitten jur Seit (ommt.

Tie Wefdjidite (b. h- nad) ber Suffäffung bet ÜMaroffaner)

nennt nut ÜKulci IJbri«, Sibna Dcofiammcb, Sibna ika»

htm, Sibna Taub unb Sibna 5Jiuffa al« vonWott befd)nit>

tene Seutt, b. tj. o^nt Präputium jut Seit gefommen.

Xet fo au8gcjeidjnete Stnabt Warnen« $amb»?lü'ahi Li at

benn aud) fpäter eine roid)tige Wolle gefpielt; er war von

©ott befdrnitten, et roat ein Zeitiget oot Wort, unb »et

roeit ob et nidjt einft baju bttufen ift, alle 3){enfd)en jum

Oflam jutücfjufühtcn ***), bamit aöe 90ccnfd)en be« ^ata«

biefcS theilhaftig wetbeu, baä Wott ihnen burdj feinen l'ie6=

ting *Diohami:icb vcvhcijjai hat.

Mcx roie fegenöreid) fodte Uberhaupt biefe $efd)neibung

für bie adjt Knaben werben, roie überhaupt für biefen ganjen

*i 3n jrtim nuitrlfaniKt-ni tuat f>(fintct fid) ein ;ldt, t.u ium
Attvaittn ta fititäüliitxn " 't:

.-. tefttmmt Uli (9itun d
litmma bttiil; in t<t Sic ftfl tient t« auaj all $tr6cia,t fütgeerntt

unb t»ti f-t tum (»tum <l 3)taf.

•) 93eHfiu* Uebeianwnii.

••
l titHmtfaijlwtftänUiA) immet nut lit «rtalm tetSDic

^ramrtjitft.

Stamm ber Ceni Smer ! 1>ie4kfd)neibung roar uämlidj »oll«

jogen roorben mit einem 3Kufl min $»bjt *) (Steinmeffet).

Seit unbfnflid)tn Reiten vererbte fld) ein Steinmeffet vom
Sktev anf bcn Sohn in btefem Stamme bet SJent flmer,

unb einet fd)tiftlichen Xrabirion }ttfo(ge foll bie Sefdjneibtttig

Sibna Ornat
1

«, be* Stammvatet* bet 9eni Smet unb jroei»

ten .Malifen, mit biefem felben 'äLHeffet' vorgenommen rootben

fein. !Ü3ie ein ^eiligthum wutbe baffelbe in bet ifomilie

bewahrt, nnb felbft alfl e« bei groberung bet IJtovnij

Xlemfen burd) bie Ungläubigen, bei bet tMl'tnberung be«

X uavis burd) bit Ü tjriftciilinrtbc, verloren gegangen war. fam

e£ burd) ein Sunber uiebet in ben tM'tfc bc« fioib« Uhu

Sfalam. Xtx jfalif Sibna Ornat tjatte e« ihm felbft

eine« Wacht« jurüdgebtad)t , er fanb e« unter feinem &opf>

tiffen. ilQe umliegenben Stämme beneibeten bie t'm\ Umtt
um einen fo föfUidjcn Sd)ae. Xie meiften SRatolfanet laffen

ftd) mit gewöhnlichen Waftrmeffcrn befd)neiben , b. h- biefe

haben ben Warnen Wafiimeffer, ftnb aber weiter nidjt« al«

bic elenbefien Clingen biefer Äa.
Ornat vet bradjte nun bie näthflen 3afjre bamit, ben .Mo

ran ju lernen, b. t;. fdjriftlid) unb au«wenbig; benn heute

gilt e« in l't'aroffo für einen SKann, bet einft Äaib feine«

Stamme« fein will, füt unetlätlid) felbfl lefen unb.fdjteiben

ju fönnen. Wid)t al« ob et jcmal« biefe 2rMfienfd)aften

ptaftifd) oerwerthen würbe, aber e« gehört jum guten Ion,

unb wie aud) in ^IWatoRo in biefet 33e}iehung bie iUrbc

anfängt unerbittlich )u feik , fo muffte fid) Omar ben lang«

weiligen Unterrid)t«fiunben im .ßoranlcfcn unb 33ttd)fta6cn«

malen nntetwetfen. Sein Satrr wat g(ücflid)tt gewefen

;

\n feinet 3*>t etheifd)tc man nod) nid)t bon bcn jungen

l'cuten Vefen unb Sd)teiben ju lernen. Ornat mad)te bann

in Wcmeinfamteit mit feinem $atet mehtete Reifen in 9Äa

totlo, benn Aaib Slbu Sfalam hatte ben <2ntfd)lufj gefafjt

bic Pilgerfahrt nad) 3)iefla erft bann ju mad)en wenn fein

Sohn eine grau h«be : bann fofle bie ganje gamilie ba«

Vau« ®otte« befud)en. Äbet et lernte bod) 5e« tennen, et

fnh in Küleneö ben Sultan, et unternahm eine Siara

(pitgetteife) nad) bet heiligen Stabt Uefan, er (am nad)

langer um bort bie geuerfdjiffe bet ungläubigen ©mir: ju

bewunbetn, unb hatte ba« achtzehnte Ooht erreicht, um batan

beulen )it (önnen eine grau }u nehmen.

iöei ben freien ^eltbemohnern IWaroitofl ift e« feine*'

weg« Sitte, bat ö'e grauen fid) oerfd)letcrn wie in ben

Stäbten; Oungliuge unb Jungfrauen haben bähet aud) We>

legenheit fid) ;u fchen, (eunen ju letnen unb ju lieben. Stuf

betn t'anbe werben bab^t aud) häufig genug ©errathrn au«

wahrer Weigung gefdjloffen. Omar hatte feit längerer ^tit

Gelegenheit gehabt bie Weije unb Soqüge eine« jungen

<Biäbdhen« (ennett ju lernen, weldje« nur einige Stunben von

feinem HDuot entfernt lebte. S« wat ba« RrfdM beni ^Ibu

; Ui'.tb vom Stamme bet Uleb ^affan. Tie beiben Sätet

waten feit Sängern burd) Ateunbfdjaft betbunben; ber'Xuar

ber Uleb Ajiaffan lag auf bem Sege bom Sfebu nad) ge«.

Senn nun Slbu Sfalam nad) bet $auptftabt reifte, roa«

häufig genug votfam, fo nächtigte et nidjt int allgemeinen

Tat biaf (gtembenjelt) bet Uleb ^affan, fonbetn ging jum

3elte be« «bu 2t/aleb felbfl, unb utnge(eb,rt mad)tt e« biefet

fo wenn fein Seg ihn in bie Wähe be« Ueb Sfebu t'ü'jtte.

Outat wat bann mehtete 2fcale in Begleitung feine«

$atet« gewefen unb feit vier Gohren war ihm bie wunbet»

bare Schönheit Sifcha'fl aufgefaaen; «ifdja felbfl mochte al«

et fie jum erflen «Dialc fat> 10 3ahtt alt fein, je^t hatte

*) 3n tlnjtltien «amilim baitn fi* kebuf« ttt «ffintrtutiä

«tcinmtffct *ttr oidmetit fdurff Steinfitteit'fit »om 'Sttn »uf itn

Sehn wittH un» «M?tf*tin[i* ftnt (it au« «ubtm mil ^rettt«

getraut »erteit.
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fie 14. ffetn Wäbd)cn t>attr (fincv Meinung nad) {o feurige

(Majetlraaugeu , (eint hatte einen fleinern (tyranatmunb

unb längere« fd^tuaqe« ,£>aar, feine hatte fo ooüe tforuien

uub Heinere £>än. unb

3n [einen Hilgen oerflanb fein aubere« Wäbd)en fo gut

bic 3'e9en 3" »leiten wie SUfdja, ober mit gleid) licblidjer

Ütnnuitl) einen Zeder Brot anjubicten, ober eine Sdjale mit

Wild) ju crebenjen. Slber wo« war alle« ba« gegen ben

Raubet ihrer Stimme? 3tDar ') alt' ©war felbft nur ein

Wal mit itjr gefprodjen, aU er ermUbct ba«,3elt ü)re« Ba«
trat crreidjte uub um einen Drunl Gaffer bat. Da fdjoßfcifd)a

wie ein Sic!) baoou unb au« bem Sd)lamf) eine laffe fül«

Unb, überreichte fie biefelbe mit ben 'Borten: BBi«uiSlllai)!
u

(im v
Ji\imcu trotte«). SM war aOeö loa« «ifdja birect ju

[|)iti gefprochen hatte. Sltter oon bem Üugcnblidc an fagte Dmar
ju fid): Du faunfl uur

L

Jtijdia tum BJeibe nehmen uub
feine aubere. ttr glaubte nun auch, ju wiffen, baß <tifd)a

gern feine grau werben würbe, er fd(ieu bei ifjr eine gc-

wijfe Sbmpatbie für fid) bemerft ju haben, unb otjnc baß

man mit Borten feine Öebanfen au«jutaufd>en braudjt

inerfen bie jungen Veutc in Waroffo ebenfoleidjt wie bei

uu« was i'icbe ifl.

Tuiar war im tvrühliug, nur oon (tfefäbrteu unb Sfla*

»en begleitet, oon tfefl jurüdgelomuicit , er halte wieber bei

Hbü Ibaleb bie Wadjt jugebradjt, er hatte bie großen Stugen

«ifdja'fl wieber gefeljen, er hatte fie plaubern hören mit

ihren (Wefpielinnen uub oon beut ftugenblicfe an war fciulSnt»

l'djluß gefaßt. SU« er am anbern ttbenb ben eigenen cltcr-

lidjeu Xuax erreidjte, rief er feine Wutter bei Seite -, er ge»

ftanb ihr feine Vicbe 311 Slijdja uub bat fie mit bem Batcr

brtt>alb ju fpreetjen.

£bfd)on feine Wutter, Vella Wariani, eigentlich, ein an=

bere« junge« Wäbdjen für itjren Sohn im Slugc hatte, et

foÜte eine weitläufige Bcnoanbte , bic ebenfalls Scberifa

tau« bem Stamme be« ^ropbeten) war, hciratfjen , fo lag

itjr bat? (%itf ihre« eiujigeu Solltet* bod) viel 31t f ct>r am
ivrjen , al« baß fie hätte Sd)ioieriglcilcu erbeben woOcn.

iiubcm wußte fie wotjt, baß obfdwii fie großen ISiufluß auf

ihren Wann hatte, bie liiitfdfcibung einer folchen widrigen

Angelegenheit oon ib,ut abging. Sie beeilte fidj batjer ibjeut

Wanne Wittheilung baoon ju uiarfjen. unb wnnberte fid),

baß bciielbe ibrrf Sobne« t'iebe jiemlid) gleichgültig, faft

falt aufnahm.

.Kaib Slbu Sfalam war ein praftifeber Wann, aud)

er ba»e längft eine Sdjwiegertodjter im 8ugc; bafi war

aber leiiieftvtgüi ilifdja, bie Zod)ter feiuee armen jjreun»

bei», fouberu Sofia, bie Xod)ter eine« reiben fiaib« ber Uleb

Sibt Sdud), bereu .-Seite in ber Wa"be oon llbjba ftauben.

Seit Mitten batten bie btiben H&ttt biefrt ^roject genäbrt.

Die Uleb Sibi Stfjidj waren ebeufalle aud ber inoDinj

Xlemfeu ocrtiieben, ober fie waren nur über bie Wrenjc

gegangen. Safia wußte um bie .^eit etioa 1 3 Oobie alt

fein, unb nod) oor Ändern balle ibr iWater an Abu Sfalam
gefdjriebrn, uad) llbjba ju fommeu unb feinen 2ofcu mitju<

bringen unb biefer blatte ce oerfprod)rn. — 3e|}t jollte au9

biefer .^ritatl) bie ftbu Sfalam faft fd)on aU abgetnadjt

fanb, nidjl«i werben, er foHte fein ©ort biecb,eu- — Aber

Cutar, ber einiige Sotjii, fam felbft, er befdjwor ben »ater

ibm «ifdja ju oerfdjaffen, er würbe fterben, wenn ^ifetja

nid)t fein ittjeib würbe, unb bann fleljte bie Wutter, VcUa

Stamm, ju fünften be«©ob,ne«; wie fonnte ba beri'ater,

ber Chatte wiberftebeny

i'or öden Dingen fdiirf te er babjer i'eute ab au ben ftaib

ber Uleb Sibi Sdjid)*, um ifjm attjuicigen, er filmte unb

wolle fein Serfprcdjen ntdit galten, feilt Sobn Dmar b.abc

fid) eine anbete Stau genommen. Sobann ging mau gltidj

«total XXVJJ. «r. 20.

an bie Brautwerbung, um jr(t bie $od|jeit fo rafd) wie

müglid) tum %bfd}luß }u bringen.

Unter bem ^orwanbe nad) 5e« reifen ju wollen, brad)

-Ahn Sfalam bou feiner ,ua;i VeUa Wariam begleitet auf

unb erreichte 9iad)iuittag« ben Duar ber Uleb $affan, um
bei feinem jfreunbe Sbu Ib/ileb abtufteigen. Die SBegleilung

ber Vcilu Wariatu erregte uatürlid) ba« größte ftuffeb,en

unb im ganjen ^cltbarfe fliifterteii bie grauen unb jungen

Wabd)en Uber bie« Greigniß uub propljeteieten eine balbige

^)od)teit. Äbu Ibaleb, ber wie fc^on gefagt nidjt begütert

war, befaß nur ein iJelt, aber btird) eine Sdnibewaitb oon

wotlencii Stoffen war eine «btfjeilung für feine ftron tjerne-

fiellt unb in biefc begab fid) fogleid) VeOa Wariant jur

Wutla «ifdja'«.

Sic fing bamit an oon gleidjgUltigcn Dingen ju fpredjen

uub fam bann allmäiig auf bie Sorjügc ib,re« Sotjne«; fie

prieä beffen Äraft uub 3-d>öttbett
, fie beulete an, baß er

bereinfl ftaib feiner Stämme werben würbe, fie betonte, baß

er oon oäterlidjec Seite ba« Blut btS Äalifen Ciliar, oon

niütterlidpr ba« be« %5ropl)eteu habe unb meinte fd)lirßlid),

baß jebe« W5bd)en gliteflid) fein inUffe, bie er fid) al« fVrau

au«erwäl)len würbe. Sobann fügte fie nod) tjinju, baß ^lifdja

eiu tjübfdje« unb tugenbbafte« WäbaVn fei , bic wobt für

Ciliar paffen möd)te. SUfdja felbft, wob.1 ab.ncnb wa« fom=

men würbe, war gleich, im «nfange bem 3elte cntfdjliipft

uub bitte fid) braußen etwa« tu tbun gcmad)t. Die Wuttcr

aifdja« l)ingegen batle nidjt genug Vob für ihre Dodjlcr,

feine jei fo jdjlau wie fie, feine oerftelje fo bauei'baftc $oif«

(Umfdjlagctüdjer) ju weben wie fie, feine oerftebc bieÄUgel'

d|ru jum ^u«fuffu fo fein ju reiben wie fte uub ibre Äeufd)=

tjeit unb Sitlfamfeit fei über aUe« i*ob erljabeu, aber jd)licß<

lid) meinte aud) fie, baß «ifcha woljl füt Cmar paffen würbe.

SU« nad) beut ?(bcnbeffeu, weldje« bie beiben Wänncr

gemeinfebaftlid) eingenommen hatten, ein jeber fid) mit feiner

Drrau aQein befanb, 3lifd)a felbft war für bic^acht tu einer

itreunbin gegangen, erfuhren fie oon ihren grauen ben

^ebanfeuau«taufd), unb %bu Sfalam bcfdjloß nun am an

beru Worgen ton Üijdja'fl Bater ihre £anb für feinen

Sohn ju oerlangcn. Cb Ülifdja einwiUigen würbe baran

bad)te er wenig, jumal er wobl nad) feilte« Sohne* Borten

oermutben burfte, baß eine gegeufeitige ^{eigung Oorhanben fei.

Da Äaib Hbu Sfalam entfd)loffen, feinem Sobne (er

battc ja nur ben einjigen) fd)on bei Vebjeiten einen Xbeil

feiner gerben abjutreten, fo war er halb mit ?lifd)a'o Ba
ter, bem »bu Dbaleb, einig, er bcjablte ibm 200 Tuoro«,

alfo einen bebeuteub tßffta fitiä ') al* fonft Ublid) ifl.

t5« würbe außerbem feftgcfet>t, baß *ifd)a brei neue filberne

Spangen (um ba«($cwaub fcfljuftcdcn), jwei filberne 9rm>

banber, jwei filberne ftußringr, im (9anjen im (^ewidjtc oon

fünf "fJfunb Silber, befäme, baß fie jwei Sad Äom, eine

neue große fupferuc Wibra *"), einen leppich oon Sirbat im

Bertbe oon 20 Doro«, ein neue« $euib, einen neuen £>aif,
•

ein neue«feibene«Äopflud) uub eine neuefeibeueSdjUrje al«

Sluffteuer befäme, baß enblid) ba« Waulthicr, auf bem fie

hergeleitet würbe, (Sigeutbum ibre« Wanne« bliebe. (2« war

alfo genau fo oiel ber Braut an («egenftänfcen mitgegeben

al* ber Sd)toiegcroatcr bem Slbu Xbaleb an <&tlb gejablt

hatte; einer alten Sitte gemäß hatte überbie« üifcfya nod)

für i^ren 3ufünftigeu ba« $>emb felbft ju näbro, weldje«

er am Jpod)jeitetage tu tragen Ijatte, aud) eine rotbe Wlipe

mußte fie ihm mitbringen, wofür ber Bräutigam am 5rfl>

tage ber Braut einen filbernen iHing uub eine $)al9fdjnur

oon Bernftcin überrcidjte.

'~*\
"^cTjuwibnlid-e U«U Ifl auf 60 ftanj»flWe »

Watctto Xtcto tUt ©uoie jendniu, ftrlrt.

**) Aupfcnift Jttffel.
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•Wod)bcm bic bcibeit Väter biefe« unter ftcf» abgcmadjt

harten, begaben ftt fid) tum Sabi ber Uleb .t>affan, roo olle

biefe Vcftimmimgen tu Rapier gcbradjt unb oon btibcn

uiiterjcidjnct würben, aud) würbe ber Tag ber $<imfuhrung

ber Braut, ber .£)od)teit«tag, bcftimmt unb alle« bic« butd)

ein gemeinfamc« götija (Segen, b. h. ba« «ftt ClapitcC bt«

ftoron wirb gefprodyu) bcfiegclt.

»Der ftlifmfher StaSco ba ®ama.

:2i
lährcnb bc« lUittclaltcre waren längere 3«t bie Sir ab er

auf beni Wittctmctrt VDVivalteube .»paitbel«uiad)t
; fie bc

herrfdjten baffetbc burd) ihre glotten unb oerinittrltcn ben

0qq|| ber Vrobttctc bc« fernen Oriente« für Guropa. Die

Venetianer unb Wenuefcn famen eommercicll crfl wäljreitb

ba ÄicuijUge empor; fte brad)tcn ben ^wifdjcnbanbcl mit

ben inbifdjen ÜLtaarcn in il)rt £änbe. Von biefeiu fid) im«

abhängig ju machen war ba« Veftrebcn ber t^ortiigiefen unb

Spanier, roeldje babin tradnrten, biefc ^robuete fclber auf

eigenen Sdjiffen unmittelbar au« beu (£rjeugung«lättbtrn tu

fjolen. Sie Ratten oon beu Warnen auf ber ityenäiftrjtn

.vtalb-.jijfl genaue Suiibt über bie $anbel«wege ber Araber

im Orient erhalten, unb ber 1>ortugiefc Ikbro Cooilhan, ben

ftönig 3oljann ber ^rocitc auSgcfdjicfl hatte, „um Onbtcn

fennen ju lernen
1

*, fdjifjte 1187 auf einem arabifdjen galjr»

jeuge nad) Drmufl im Verfifeb/n Weerbufeu, nad) Woa unb

iSalicut ; er fam über flegopten nad) Viffabon jurüd. Sr
fjatte Chfiinbigungcn über bie $anbeleeerbältnijfe Onbicn«

eingebogen, Uber bie 9ficbcrlaffitngcn ber Araber in Oftafrifa

unb bie Verbinbimgeit weld)e fte mit ber Walabarfüfte unter«

fetten.

Von ba ging ba« Xradjtcn ber ISortitgiefen baljin, bie

Silbjpujc Attila« 311 umfegeln unb auf biefem SBcgc in bie

„öeroürjlänbtr" ju gelangen. Der ÄÖnig rüftetc ben fuh»

neu greibeutcr Va«co ba Warna au«, b« feine erftegahrt

1497 antrat. Äuf ber jweiten war unter beut Sd)iff«oolf

and) ein bollänbifdjer Seemann, beffen 9kme unbefannt

ift. Xcrfclbc lieg, mahrfdjeinlidj 1504, in niebcrbcutfaVr

Sprodjc ju Antwerpen einen "i'eridit über feine Grlebniffe

binden. Tiefer umfagt nur fcdi« Seiten unb ift ungemein

feiten geworben ; aber er enthält intereffantc Angaben unb

be«halb tjat Verjeau benfellxn wieber bmdrn laffen *).

Wertwürbiger SBeifc wirb ber "Jtamc Va«co ba Warna'« in

ber (hjählung gar nicfjt erwähnt. Sie beginnt fotgenber«

magett:

„liefe« ift bie 9ieife, meldje ein Wann felber befchrieb,

wie er mit 70 Sdjiffen 00m Strome oon i'ijfabon, fottn.

gal, abfegelte, um nad) (Salicut in 3nbien ju geben. Unb

ba« gejdjob im Oar)rr 1601. Unb fte fegelten ber Ällflc

ber Barbaren entlang unb famen t>or eine Stobt, genannt

Wc«fcbijil ( Wer« cl Ätebti), unb erlitten bort eine 'Jtieberlage

mit grogem Vcrluft unb Sdjitnpf, unb wir orrloren bort

oielc CÜjriftcn, beren Seelen nun Wott bat. Tiefe Sd)lad)t

begab fid) am St. Oafobfltage im eben genannten 3ab,re.

Xa« tSaftcll ifi eine Weile oon ber Craen (Drau) genann»

ten Stabt entfernt unb bortfjm lommcn niete bbfe djriftlidje

Saufleute au« beliebig unb Wcnua unb fie »erlaufen ben

Hilten atilfiungen, 'Srtebufen unb Sdjiefjbebarf , bamit )lc

gegen (Jtjriftcn fed)ten, unb fie (— bic Italiener —) (jaben

bort if)ren Stapel. 3d) roar fed)«
sJ)?onate an ber Stifte

•) <'»lcoi>ii. A Dulili Narralive of ihr S«i>lid NfMC sf
Vu-.ru .In (jiitim tu C'tiUiiit. I'niilnl ut Aulwir)' circ« LMM.
With inlr.icl«otion aml MBlhtlM bj J. Ph. Bi-rjc-au. Ltnidoti

1S7V Iffuu -anifijc im .31lh(ii,iu«r com 'J7. *.\itl 1H75.)

ber Barbarei) unb Ijabe bort oiel (Slcnb in ber Strafje (— oon

Gibraltar — ) erlitten.
*'

«Ii« biefer Stefle geb,t bic $anbel«ifcrfnd)t ber ^ortu«

giefen unb Italiener Ijeruor.

T<x .fpollänber crjäljlt bann bic Job«, weld)t amlO.ge«
binar 1 502 begann, flu biefem Tage »erlieg bic flotte ben

Tejo, fab, juerft Sanb bei Äenan (— (£ap sJcun — ) unb fam

311111 dabo »erbe, nba« wobt 500 Weilen oon Portugal ent<

femt ift. Tie Seute bort get)en ganj nadt, Wänner unb

grauen, unb fie finb fdjwarj uub fdjämen ftd) nidit." SJom

20.VpcU an Rotten fie bann wibrigen SLKnb unb jwölfTage

lang faljtn fie fein fanb; fie fjatten Siegenfturm, ^agel,

Sd|net, Tonner unb^li*} al« fie in bei Hiäljc be* (iabo tor

mentofo, bem Vorgebirge ber Stürme, fid) befanben. Sie

umfegeltcu bie SUbfpi(;e Üfrita« unb wann am 14. 3uni

oor Scafal (Sofüla), wo fie einen {»anbei eröffnen wofl*

ten; bie (Sinwofjner liegen fid) jebod) barauf nidjt ein. 2&i«

tcr gelangten fie nad)Wofambif unb bann nad) bem« »mg

=

rcid)c genannt $t)lo (Siloa). Tort mad)tcn fte ben Sbnig

ber Ärone Portugal )in«pflid)tig unb um ba« annibtuttn,

gaben fie ifjm eine ga^ne.

Um 1 1 . September waren fte an ber inbifdjen Ä Ufte vor

(5annar((Sananorc)unb nun erfahren wir, wie bie (£t)rtflen

il>c 9iaub» unb Ü)!orbgefd)äft trieben:

„Wx lauerten tjier auf bie Sd)iffe au« Weffa.
Ta« ftnb bie Sdjiffe weldje bic Wewltrsc an !Borb byaben,

bie in unfer l'anb fommen. Unb mir jcrfiörtea bic Sälbcr,

bamit aQein ber Sbttig oon Portugal oon bort ©ewilrj bc»

fommen foKte. (£« war un« jebod) unmögtid) unfern $or>

fa( burd);uftthrcii. Uni biefclbe ^c.t aber nahmen wir ein

Wcffafdjiff; an 4)orb beffelben befanben fid) 380 ÜHän«

ncr unb oielc grauen uub Sinber. Unb wir nahmen oon

bemfclbcu wenigflcn« 12,(K)0 Tueatcn unb wenigften« für

10,000 Tucaten ineljr an Wittern. Uub wir oerbranu«
ten mit Sctjiefjptiloer ba« Sd)iff unb alle auf bem«
fclben befinblidjen sJDcciifd)en; ba« mar am 1. Cctober."

tll« ob eine folcfye
,

älbjd)ciiltd(feit weiter nid)t« ju bebeuten

b,abc unb fid) gleidjfam üon felbft oerftebe, benn bie in bie

«ift Wefprengtcn waren ja feine „(ibriflcn* fonbern nur

Wot)amntcbancr ; ber $oHänbcr erjäfjlt ganj unbefangen, ba§

e« bort ju Vanbe aud) „$>irfd)e
u

gebe, bereu lange Wewetbe

wie .§örner gerabe ctnporftänben unb gewunben feien.

9tad) jener .*pelbentb,at fegcln bie greibeutn 40 Weilen

weiter unb fommen nadj (iolcoen (bie £>oQänber fd)rciben

flatt u immer oe), nämlid) ßalicttt, wo bie Brutalität ber

(i()riften ben Wipfel erreid)t.

»Sßit mufierten uuferc Streitträfte unbfod)teu mit ibnen

(ben Qalicutern) brei Tage. Unb wir 11 at) ine 11 oicle

gefangen, melcrje wir an ben Waficn unb dtaen ber

Sdjiffe aufbängten. Tann nahmen wir fte wieber ber-

unter unb bieben ibnen Sopf, £)änbe unb güge ab;

unb wir nabnien eine« ihrer Sd)iffc unb warfen bie #änbc,

gllge unb ftöpfe bort hinein. Unb wir fdjrieben einen «rief,

ben wir an einer Stange befeftigten unb liegen bann to«
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Sdnff an« i'anb treiben. SÖir enterten bort oud) ein 3d)iff,

weldn-o (vir in Öranb ftctften unb Verbrannten fiele Unter»

tränen bcö fibnig«."

Die ^djriftlidjen Reiben", tute man jene iWbuftier ftlbft

in mdftm für bic 3ugenb genannt b.at, fuhren bann iiad)

(SuSodiain ((Sodvin), ba« 60 teilen oon (Salicut entfernt

mar; jtotfdicn leihen liegt

9 ein rfjriftlidjefl Äöttigrctcb, genannt (Sranor (Draoancor)

unb bort wohnen manage ^uic Libxiüen, unb in biefem Äöttigi

reidjc leben autf) viele 3uben unb fie haben bort einen ßfir«

fien. 3fjt mü|t wiffen, bog alle duben bort ju i'anbe bie<

fem dürften unlcttbüii ftnb. Unb bic CJfariften haben mit

Wietuanb wa« ju fdjaffen unb fte ftnb gute (Streiften. Jl
:

m:i

renb bei billigen läge taufen unb Oertaufen fte nidjt«. Sie

tarnen willig auf unfer Sd)iff mit frübnern unb Sdiafcn

unb wir lebten baoon recht gut. Sie effen unb trinten mit

(einem bet uid)t (Shrit't ift. Sie hatten (Drjlid) 'JJrieftcr an

ben ^apft und) 3iom gefanbt, um ben wahren GHouben fen>

nen ju lernen."

Äaf ber ^U<ffabrt hatten fte ein Seegefecht mit btm ÄB=

nige oon (Salicut. „2ßtr nannten twei grofje Sdjiffe uub

töbteten ade auf benfelben hcfiuMidjen Seilte unb verbrannten

bieSctjiffe oor ber Stabt (ialcoen im flngefidjte oefl Könige k

3n foltbec Seife würbe bie „^eroenjeit" ber -ßortu«

giefen eröffnet, bie freilief) ton fern- furjer Dauer mar. Sie

ift ein Zeitalter ber abfdjculichften Barbarei, bt« infam«

ften (>Maubeii«fauatieuma unb bic „Heroen" ftnb gemeine,

blutbefledte Zauber. Der uortugieftfccje (^efd)id)tdfctjrciber

Söarro« hat bie „$elbenthaten" feiner VaubMcute mit gro«

fjem Dalenie gefctjilbert unb (SamoiHi« fte in ben l'uftabcn

poctifcf) üetftäct , aber fdjon Affoufo b'Alboquerquc , ber

bod) fclber ein Freibeuter ruar, ftaa,t Uber bie grcnitnlofe

frabgicr unb :Kaubf ud)t feiner $ortugtefeu. Söct ihnen waren

franbcUtncib unb (^lauben«muth nod) viel ärger als bei ben

IRorjammcbanmt, welche in irrnen ßiubringliiige faheu, bie

ibueu einen cinträglid)en fraubel labm legen unb benfelben

uwnopolifiren wollten . Unb um bic (Kreuel nod) su ftrigern

hatte jdjon (Saurai auf feinem Sd|iff«juge gegen Önbien 16

Wöuty an $)orb unb Don feiner Regierung btu Auftrag,

ba« Ä (ä"b,rifienthum
tt

mit Waffengewalt ju oerbreiten. Die

dtaliener aber goffen Äanonen atidj für bie SKohamutebancr

tut 3nbifd)en Ccean, aus franbel«eifcrfud)t.

Die ^ortugiefen legteu au ber inbifdyeu unb ofiafrifani«

i di : n >i Lifte Sactoreicn an unb brangen bic ju ben Üioluffcn

vor. «ber fte tonnten bie vielen jerftrrueten $eft&ungen

ntdji behauptet, bei ihnen ftanb Allt« auf 3»°"9» ©cnwlt

unb SHouopol Der furjen Anfpanituug aller Äräfte folgte

Abmattung bis auf ben blutigen lag. Crmctjtn hat ja lein

rötnifd) latljolifdi«« romanifd)e« Swlf Üuropa« c« oerftanben,

irgenb eine (Kolonie juri*littl]t unb ju aithaltcnbemWcbeiheu

ju erbeben, i)ao ift oon allen 'Jcieberlaf hingen ber

^ortugiefen im C ften übrig geblieben? t'-on 3Wom
ba« uub «tlwa, oon Waetat bi« (9oa unb Diu, ntdjt« al«

Verfall uub (Sclrümmer uub ein ganj öetfommene« 9JJifd)ling««

gcfd)led)t. Der ^anatiiimud unb ba« Sefjroert ftnb unt'atjig,

etroa« Dauernbe« unb O^efunbe« tu fttjaffen, ^faffeneinflufi

oerbummt ba« ^olt unb ridjtet Staaten ju ®runbe unb

oon beeren Antrieben ift bei ben (Eroberungen ber ^ortU'

giefen teilte Spur ju finben. So ift ihr angebliche« freroett-

jeitalter lebiglid) ein fdjauberb/iftc« unb blutige« 3nrifdjenfpit(

in ber Öcfdjtdjte. Sd)on iroei Oa^rje^nte nadjbeui bie See«

räuber ^ao<o ba @anta unb (Jobrai mit ber Sd)i»i«labttitg

Wöudje iljre ^3iratcii)Uge begonnen cjattcu, begann erft im

.U leinen, aber fdion roarjrncijmbaT, ber Verfall; ba« Meteor,

tocldjc« blittrotb unb jifdjenb in bie £>öb* geftiegeu, fant rafd)

uub bcoor ba« fcd)«)ci)nte 3a^rt)uitbert feinen Vauf OoDcnbet

batte , waren bie 15ortugiefeu oon ben {todänbern au« bem

Jubifdien Arcgipelagu« hinweggefegt toorben, roäbtcnb it)re

^{icberlaffungen in 3ubien uub 'Hfrita mcb,r uub mein: ver

tümmerten. Unb bafjelbe Sd)idfal bat aud) bie Spanier

betroffen. A.

bem HäuSIityen «eben ber alten 9Äqriconet,

2>oti $ubett »anetoft in Son öratuiäco.

II.

Cercmonie bei ber ©eburt. - Seititta>teilen bei ber laufe. - Do« »tcbenbflUen.

Trennung berii^e mar bei ben ÜKericaneeu geflirtet,

fanb aber im AUgemciuen feine Billigung. Der :)iid)ter

erlaubte feine Sd)eibung wenn nidjt feb,r gewichtige (^rünbe

für eine f oldjc Verlagen, aud) ging er bei feiner Unterfudjuttg

ftreng gewiffenb/>ft ju SBcrfe, gab ftd) auch allemal grofje

2Klth« ««»« ^erföhnung herbeijuführen. Cinmal Öetrennte

burften unter feiner SBcbingrmg roieber jufammen leben.

(!« gab bret (Elaffen oon (Soncubinat, bie im gansen

Sieid) erlaubt waren. $ei ber elften burften funge ^eute

mit "Diä'Micn Umgang haben, bevor biete beiratbetert. 3u«>

gemein bat ber 3üngling feine Sltero, ihm eine ^nhälterin

auarufucfjen. Solche Srauenjimntcr würben al« Dlacar>

cavilt bejeidjnet; matt fcblog mit benfelben feinen Vertrag

unb ba« ©onje beruhete, mit au«fd)lufj (eber Zeremonie,

anf einer ^vtoatabmachung ber beiberfeitigen SL<erroanbten. Hin

s
JL)täbcftcn ba« bie drlaubnig ber le^tcirn nid)t halte, galt für

eine lemecauh; ba« SBort t)at bie btfanntc jdjlimine *e«

beutung. ?Jei ber forgfättigen (Sviit^ung ber Äinbcr fann

ba« (Soncubittat nid)t fetjr oerbreitet gewefen fein uub e«

fdjeiitt al« ob bor)ug«meife nur junge l'cutc reicher unb an

gefetjencr Familien oon ber (irlaubiiifj (Sebraud) gemad)t

haben. Die doneubine tonnte mit (Erlaubnis ber (Eltern

be« jungen aKanne« beffeu (Shtftau werben unb war bann

eine (Siuatlantli, benn burd) ba« (ioneubinat warb ein

ajcübdjen nicht im niinbeflett entehrt. — Die jweite Stoffe

beftanb in einer Art wir möchten fagen fralbebc, weil beim

(Singehen ber SBerbinbung Weiler teilte (Scremonic ftattfanb

al« ba« 3ufammenbinbeu ber Äleiber. Der 3Rann tonnte

ftd) oon einer auf biefe Art ihm angetrauttu 13<rfon nur

trennen, wenn ba« (jJerid)t baju feine (Sinwiaigung gab.
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Aber mtbet fie nod) ifjte Ätnber fonnttii Bon bem Wann
etbnt. Sold^ JVraucn ^ie^en CSnccxttantfi nnb ba« enN

fpriajt btm latcinifd)en n*°i-> aud) bie legitime 2b,tfrau

wurbt [o btjtirfjntt — Tit bet britttn (Slafft warf« geloben«

lidjt Wairrtfftn, mit btnen feine (ftjt gejdjloffen roerben

barfte. Sie würben Bon Borucbnien beuten gehalten, wohn-

ten in btrtn ^JoiSfien unb nahmen bort nädjfi ber Hauptfrau

unb bet i.L" lviii ben britten Mang ein. Sie tjiegen

(Siuanemactli ober Tlaciuantli, fall« fie mit ^uftint

mung ihrer Cltern in itjre Stellung getreten waren, wenn

ofme (old)e £rlaubni& Tlaciuaanttn.

»ei ben Toltettn burfte ber Äönig nur eine freau

fyeiratfjen unb nad) bem lobe berfetben roeber eine anbere

Gb.cgema^tin nod) eine Goncubinc nehmen. Taffelbe galt

boii ber ffbmgin nad) bem Ableben ihre« Wfmahl«.
k
f.'ro

ftitution mar bei ben Werkanern gcbitlbtt, aber unter flrtn-

ger Uebernrndjung ber betreffenben ftrautnjimmcr. Wan
betrodjtete fie ata ein notljwtnbtgt* Hebel, bulbete ober nidjt,

bafj fie irgenbmie Bfftntlidjt« Aergernifj gaben.

Sieben hatten unb (Ermahnungen in erteilen fd)cint bei

ben Ajteftn ju einer fi$rmltd>ert Veibcnjdiaft geworben \u

fein; bannt war man alljeit bei ber .vxmb. v
Ji'ad|bcni alle

bit weiter oben gtfdjilbertcn Utnftänbe unb 3 ritliiufigfcitm

übtrftanbcu waren, fd)eint ba« junge Gfjepaar eine Heine

Spanne ruhiger jjeit getjabt ju haben. "Aber fobalb bie

ftran fid) guter Hoffnung füllte war 65 bamit wirber oorbei.

»erroanbte nnbftreunbe uiufjtcn wi-ber von bem Crrtignifj iu

ffuitbt gefegt werben nnb t« wurbt fofort eine (^afterri Oer«

anftaltet, ju welker man alle H<>d)S"t«gfifl( einlaben tnufjte.

Sud) babei fpiclte bann ba« ungeroittblidje iKebeutjalten

eint Hauptrolle. »luerfl frpectorirte fid) ein bcjafjrter Wann
über bie Äreube, weldje bem .^aufe ju Tljeil geworben fei;

nadjbem er Vange« unb »reite* barüber «im »eften gegeben,

begann fofort ein jweiter, ber mit anbeten Korten gan; baf>

felbe fagte; barauf mufeten Wann unb ftrau antworten unb

»iele« über bie groß* Jyrcube jageu, bie ihnen mit ber iSiöU

ter ^lllfe geworben fei. (Sin aubertr t«aft rebete bic beiher-

feitigen öltern an, bie. itnrerfeite ju antworten Ratten unb

wenn fie fertig waren, traten einige »cnuanbtt auf uub

gaben ber jungen 5rau nebft guten Vdjtrn aud) Wtifuugen,

wie fie bifl jur Gntbinbnng fid) ju »erhalten habe. Tafilr

mufjte wieber gebanft unb geantwortet werben, bajj mau r>ou

einer folgen Sorgfalt fid) tief gerührt fühle.

Tie junge ftrau mufjte nun mand)e »orfd)riftcn unb

jum Theil aud) aberglfiubif dje »räudjr beobachten. Am
lagt barf fie nidjt fdjlafcn, weil bann ba« Äinb ein fd)icfc«

@efid)t betommt. Sie barf nid)! ju ualje and rVeuer l)inan-

trtttn ober fid) btn t>eifjen Sonnenftrahlcn au«fe(jcn, fouft

verbrennt ber ftötutf. Sie barf feine antjaltenbe ober fd)ioere

Arbeit otrrid)ttn, feine t'aft emporheben, nidjt laufen, muf; Acr-

ger, »trbrufj unb jtbc geiftige Aufregung termtibtn. »ei

Eintritt tint« flrrbbcben* müfftn alle Topft jugeberft ober jer

fdjlagen werben, um bem ViWn dfin^alt \n tt)iin. Sie barf

wtber Tjictli nod) (il)ic(e genie|en, fonft befommt baO

Stint einen fjarttn (Baumen unb fo bide? j^af)nfleifd), bag

e< an ber Wutterbrufl nidjt fangen famu (S« föunte aud)

Bon ber ftranf^cit 9kteiH)joponijli b,eimgefud)t werben,

i ic iaiioaiiqeie oax] teme vjroc enen i — oie ^Kenianer

waren (^eoptjagcn —), fonft wirb bat ftinb frännid) unb

fdjwadjlid), im Ucbrigen aber fod ifjrc Umgebung allen ifjren

ai}llnfd)en unb i'aunen nachkommen, btnn ba« ifl gut für ba«

ftinb.

Hoty Bor ber ßntbinbung fanb wieber eine (Wafterei fiatt

unb ein bejahrter SWann, ber fid» auf feine Erfahrung beruft,

hält wieber eine 9tebr uub fdjiirft ber ^rau ein, in« Jud)ü
co tli, »ab, ui gehen, bamit fit ba« Wohlwollen 3fnd)i

caltiin'0 erlange, ber Wott bes SBabrt ift, nnb ber *J)oal

ticitl, bet ööltin be* »abt« unb ber Geburten. fcfyärft

btn dlttrn tin, ja tint gefdjirfte Ticitli, $tbamme, ju

nehmen. Tiefe ifl fd)on im $aufe, wirb gerufen unb tint

tknoanbtt f)ätt ihr fofort eine l'obrebe, weldier nod) einige

anbere folgen. Sit trflärt bann illlea tlmn ju wollen loa«

in ihren Äräften flehe. ; ie^eii ber "JJieberfunft würbe al9

„Stunbe be« Tobtfl" btjtidjntt ÜJian trug bit bem Wrei

fen nahe Qrau in ein »ab, f ifte ihr ba6 $aar ein unb Bn>

fette ihr ltid)te Sd)läge mit 2Mai#ftcngeln auf ben ^Uden.

»ti eintritt btr 5Ö*crjen gab man ihr eine abfod)ung bor

(Sihoapotlif räutern unb oicüeid)t nod) ein »redjmittel

;

wenn ba4 nicht wirfte, hielt man fie fUr bem lobe verfallen

unb rid)tete öebete an liioacoatl, Ouila|}tli, .'loal ticitl

nnb nod) anbere Wörter.

Sine im »inbbttt gtflorbtnt Srau würbe al« ÜNocioa?

•gue^que btjtid)net unb mit grofcen (
vcierlid)f eilen auf bem

nriebljofe be« Tempel» betrbigt, mtlthtr btn „himmlifdjen

jyrauen
u

geweihet war. Teri'eidjnam befafj bitÄräfte ein«

üaliaman-, wer bie Wittelfinger btr (inftn .£>anb unb Haar
von bcmjelbcn bei fid) trug, l)t<ll ftifj fQr unbefiegbar im

Wampft, uub be^halb fuchten Ärieger fid) um jeben ^rei# in

btniWfitj eine« Bon ihnen für fo mcrthBou" erachteten Wtgen

[taube* )ii bringen. <iin tirb mar ftft iibtrjeugt, baf; bie

oou ihm auaerfchenrn Opjer mit Schweden erfüllt würben,

wenn er btn linftn Arm mit btr .ftaub baran fid) Berfdjafft

habe ; bie ^aubtrer würben häufig angegangen, einen fold)tn

herbtijujdfaffeu. — tfinc 3roiU'n8*lcburt btntttt an, bafj

ein« btr, ölttrn burd) tint* btr briben jCinbtr um« Vebtu

tomnieu würbe unb beffljalb wurbt ba» tint gttöbttt. Huf
Abtreibung ber Vtibc«frud)t war Tobrtftraft gcftfct.

Wenn beim Gebären Hütt gut gegangen war, erhob

bie Hebamme einen ftreubenfdjrci unb — hielt fofort eine

Aurcbc an ba* j<fiub, wrldjtm fie gute ftathfdflägt gab!

Tann trfi wurbt e* gewafdjtn uub babei würbe bit C^tftttn

be* Wafferö, C5 t>ald)it)iii tlicne, angefleht, bcic* k r.f )n

btfd)üt}tn. Tit Htbammt nahm ttwa« Wafftr in bit hohle

Hanb, ho»d)te barauf uub ftrid) etwa* baBon in btn 2Runb

bt« Äinbt«, btm aud) Jfopf unb »ruft bamit btnc(jt wurbt;

babti fpraci) fit: „&omm ui ü"hald)ihuitlicue, fo wirb fie

Tid) auf ihrem ^iiden unb auf ihren Armen burd)* Vebcn

tragen." Wenn fie bann ba* ftinb in* »abewaffer legte,

fuhr fie fort: „Tu bift nun in bem Wafftr, ba8 ba heifst

Wetlalac unb Tu«palac; mögt ber Aaniädjtige Tief) rci

nigen Bon Allem wa* feit Anbeginn btr Welt unb oon nod)

früher her Tir anhaftet, unb eitle* »öjc Bon Tir nehmen,

wa* Tu Bon Teinem »aler unb Teincr ÜPeuttcr an Tir

traft. " Währenb fie ba* Äinb mit^eug umwtcfeltc, flüftertr

fie bcmfelbeu gute Vehlen iu* Chi: Unb nun erfl wanbte

fie ftd) an bie Wutter, bie belobt würbe, weil fie fid) ftanb.

h'«'t gehalten habe. Wleidje l'obt*trhfbungtn würben ihr

Bon Stittn tintt alten »trwnnbtm ju Tljeil, ber fit am
worttn unb au«führlid) fdjilbern mufjte, weiche <2 dimerjen fie

au*geftanben.

So ging t* bti reichen unb angefehtnen Familien jn,

benn bei grauen au* bem ^olfe, bie feine*wrg* Berioeid)lid)t

waren, fanben btrgltid)tn Umflänbe unb Quälereien nid)t

ftatt. «ad)bem bie Wutter mitber ju Wange war, fom

Tonalpouhqui, tintr ber ^>otoffopiftcn . bit eine feilt gead]

tete »eruf*claffe bilbeten. tir flcdte bit 9?atiBi«ät, nad)

bem man ihm genau bitStunbe ber(9rbnrt angegeben hatte.

Au* feinem »ud) trfah tr, unttr wcldjrm Htmmtl«5tid)en

biefelbe ftattgefunbtn. üßar ba« ifinb um SWitternad)t jur

Söclt gtfommtn, fo combinirte tr bie >Jeid)en be« abgelaufenen

unb be« angtbrodjtntn Tage«, ßr Btrglid) ba« ^tid)tn be«

Wtburt«tage« mit btn anberen ^e id)en unb ben Hauplscieb/n
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ber ©ruppe uiib otrtunbete, fall« bic Hfpecten günftig waren,

ein gtudlid)«« Sehen. Sartn fie uiigttnfrig unb fielen fit auch

am fünften Dage nad) ber ©eburt, an welchem ba« Äinb jum

»weiten Wale gebabet mürbe, nicht nad) Stmfd) au«, bann

würbe für bie Seierlidjfcit ein anbmr lag gewählt, bet I

gihifligfte unter breijebn, um wo möglich, ba«brobeitbe4Hift:

gefdjid ju niilbern, unb bafttr mußte er bann aud) wirffaute

aftrologifdje ©egenfräfte nad)|uweifcn.

Dann erft nahm man bie lau je cor. Die £au«thür

würbe mit gr litten Zweigen unbSluwcn gc|d)mU(ft, btrftuf}=

boben mit buftigeu Kräutern beftreuL l£« mußte an tiefem

läge hoch hergehen unb bie Äiiche ba* iöcftc liefern; auch,

an feinen ©etränftn burfte e« nicht fehlen. Die nädifteit

Scrwanbtctt famen fd)on »or Xage«anbrud) , bie übrigen

©äffe nad) unb nad). 3ubem fie ©lüd münfd)ten , über»

reichten fie ©efchente für ba« Äinb unb erhielten (Segen«

gefdjenfe. 3m Verlaufe be« ^Morgen« trng bie Hebamme
ba« Aeinb auf ben »>franm b,inau« unb legte e« auf einen

Jpanfett 'Matter, neben we(d)ent ein neue« Slpartle, ein mit

reinem Gaffer gcfßQte« irbene« ©cfäfj, unb einige ©tgen-

ftänbe in 'Dtiniatur ftanbrn, weldjc be« Sater« ©twerbe an

beuteten, bei einem Äricgcr ober Cbelmann j. S. ein Heiner

Sdjilb unb Sogen mit Pfeilen. Diefc Sad)eii waren nad)

ben vier .f>immcl«gegraben geridjtrt. IWan legte aud) Heine

Waffen hin, bie au« leig Don flniaranttjfanieii grfnetet unb

mit bem Wabelftrange be? Äinbc« jirfamniengebiiuben waren.

So beim Änabett; neben einem 2Wäbd)en lagen Spinbel

unb Älcibungtfftttde.

«ei Sonnenaufgang hatte bie Hebamme ib,r eigene« «nt«

lu) unb ba« be« Äinbe« gen heften gerid)tet unb fprad). }uiu

.Unit. „D äbler, öliger, o wadner fleiner lUeiifd), mein

ISnfcl, Du bift in bie Üklt gefomnten burd) Deinen Sater

unb leine ^Kutter, burd) ben großen <yv.n unb bie grofje

A.cii. Du warft rqcugt in bem -Vanfe, we(d)c« über ben

neun Gimmel« liegt unb Aufenthalt ber grojjcn Götter ift.

Du bift eine Wabe unfer« Sohne« Qu c&alcoatl, bea*l(Ige=

genroärtigen; fei oereinigt mit Deiner äRutter (Sb,ald)i»

ljuitlicue, ber ©öttin be« Saffcrö." Sie legte banu ihre

triefenben Singer auf bie kippen be« Äinbc* unb fprad) wei-

ter: „Wimm biefe«, benn barem mußt Du leben, wachten,

ftarf werbeu unb blü()cn. Durd) bajfelbc erhalten rotrMe«

wa« un« nStb,ig ift. Wimm e«!
u

Darauf berührte fte bie

iinin mit Den napen iringern: „.'umm oicieo tjcuige uno

reine Gaffer, bamit Dein prq gereinigt werbe." Dann
gofj fie Saffer Uber ben Äopf: „$>ier nimm, mein ©otjn,

ba« Saffer be« $errn ber Seit, welch/« ift unfR \\\ rn unb

mit weldjem wir un« wafd)cu unb jur Wcintjeil gelangen.

Wöge biefe« bimmlifche, lirfitblaue Saffer in Deinen ÄBr-

per einbringen unb bort bleiben; möge e« jeglidje« Uebel oon

Dir fernhalten unb fernhalten alle böfen Dinge, welche Dir

gegeben waren rot Anbeginn ber Seit. Denn fiebe, wir

alle finb in ben Rauben ber (Stjaldiibuitlicue, unterer l'Jut

ter." Säbrenb fie banu ba« Äinb wufd), fprad) fie: „33c»

fefl, wa« Du aud) feieft, jieb ab, urrfdjwinbe, benn ba« .ff inb

lebt oon Wcuem unb ift wieber geboren; cS ift nod) einmal

gereinigt worben , noch, einmal erneuert burd) unfere SWuttcr

(lb,ald)ihuitlicue.
u Da« Äinb würbe nun empor gegen ben

Gimmel erhoben unb babei folge übe "43ittc an Otnetodjtli

unb C mecioatl gerichtet: P Siebe, o $err, bie tSreatur, i

weldje Du an bieten Ort ber Sorge gefdjidt t)afi, an ben

Ort ber Setrübnifj unb ber Oual , in' biefe ©elt. (SrfUOe

e«, o §err, mit Deinen ©oben unb Deinem ©eifte, benn

Za bif» ber gro|e ©Ott unb bie grofje ©öttin." Sic trat

einen Sd)iitt oor, at« ob fie ba« Äinb nieberlegen woütc,

bob e« aber nod) einmal empor unb fprad) jur ©öttin be«

©affer«: „O Wltin, Uhittei- ber -ÜtJaffn, erfnOe biefe«

Äinb mit Deiner »traft unb 2ugenb.
B Unb mm britteu

ÜKale hielt fie ba« Äinb in bie $öt)e: „D ib,r ©ebicter im

Gimmel, ©ötter bie ihr im »pimmei wot)nt, fcfyet biefe« ©t«

fdföpf ,
weldjc« it)r unter bie Hienfd)en gcfd)idt habt, erfüllt

e« mit euerem ©eift unb mit eurer ©nabe, auf ba| e« leben

möge." Wod) einmal hebt fte e« empor unb fpridjt'

nO Sonne, unfer ^wrr, unfer Äder SJater, unb bu, örbe,

unfere Butter, nehmt biefe« Äinb an al« euer eigene«, unb

ba e« für ben Ärieg geboren ift, fo lagt e« flerbcn bei Jöer»

theibigung ber Sod)e ber ©ötter unb lagt e« im Gimmel
bic ftreuben geniejen, weicht ben Dapferen bort beftiminl

finb.
u

Dann erft folgte bie Warne ngebung. Die $ebamnu.

nahm bic ©egcnftänbe, weldje man, wie jdjon bemerft, neben

ba« Äinb Eingelegt tof.t unb betete 311 bem betreffenben

Sd)u6gorte be« ©ewerbe«, legte einen Wantcl auf bie Sdjul*

teru be« Äleinen, gürtete ihm ben Wartli um unb bat bie

anwefenbrn Änabcn, ihm einen Warnen ;u geben. Da« war

febod) nur ^ormfad)e, weit bie Sltern ju btflimmtu hatten;

fte hatten fd)ou oor her ben Änaben ben Wameu genannt,

uxld)eii fie wünfdjten. *Dfau wählte ihn gewöhnlid) nad)

bem tMmmel«jcid)en be«Xagc«, einem Sögel ober einem oier>

füßigen Iljiere, wenn e« ftd) um einen Äuabcn hanbelte; ein

Di'abdjen würbe nad) einer $3lume benannt, unb biefe Siegel

würbe in«befonbere bei ben leiteten unb Ü3ii;telen beobachtet.

'Sud) wählte man wohl ben Wanten nad) irgeub einem luidt-

tigen Sreignijfe, welche« ftd) am ©eburtfltage jugetiagen.

Der tla«calanifd)e Häuptling (iitlalpopoca, nraud)tttber

Stern" , würbe fo genannt, weil ein flammenber Äomet am
Gimmel ftanb al« er geboren würbe. So nannte utanÄua»

ben, welche ba« Vicht ber Seit erblichen, ma'hrenb ba« heilige

Setter, biefe« Xorilntolpilia, erneuert würbe, 'Dtolpilli,

„gebunbener©egenfloub", unb sJ)iäbd)en Xiunenetl, „fleine

^uppe bt« (Vfiicrjabiw*. Ober man wählte btn Wamtn
eine« berühmten Vorfahren. 30er fid) im Äriegc burd)

Tapferfeit heroorthat, fouute nod) einen jmtitrn Warnen be«

fommen. Sincn fold)en legten fid) aitgefebene Diänner wohl

aud) bei nad) bem ilmt ober ber äBttrbe
,

welche ihr Saler

befleibet hatte unb fte tljaten ba« fd)on in ber 3ugenb ober

aud) erft im SWannc«alter, erbten ihn aud) wohl 00m 33ater

unb be)eid)tteten fid) banu nad) beut Warnen ber 3kfu}ung,

Wtld)e er ihnen hinterlaffen. — gür unglüdlid) galten bie

Äinbtr, wtld)t in ben legten fünf lagen be« dabre« }ur

SJclt famen; biefe läge hicfjen Wemontemi. SoldjeÄna»

ben nannte man Wemoquid)tli, unglüdlid)e 3Känner, unb

Viäbcb/u Wcncihuatl, iinglüdlidje grauen.

Die jptbamme nannte ba« Äinb breimal bei bem ihm

gegebenen Wanten unb fügte wieber (frmahuungen hnitu

;

e« folle guten ©ebraud) oon beu ©tgenftänben madjeu, weldje

man ihm in bie $änbe gegeben. (£« würbe nun au« bem

£>ofraunt in« »>att« jurüdgetragen unb unter Sorantritt oon

Sacfelträgem in bie Siege gelegt $or berfelbtn fprad) bie

^ebantuie ein ©cbet ;u ^Joalticitl, ©öttin ber Siege,

empfahl ba« Äinb ihrer gürforge unb ihrem Sd)u|e unb

wanbte fid) bann an bie Siege, bic fotgenbermafjcn angerebet

würbe: „Du, ÜNuttcr bej) Äinbc«, nimm biefe« Äletne

gütig auf unb forge bafür, baß ihm nidjt wehe gcfdjieht."

Sie legte e« bann hinein, währenb nun bie (Sltem ihrerfeit«

ju 'Jloalticitl beteten unb bicfelbe Sitte au«fprad)en; aud)

beteten fte ju Vloalteuctli, bem ©otte ber Wad)t, bafj

er ihm fanfteu Sd)(af oerleihen möge.

riefe Zeremonie Ijicß Tlalcoculaquilo, ba« in bie

Siege legen befl Äinbe«; währenb berfelbtn famen bie Äna
ben ber Wad;barfd)aft, bie fid) al« Solbaten angetletbrt hat*

ten, in« $>au«, befamen S\\tn, ba« man oorb/r für fie )u<

geridjtet fjatte unb ba« al« be« „Äinbe« Wabel" bejeid)ttet

«
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würbe, liefen bann mit gefülltem Wunbe wieber hinan« unb

fcftrien beöÄinbe« dornen an«. Tic C'cote, ba« beijjt bie

roäbrcnb ber gefUidjfeit brtnnenben Vierter, burften nie^t au«=

gelbfd)t merbeii, fonbent mußten aufbrennen. Ta« am Ge»

burtfltag angcittnbctc geuer mnjjte mit beücr glammc bren>

nen bleiben, bi« bte Taufe eotüber mar unb Vficmanb burfte

an bei flamme etwa« attjünben, weil ba« bem Äinbc Un>

glüd bringen werbe. Tic Vtabelfdjnur aber würbe nebft

ben mit iljv umbunbenen Gegenflänben an einer Stell c »er

graben, wo möglid»erweife fpäter einmal ein Gefedjt ftatt>

fuiben fonute; jene eine« WäbdjcnS würbe unter einem We.
täte »erfdjarrt, bie Vfadjgeburt iu einem Sintel be« #aufe«.

Vcachbem ba« llttt-i vorüber war begann ba« geftmahl.

Unb bie gcftlidjleiten unb $eterlid)feiten bauerten jntn>
jig läge unb niandunal aud) nod) länger, unb biefe ganje

>^eit fjLiibuvcf) war 3eber wiDtommen. 2Ber (am, bradjte

Gefdjenfe mit nnb l>telt eine Siebe an ba« Äinb, toeldjem er

Glüd unb libre im Sorau« oerfünbete; bann folgten Glüd«

wllufdje au bie Wutter, an bie £>ebamme, benen beiben ein=

geprägt würbe, ja redjt gut für ba« Äinb iu folgen ; bann

würbe aud) bau Safer gefagt bog ba« Äinb ihm gro|e

greube madjen werbe. SUJav ber letztere ein Wann oon

hohem SHangc, bann fd)idtcn bie gUrftcn ber Umgegenb Ge=

fanbte, weldje Gefdjenle Uberbrad)ten. «udj babei burften

lange Seglftdwlinfdmngen unb Weben nidit fehlen, weldie im

Vi amen aller Sluwcjcnbcn oon einem bejahrtenWanne bcant>

wortet würben; in langer 9iebe wllnfd)tc er feinerfeite ben

dürften ba« befte Glüd. Ter Webner ber Gefanbtfdjaft

naljm nod) einmal ba« SJort unb bat um Seejeibung , fad«

feine erfte Siebe ben Grwartungen bei Vlnrocfenbtn nid)t eut<

fprodjcn habe ; ber alte Wann entgegnete, bafj ba« Ullerting«

in hohem Grabe ber Satt gewefen fei.

Tie greunbinnen fc cv iLüoihnei'in madjten fidj begreiflicher

Skifc aud) jn fdjaffen; fie rieben mit Äfdje au ben @licb=

mafjcn be« Äinbe« herum, namentlidi an ben Änien, bie

baburd) ftorf würben; bann lonnten bie ©lieber nid)t lorfer

werben. 3n einigen ?anbe«tbeilcu legte man aud) Äall auf

bic Änie: „Tu, Äinb. bifl in bie SJelt gefommen um ju

leiben unb tu bulben. üeibe, bulbe unb fd)weig. Tm lebft,

aber Tu wirft fterben ; Tu wirft Diel Äutnutcr unb ^Jein

erleben; Du wirft Staub werben wie biefer Äall, ber einft

Stein war." Tann gab mau brnt Änabcn einen $fcil ober

lleincn Speer in bie linle £anb, bamrt er tapfer werbe unb

ba« Vanb »ertbeibige ; ba« Wäbdjen betont eine Spinbel.

3n Ila«cala unb Wijtecapou würbe ba«Äinb in einem

heiligen Ouefle gebabet ; baburd) würbe UnglUd twn ihm. ab«

gewanbt; bei ben „Hcpotefnt würben Wutter unb Äinb im

gluffe gewafetjen; babei rief man alle Vanb« unb SBaffertbiere

an uub bat fie, (ein üJiijjgefdjirf iu bringen. Slud) gab man
bem Äinbe einen Sögel ober ein »ierfüjjigc« Thier al« feinen

Wagual ober Sdjufgeift. Wh bemGefdjid eine« foldjen

©efen« war bann fein Sdjidfal fo innig oerbunben, bog

ba« «bieben be« einen ben Tob be« anbern nad) fid) jog.

Sefdjneibung war leinetJroeg« allgemein, (am aber bei

einigen Stämmen aQerbing« oor. Vi ad) Sa« ßafa« unb

SRenbieta war fte bei ben«jte(en unbTotona(en in 3?raud),

3Jroffeur be Siourboirrg will Spuren berfelben bei ben 2Hijefl

gefunben b,aben. Vtad) ^najo'« Angaben würbe fie nur an

Minbern öornclinier Veutc ooOwgen, geboten war fienirgenb«.

(— ^errltdte SdjrifIfteder , au« beren Derbufterten R&Vfen

bie alten Hebräer nidjt berau«>utrribcn fmb, fuiben in ber

©efdjneibung ber SHericaner einen S3cwei«, bog biefe oon ben

Ottben abftammen. 2öa« bod) aUc« biefe unglüdlidjen 3uben

be« alten Teftantenteö nngeriitet Ijaben foUen! et —

)

*eim grofen ftefte ju Ht/ttn .^uiQitopoc^tli
1

«, im fünf»

ten SHonate, mürben alle wäf)renb be« Oab,re« geborenen «in»

ber auf ber Sraft, bem Wagen ober an ben firmen mit

einem liinjdjnitt in ba« S'lcifd) gcjndinet unb bamit biefem

®otte geweitjt. 3m elften 9Konate, beim t>efte ber Götter»

muttcr Teteionau ober Toci, unterlagen alle grauen, bie

im abgelaufenen 3atjr geboren Ijattcn, ber Reinigung unb

jeigten ba« Äinb oor. «benb«, wenn ba« Signal uomTem«
pel berabgeblafen würbe, jogen biefe Wütter hinter gadel

trägem, begleitet oon greunben unb Tienerinnen, weld)e bie

Äinber trugen, in Stabt ober Torf umtjer unb tjieltcu cor

jebem Tempel an, wo fie ber ©öttin eine C'piergabe fpen-

beten unb eine brennenbe Aadel nieberlegteu. Seim Tempel

ber loci felbft bradjten fie nod) befoubere Opfer, barunter

Tjocotjotl, b. b- .£)onig(ud)en, unb bort naf)m ber ^jriefier

bie Steinigung »or, inbem er Ofcbete über bie grauen fprad).

3m ad)t;ebnten VJionatc jebe« o irrten 3at)ie« würben bie feit

bem legten conefponbirmben gefte geborenen Minber in ben

Tempel gefübrt , wo man iljiitn bie Oberen mit einem fdjar

fen Ä?nod)en burd)ftad) unb in ba« Vod) gebern com Waran»,

Tlaldjcaootl, einführte. (Seoatter unb Gevatterin oba,

wie man fie nannte, 9t)eiut unb SRufune, beren IJflidjt e«

war, ben Äinbern Vlnwcifung ^um Tienfte ber Götter ju

geben, hielten fie wäl)renb ber Operation. Wan opfeitc VJJctal

au« ^bianfanien. 3ebe« «inb würbe über einem ;u biefem

33efmf angqünbeten geuer hm unb tjergetogen; ben j{opf

Ijielt ber ^rieffer in feinen $)änben. $intert)er folgte ein

Sdratau«, um 9Rtttag aber gingen „Oljeim unb Wubme"
in ben Tempel um bort }u tanien; babei hielten fie bie Sein

ber auf ihrem Sftiden unb gaben ihnen nadjher etwa« "l'u!

que ju trinlen. 3(ca(li, geft unb Wouat, b. b,. 3l?ad)««

tb,um, würbe fo genannt, weil man ben ftiubern ben ftopf

brüefte, um baburd) ein gute« Satbflthum ju beförbem.

Tie «Slteru lie|en e« fid) augelegen fein, bie Äinber ab«

jubärten unb aud) bie twrncljmfte grau nahm nur im gälte

|öd)ftet Vi«b, eine «mme jum Säugen. Tie Srobe für

eine foldjc war, baft fie einen Tropfen Wild) auf ben Vfagel

fallen lief; wenn fte flanb unb nid)t lief, galt fie für aut

unb gefunb. Jim eirften Tage betauten bie Äinber gar (eine

Wahrung; fie blieben brei 3abr an ber «ruft, bei manchen

Stämmen nod) »iel länger unb währenb ber ganjen ^eit

würbe bafür geforgt, bag bie SWutter fehr nahrhafte, oiel

Wild) gebenbe Speifen geno§. Seim «bgewöhnen fanb wie

otx eme tjt|tiicqrttt (tan.

allen

eäjotajen unb »unjemajen in Ungarn.

V- 3» beu filbflaoifchcii Stämmen, welche Ungarn be

roohnen, flfhöreii aud) bic Sunjcwa,un unb Scbola.tcn.
Sic loiirbin bit jc^t bei allen «oltüjäblungctt al« Wagha

(Srbtljcilcn.

ren (!) aufflcführl, wiewohl ihre Wutterfprarbe bic flaoifcbe

unb jmarbie ferbifebe Sprache ift. unb wiewohl e* ihrer nur
wenige nicht , bie auücr biefer eine anbere Sprache fprechen

würben. Scibe fmb fehr oernarbläffigte Stämme unb äu&erü

bigoL Tie Söunjcwajen unterfebeiben fich oon ben Scbotaien

t
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flu* ciflcn (Srttlifilen- 31!)

nur burcb ttrrr ftleibung, ftc fmb im 8Ugemciuen aufgcroed

tcre Meute al« jene, au* ein t»iel jeböncrer Wcnjcbcnfdilag

;

ihr äufecrer Inpn« ift aii«gcfprocbcn f erb if c&.

Trobbcm bieie jwei Stämme mit ben Serben iufam-

nun wohnen, tat Tie «ort bie|en bi« in bie neuefte 3«t «nc

tiefe filnft flcftfeiebe«. to™™**«*-^?*^
fmb grierbifdr unb jene römtjcb fatbolifd). ^virottien unter

biefen Stämmen fommen fiufierft fdtrn oor, ieber will W
ifolirt erholten. Tie «unjewasen ftnb ihrer Ucberlteferung

und» in 8nfang be« 17. Oabrbitnbert«, unb swor oor ben

eiflentlieben Serben , an« Talmatien nadi Ungarn eingewan

bert weshalb fie fid) and» Talmaten nennen. Sie fmb

Qu<'idilirftlid> flderbaner; ihre 8n}abl in Ungarn (jufamnten

qenommen mit ben Stbofajen, beren e« faum üo/wo geben

wirb) reicht bi« anaio,«»- Sic begannen erft in neuerer 3«|

ficb ut regen; ba« flaoiicbcWationalbcwufjtfcin ift aurt) bei

ihnen erwacht unb Tie haben fdjon swei 3ntt>B<«. i"

Sprache, oon benen bie eine in Warfe Tb«efiopcl, bte anbere

in «alorfa erfebein». 9tun wollen Tic auch ödjulcu haben,

roclcbcf iHebürfnifi ftc friiher nicht empfanben. Tie mciften

5Buniewa*cn leben im Gomitat söae«, bod» finbet man ftc

jerftreut and) in anberen ungnrifchen ©cfpanfrbaften. 3hr

nationale* Gentrum ift Waria lhercfiopcl, wo fie nume

rifch am ftärfften ftnb 00,000 unter 60,000 ISmwohncrtt).

Dr ijetermann inöotba legte im 3abre 1869 feinen geo^

qraphifchen Wittbcilnngcn eine Karte über bie 8u«bcbnung

ber Slaoen in ber Xürfei nnb ben angrenjenben ©cbictcn

bei 3n biefrr fouft trefflichen ftartc ftnb bie 9Juniewajen

überfeben Worten unb icbenfalltf ift für ficWaria^Ibcrc

fiopcl mit ber Umgebung Mi reelaintren. Ueberhanpt

ift ba« flaoifdic ©ebict in Ungarn gröfjcr al« Dr. $c-

temtamt angeführt hat. So erfebeinen bei ihm and) 9c eu^

fab. St. lama« unb fllt üBecfc außerhalb biefe« ©c

bietest, nnb hoch müffeu biefe Orte al« $auptfi*e ber

Serben angefehen werben; «cufab. gilt als* «Dictropole ber

öftcrreicbifcbungarifdfcn Serben.

DU (SaaS alt &eütßti Soael.

3tt ber «ölferfunbc nnb ber Sagengefchicbte fpiclcu bc

fanntiid) manche «ögcl eine fehr wichtige SHolle. »ei ben

fogenannten „turnnifeben" «ölfcru, fagen wir ftatt btefer oer-

fchwomtnenen Stfe.Midmung lieber oft. nnb lfübofta|iattfdtctt

Golfern fmb es! oorM»g«wcifc ©an«. Srhwan, Jyalfe unb

"4Jfau, bei ben Semiten ift e« bie Taube, bei ben Slrtem

ber »bler.

Sie ber Schlange, fo ift ber aud, beute noch au Genion

hochöcrehrten «raminengan« fehon im hohen «Iterthnm

göttliche©)« «wiefen worben. 8uf allen Tempeln OnbicnS,

wo bie Verehrung ber Sehlange bilblid) bargeftcllt ift, finben

wir auch bie ©an« al« irgenbwie mit ber gcbcimmfioollcn

Verehrung jene« Mricchtbicrc« in SJcrbinbung gebracht. 0R
haben leine erflorunq bafür, wie e« gefommen, baß bie

«an« bei ben «Ifen Mi fo hoben (Ihren gelangte. Tie auf

ben bubbhiftifeben Tenlmälern fo häufig oorfommenbc Wart?

ift CasarkB rotil», bie übrigen« auf Genion nicht cinheimifrb

ift ; Pe war feit unbeuflieben 3«tctt ein ©egenftanb ber «er

ehrung in aUen Thdlen 3nbien«. »ei ben »iibbbuten *
befonberc ftcht biefe $aufa (anser) befonber« audi bcsbalb

hoch in ehren, weil man annimmt, bafc fic auf ihren Sauber

jügen nach bem See Wanafa, in mptbifchen ©egenben bev^

j&imnlana, fliege. Kalibafa hebt in einem feiner ©ebuhte

oussbriidlid) hernor, bafi fie Sehnfucht habe, ben heiligen See

U erreichen. Tie ,^anfa" gilt für bas* böchftc atta gefteber-

ten Ibiere, wie ber Übwe für ben ftünig unter ben Wm>

füfjern. Tie Oiau^ hat ihre SleUe int Sappen ooniÖirma;

bie Öewicbte oon Gr^ ber Birmanen unb ber Jaoaner ha=

ben häufig bie ftigur einer Wan«, wie e? ähnlich bei ben

«leguptern mit ihren fteiiiemen «ewid,teu ber SaU war. Sm

m aber hat man ber 0*ana wohl feine göttlich* Ghren er.

wiefen, obfchou fie bor- Gmblem Seb «, bes Dfiri« üBater, war.

3m 'JUterthume hielt man bie @an£ hoch, weil fie ihren

3ungen fo grofic Äürforge jeige; "Jlriftolelei« erflärt ftc für

ein jebarffinnige« Thier, SIctian lobt fic al» mutbig, fing

unb ben sJKenfchen jugcrhait; Doib meint, bafs fie an3nleUi=

genj bem .^unbe überlegen fei. SBir wiffen, bafs fie einet»

ber (ämbleme 3«tu>'« war, unb m 9com mürben in ihrem

Tempel jene geheiligten ©Snfe gepflegt, welche bat« Gapito,

linm retteten. 3n Söritannien ftanb bie @au? frhon oor

Gäfar « 3eit in hohen Ghrcn nnb bie alten «riten hielten

e« für ein «erbrechen, ihr ^leifd, jn geniefjen, in 'Megftpten

bagegen afs man eö and) in Stäbten, wo Seb in befonberer

Verehrung ftanb.

Hu\ Tenlmälern Genion« fommen auf Dconumenten,

welche ftd> auf bie ^lanetenocrehrung bejiehen, berGlepbant,

bie ©an« unb ein $albmonb oor unb biefe Embleme finbet

man auch auf Steinen in Sdjottlanb. ^ier aber bot, me-

nigften« in gcfcbicbtlichcn 3eiten, ber Glephant nie gelebt, unb

c« ift noch unerflärt, welch ein 3uf«mmenhnng hier obwaltet.

Tferguffon hebt in feinem Scrfe über bie Schlangen uub

«aumoerehrung heroor, bafi, wo i. «. auf ben bubbbiftifebcii

SandjiTopen, bie Tafpa«, alte Urcingeborene, bärge

ftellt werben, allemal wo Saffer angebentet wirb, bie ©an«

nicht fehlt; aber bei ben #inbu« fommt fte babei nicht »or.

Tie ©an« fleht in enger »eiiehung jum Scblangenmntbu«

unbbemSelteL 3uTänetnarf ift an einem alten fcblangen

förmigen iöronicbolcb ein Wriff in ©eftalt einer ©an« an=

gebracht. Ucbrigen« fleht bie ©an« leine«weg« überall mit

ber Sdjlangtnoerehrung in iBabinbung. So fie jeboeb er-

fdieint, ift fic ein Gmblem ber älteften ©otrheiten, fo ». ».

ber 4!>era ober 3nno , bic man an« bem „turattifchen* Dften

herleiten will (Vi. Sie wirb oft al« bieGrftgeborenc betfGhrono«,

Saturn, bargeftcllt, ift älter al« Jupiter unb wirb ibentificirt

mit Sacti, ©emahlin SBrabma'«, beffen Grüblern ©an« ober

Schwan war. Tiefe beiben ©ottheiten (- bie aber bodi

nid»t „tnranifch" fmb — ) follen ba« Sdtei gebilbet haben.

Fräulein öueflanb (.Journal bc« flntbropologifcbcii 3nfti

tute«" IV, l, S. 2"'J) meint freilich, Brahma fei au« ber

SNuthologic einer ältern fHacc in bie inbifchc übernommen

worben, fte bringt aber bafür feine Seweife. Seine Söcjic--

bungen jum Seltei fchienm auf einen oorarifdjen Urfprung

jn beuten, benn bie annähme eine« Scheie« gehöre nur ben

älteften fto«mogonien an.

»rahma hat al« Gmblem ben Schwan. Db bie 3ln

nähme richtig ift, bafj hier ein arifeher IHtithu« anf einen

.turonifchen gepfropft" fei, möge babingcftellt bleiben. Ur

fpriiuglich ift nicht ber Schwan, fonbent bie ©an« ba« Sunt-

hol gewefen ; bie «rier aber wanbelten biefe in ben aninutbi

gern Schwan um, unb nun tritt bie ©an« jurüd, fommt

nnr noch bei ben alten eingeborenen oor. 3n allen fpäteren

Segenben fpiclt ber Schwan bie Hauptrolle. Tod» blieb bie

©an« noch oiele 3'ihrhunbcrte lang in Slnfeben. 911« bie

erften chriftliAcn Hreujfabrer in« ©cfctbl jogen, trieben ftc

eine ©an« unb eine 3»e«e oor ficb her, loeil in biefen Ibie=

ren ber .beilige ©eift* ftecle! Schwanenlagen fommen oor

,Uig«weife in nörblichaen Cättbern oor, boeh bat aneb^nbien

ten «IRpthn« oon ben «pfara«, ben Schwanenjung^

froucn; biefe finb bie ^erfouificirung ber Scbäfchcntoolfen,

bc« Girrhn«.

«u« «übarnttifa.

«Rio be Janeiro ift auch im lanfeuben Jahre wieber

oom gelben lieber beimgefucht worben. 8m 13. Sebruar

ftarb an biefer Sranfheil ber ^robdegat be« ^apfte«, Won

fignore Tferrini. Ta« ultramontane 33latt ,8poftolo* will

wiffen, bafi ber Tob be« heiligen Wanne« oerurfaebt worben

fei „bureb bie fchmacboollcii unb gottlofen SBafoIgnngeu ber

Freimaurer". — Tie brafilianifcbe Regierung hält jwar bie
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320 9lu§ ollfn (Jrbtfjcilftt.

reiben ©ifchöfe oon tytra nnb Don Clhtbo in £aft, ober ftc

läßt biefett rrbellifcbatlSrieftcrn eine unwrantwonlitpc 9facb

ficht angebeiben. Tie Prälaten empfangen ungebinbert

fuebc oon (VW'ifllidjflt , rrtaffcit Hirtenbriefe •: im bic Strute

runq , iiin-i! Üüciftlicbe ab, welche bic Staat&iefcfye befolgen

nnb in ihren Ifrlaffen bcüeichncn fie fid» befebeiben al* .War
ttjrer betf heiligen (Mlauben**. Tic „Hnglo iörafilian limcS*

fragt: .ÖJirb bic Ncgiaung foidj ein "Poffcnfpicl noch län

gcr bulbcn?'

— Tie $aiibel3bewcgnnq Hrqcntinicnö ift für

ein fianb, baü nur etwa 2,1m*Muni ©inwohna jäbit, fchr bc

beutenb. Sie fteUte fidj im 3«bre 1*73 auf llft.«m,5i5

Silbabollartf ityitacontfl; baoon entüelcn auf bie Hinfuhren
71

f
<«fö,liw unb auf bie Huc-fubrcu &,tm,r>H Tollars. 3m

3abrc 1*74 ift bann allabingS ein uiigünftiqcr 9iüdfcblag

erfolgt.

— (Jfnano unb Salpeter in 15cru ftnb brtanntlid)

für ben „Tüngcrmartt* oon großer üöcbcutnng. 3m 3abre
im»3 würben »erlauft :iVii,»»in» lonncn Iüu 20 Hattnau)
Wnano, gegen 343,ooo im 3aqrc 1H73. 3m erftgenannten

3abre (Sentner Salpeter gegen 5,H3O,000 dentner

in I «73. Turrbfdmittlicb finb in jenem 3abr.icbnt 4<H,tioo

Tonnen ©uano oerfauft worben unb 2,07«,ooo gentner Sa!
peter. Ter Hbfafc oon Öuan« ift geringer geworben, roä'brenb

jener bc# Salpeter? fieb oerDierfaebt bat. ÜSaS cinjelnc3t>brc

betrifft, fo tarnen imi* jur HnSfuhr 502,090 lonnen @uano
nnb im folgenben 3>ibre &8s,ooo. 3'" 3«bre lww mürben
1,774,000 dentner Salpeter oerfauft, \w.) frbon 2,23ti,o<io

uub 1*73 nirbt weniger altf 5,k3o,ooo dentuer, mt für eine

fo turne 3eit bie coloffalc Zunahme oon mebr als 3,0oo,ooo

1^. i nliior ii ii
* in iirti t

,

— Hm 3. fobrnar ift baS erfte birecte Telegramm
au? duropa nach ßbilc gelangt, - aueöonbon nacb*al

paraifo.

— 3n9ccugranaba bat mau an manchen Stellen im
sJHaqbalcnenftrom ausgebaggert, fo bafj oicle £>inberniffe

für bic Sdjifffabrt entfernt morben finb. — Tie ^Pllein

nahmen biefer Siepnblif haben fieb 1*73 geftellt auf 3,9«5,433

TolIarS; 1MH2 battat bicfclbeu nur 7fi3,*:>7 TolIar$ betragen.

— ftuagaquil, ber .fwupthafen oon deunbor, bat 1*74

für 3,!>92,t3* Tollar* (Mter aufgeführt.

— 3n «oltoia ift ba« 3«l>r 1*75 mit einer iNcoo
lution eröffnet worben. diu paar fäbclraffelnbc Weneräle
fanben eö angemeffen, an ber Spifte »on hoo i'euten, welche

fie batten üufammentrommeln (offen, ein ^ronnneiamiento
üum heften ütt geben unb ficb als ^ertbeibiger ber Freiheit

binotftellen. HIS ihnen jeboeb ba ^räfibrnt ftria« entgegen

ruefte unb betbe .fjclbcn, Cueoebo unb dorral, bei da
dioma am 1«. 3anuar in ber Wabe oon Ca ^a,i erft in bie

ftlncbt jagte nnb bann gefangen nab.m, war cö mit ber

Dteoolution jn ®nbe.

— Tie geograpbifebe t^efellfebaf t in ÜHom bat

einen feqr läblidjcu (Sutfdjluft gefafet. 3brSerretär, «iartbifc

Hntinori, ber befanntlid» ftorfdiungiTfifcn in ber Legion
beö obern Wilgebicte* mit gutem drfolge unternommen bat,

giebt Slutffunft über ben iMan. (iä follen bie innerabtifrmi

frbett Caubfrbaften Vaffa unb Srboa bnrrb eine (irpebition

genau untcrfudjt werben. SBon ftaffa au<( foll bicfelbe in

fübfübweftlidjer JRidjtung vorbringen, um einen ftnfcblufj

an bie ©rpebition Worbon'* ju gewinnen, alfo ben

ob«rn *adjr el Webel, refpectioc bie Hequatorialfcen , ,\u er

reirben. V%elingt ib,r ^Jlau, fo werben wir intereffante vJJadj

riditen über bisher wenig ober and) nod) gar nid>t belaunte

(VVcgenbcn erhalten, benu fie würbe über bao Gebiet ber meft

lieben (^allaftäinme unb ben i'anf bef C^obfdieb \u

oerläffige Munbe erhalten fönnen. Tae Programm ber O i

pebition foll bemnädjft oeröffentlidjt werben, tjö ift wahr
fd>einlid), bafs iHardiefe Jlntinori bie l'eitnng berfelben über

nehmen wirb nnb baun ift bie HngelegeiilKit in ben beften

4>änben.

— URit wcrthoollen Hlterthümern wirb manrbmal
recht frbuöbe umgeiprunqen. ^eiWeuilln Ie4{cal, iniHrrou

biffement be Woulind im 3taurbomtai«i, ftiefi ein $auer mit

beut Pfluge auf einen harten Oiegcnftanb. !öei näherer Un
tevludjung Tarn eine iBüfte tum iSorffbeiii nnb man rief ben

Warm, weil man glaubte, c* fei bie ftiflur tinc« ^eiligen

wieber an$ Tagcc-Iiebt gebradjt worben. Ter ^famr liefj

biefe 4*rou,Kbüfle rein wafeben unb bic 3"f*"f' « flab, bafj

fie jene ber £i»ia, bc* Halfer* auguftiK" Gemahlin, fei.

war fcftr oerbriefilieb, bafj fein $ eil ig er «im SBorfchein ge^

fomtnen fei unb rief: .'>
• -tu celt> nu loin, c'ötaient des

l>iiien»!" (Jr lief; fie bod» nur bei Seite werfen; bie fpa

nifrbcn DJönaje »erfuhreu anber*, inbem fic al? neunmal

hartgifottene ÖTrübarharen in 9)terico alle SKanuieripte ba
Hüteten al# .heibnifrbe Oireucl" o. rbrannteii ober onbrnoeitig

ocrniditetcn. Hu berSpi^e biefer Barbaren ftanb ber^ifehof

^umaregun, ein Jtirebcnlidjt, weldje<i ber Söiffcnfdjaft un

bercebenharen Schaben üugefügt bat.

— Tie fird)licbe Seudie mit ihrem abfeheulidieit Tvana

tivSmu»? roiirbcrt mehr nnb mehr über bem ganzen (irbbtill.

3n v
J)iejico, wo bie oatifanifche'i'riefterfdjaft ihr oerbummen

beS unb berrfchfütbtige» Softem burebfübren fonnte, fan ber

Staat fidj genöthigt, alle qeiftlirben Orbett aufüiibcbeu; er

lieft nur noch bie .«armberüigen Sebwcftcrit" beftehen.

Hber balb wnrbe bie öffentliche Stimmung febr abittert gegen

bicftlben, .weil ihr bcftä'iibigci« Streben bahin gerichtet fei,

bie unwiffeuben, biöber oon WBnrben irregeleiteten ^oltt^

dajfen üu ÜHänlen unb «ir 92cbc(lion gegen bie Regierung

auhuftacheln." 6* war 'i'räfibent 3'">rcü, ein 3nbianer,

welcher bie Wcligiontffreibcit burcbletite unb febiinte. dr wolle,

fo erflärtc er, feine l'iönrtx. bie Straftenräuber nnb Spieler

feien, teine Wonnen, bic ein fcbänbliebe'3 Seben ffthrcit 9htn

Tuib, wie gefagt, an* bie ^armberjigen Sebmeftern aufgc

hoben worben -. im Gongrefj ftimmten 112 Hbgcorbnete bafür,

57 bagegen. Sürihreub ber Tebatten fprarh ein Sohn be*

»erftorbenen ^räfibruten 3nare,i für bie Hufhebung. Ta m
ein ^oliücimann, gleichfalls 3>tbianer unb beu Sebmeftern

befrruubct, feinen Säbel unb ocrfct)le bem diebner ^unbeu
an Mopf , $a(^ unb Schultern. Tabei üog 3»d<:fü feinen

ÜReDoloer, Dcrfehlte jeboch ben Wörbrr unb bie ttugcl traf

einen onbern 3nbiauer. Ter SRörber würbe bann gefangen

genommen unb wirb erfeboffen werben. SRun würbe auch

Hntlage gegen bie .Tiencr ba Mircbe* erhoben aK< welche

jenen IMiüeimann üu feiner böfeu Ibat aufgcftncbclt hätten.

Tie ,chriftlichc Siebe" bringt in nnferen Tagen aufjaorbent

lieh oicl lSrbaulith^ ju Tage, in ba alten Öelt wie in

ba neuen.

3nbaft: Tie Wepfarcgion am oban ?)eaowftoue. II. (Wit oier Hbbilbnngeu.) — Hutf bem iHbobopcgebirge in

ba europäifchen lürfei. $on Wilhelm ^reiberrn ». 8 erg. I. (ttä einer Hbbilbung.) — öei ben ^eltbewobnern in

Waroffo. *<on t^abarb Uioblf«. II. — Ta ^(ibuftier $a?co ba @ama. — Huö bcin häuslichen Sehen ber alten

"ütaicana. *on .öubert ^.iöancroft in San Francisco. II. (Sehlufj.) — Hu4 allen gvbtheilen; Sdwfaüen nnb^uuje
waüen in Ungarn. - Tie öauö al« beÜifler Bogel. - Huf Sübamaila. - «crfcbicbcnc*. - (Scblufi ba Webaction
«. Hai 1875.)

ten Jfarl Snttcc in Dtttttn. — %ii Mt »tt«rtion Ntamwpttlta) : 4}. 3if»cg in

tnnf unk HtctUg von »tictri* IBtfttn* unt 6cbn in ^wunfdnwij.
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3»

SJfrbinbiing mit Suctpiiionncrn unb ßünftlern f)etau*gfgcben bon

Ä tt r I 51 n fc 1 1 e.

m iA\\n Mrt 3«Wi4 2 Soitbe. 3(ber S?anb enthält 21 flummrrn. TOonatlid) 4 Hummern. 1 O >? KOra Uli
|
a;IUL IC]

Vtci4 pn) «5anb J2 <rjior r. Kmä<ine «Hummern 50 }}f.
1 O I O.

Die ©eijferreßioii am otoent 2)cUoh>flone.

in.

91m 1 1 . September ei veidjte id) mit bc» Herren .Käufer

unb l'angforb ba« mrftlidje liiibc bw 2ee« nub mir fanben

bovt nad) 2 üben Inn Xampffaideii in großer IVenge. Ter
ljob,c gelbe '^erg, mclrhev bovt am 3ee empovftcigl, »Übet bie

Sdjeibe -,tuifd)en btm •JJcÜoiuftonc unb bem 3itafe^iiott unb

jroifdjen bem letjterii unb bem 3Habifoii; man (ann ilpi al«

ba« (Zentrum ber »nlcanifdjrn Xljätigieii tu biefem l'cdcn

betvadjten unb in einem llmtreife Don elroa 30 'JKileö um
feinen Öipfel treten bie frappanteren (Srfd)rinungen auf.
vJJ«an erfennt benfelben leid)! an ber fdvroefelgelben Järbung,

Xie .Herren üi>afl)burne unb Vangforb (amen auf ibjen

Streifjügen in ein au«gebefjnte« Herfen r<on Sumpfen, in

roddjfm fit überall SdjrotfelqueUen , fteine Wenfer unb

Tampffäulen fauben; ber ibobrn mar mit 2 uff ober fialh

ablagcvungen mit bliiiner Ärnfte überjogen, baruntrr lag

meißtr Sdjlamm. vangforb'* 'JSfcrb brad) nicrjrmaltf ein

unb Verbrannte fidj bie fttlgc. Vliu 13. ritt id) nad] ben

tampffäulen, n>cld)e ein ganje« , qvofje^i Snftem bilbeten.

l£troa400 2d|ritt »om Steufcr fanien mir juerft ein Herfen

»on Schlamm, ba« prädjtig vofenrotb mar; baffelbt hatte

eine Brette »on 70 [rufe unb im (Jentrum mar eine fodjcnbc

SDcaffc; ringsum maren Keine, fegclformige Krater in un»

unterbrochener 2bätia,(cit. Die ausgeworfenen Waffen ber«

fyärtcten fid) vafd) unb mürben ju einem feften, blätterigen,

tb,onigcii Steine mit l)ubfch,er Tertur ; bie Diofenfarbc wx-
«anbelle fidj babei in ein iheibemeifj. 3n ber kJJabe maren

etwa ein Xnbritb tibi« 20 jug breite Ccffnungen, in benen

<8U*ut xxvu. -Jh. 21.

ein birfcS Gaffer fodjtc ; bie ftarbc beffelben nxdjfcltf jwifdjtn

reinem &lciß unb Xunielgelb. 'iikiteibin fauben mir anbete

Duellen »on 10 bi« 50 ivnf; Uurdjmrffer, au« melden IIa«

ic« , rocigr« ffiaffer hrroorfprubrltc. 3>a« i&cden unb ber

Abflug ballen am 9ianbc t rt ljc
,

gi'Unt, gelbe unb fduuaqe

Üticbtrfdjlü'gf Don muubcrbarem QManj, aber beim 9liifafftii

jerbrörfeltcn fir. Tiefe bleitbeiiben färben befinbrn fid) lebig'

lid) an ber Dbcrfla'che unb bringen nid)t ein.

Unttrbalb fanben mir mehrere breite Jftaltr, btrtn bläu-

lich*« Skffrr mit fdjrotfclfauerm Tupfer gefdnuängert ift;

in ber IVittc fprubelte ba« ©affer einigt Rur in bie $öi)e,

flog bann ab unb lieg am Staube beo ÄraterS einen fttini<

gen ^iebcrfd)(ag »on einigen 3<>0 ber einen mit jierlidjen

Sranfen Derjicrten ^anb bilbrte. (Stcid) nad)t)tr (amen mir

an irori Ouelltn, bic größten roeldjt mir bi» bafjin gefef)en

bitten; bie eine, 30 ju 40 fr'ft. jeigte eint Temperatur

»on 77" 5. unb flog in eint anbere, ttioa 70 gug ba»on

entfernte ab, bie G ,uig niebriger lag; fic liiitt-: 40 \u 75

Rüg unb eine Icmperatur »011 84» R. ; au« ib,r flog tili

4Jad) ab. X'k Ärattr biefer Duellen berauben au« Äalf.

ftalagmit mit tincr ftlbtriotigen Äblagemng, meld)t burd)

Hefter bt« ju einet beträ'd)!lid)eu liefe leudjtete. Stibe Ä ra-

ter Ratten ftn(rtd)te aber unregelmdgige 3$dnbt. Die Snt>

fernuug bi« )tt n-rtdier mir in bie Tiefe hinein bie ®egen<

fldnbe unterjdjeiben (onnten, ift augerorbtntlid) ; (eine (Sin«

bitbung«(raft (ann fief) bic SBunbcr »orfleden, metdje bitft

grogrn ^edeu bem -Jlugc barbicten.
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®en iBkften ijtn fab/n wir eine @ruppe flortr, roarm«
Quellen , bie ritt ganj frllfamrd -2 djauj piel barbotcu. 3 ir

bilben ©etfen Don eetfctjiebcnet 0röfjc ; mie tief fit |inb, fottrt»

ten mir nidjt ermitteln. 3u ibjer ÜKiltt fdnoammen (55egen=

ftänbe, bit fid) genau anänarjmen wie robc Cdjfenb^iute, benen

.-.Kul» nie man fie in gällern bei ben (Starten fielit; fie

bewegten ftd) longjam unb fdnv« auf unb ab unb jolgten

allen itfemeflungen brt Waifer«. 8M mir fie na'tjev unUx-

fudjten, fanben mir eine $etbicd)lid)f Acrtur, ütjnlid) beut

2dv.imie meld]er ftd) auf ftebeuben lümpclii Hlbet; bicfclbe

mar jebedj auf ber Äetjrfeite mit glättjenben jWben bellri'

bei : rotf), gelb, grün unb fdjroar». Sie jemifjt fel>r leidjt,

ttnb man barf fle uiriii für. ( btncfen, tfl bid unb fd)laff. W< i

näherer Unletfud)ung fanb idi, bo§ biefe eigentfjumlidje Sub«

fianj in bie liefe ging, in Sdu'dwcn ubereinanbet lag, unb,

xoai am utnfmütbigften ift, bie unterffen Sdjidjten fefi ge«

morben maren
; fie Ratten fid) in "2 affin reinen, feinttfrnigen

Hlal aflcri oerii'anbflt. 3d) nal)iu t; tobfii mit.

21m v
Jiniibe bef) See« fanben mir eine Topptlreilje wn

fallballigen CueHeit; fie batten hen Siebrptinft, brr in bte-

fer £öl)e ei&" (5. betrügt Sic roaren nur in ^nnfdjeuväu-

ntcii tbdtig unb banden ring* um fid] b/rum Xtatrr von

feflem Äaltftcin, bie eine Jpb'b,e con 5 bi« ju SO lyufi er«

Rieften. 4'iele berfelben «beben fid) auo bent Gaffer bc*

Panorama 6e« i}ieebote>Tl>al(C.

1. Der ©etreue. — 2. Die fefle «urfl. — 8. Der Miefe. — 4. Die ©rolle. — 5. Der gädj«. —
7. Der iöienenlorb.

6. Die Wiefin. —

See« felbfl unb mehrere maren lljeitroeife burrf) bie eroftoe

Iljiüigfett bet heiler, jerflört. 3™*' m '1 "iebrigem Ära!«
wn 20 b'\» 30 Tiitdimeffer gaben iebtr wenigflene

50 j&ü fiebenben 33?afTerö. i'iau tonnte bie inneren ijßcinbe

bis in eine betrad)tlid)e Xiefe »erfolgen; fie bilbeten unter

bem Seebette einen fpigeu 2Binfe[ unb waren Bon bcmjelben

burd) eine ^clfenleiflc getrennt.

3d) habe biet nur einige ber bebeutenbflen Otteßen et»

mä"l)nt; e« giebt bereit aber nod) $unberte, bie lampf auf.

flogen , ober fdjlammigrt Söaffet; anbete finb Äeffel mit

rufjigem Saffcr. Söir fanben fie im üßalb tu fo grojjev

si7fenge, ba§ mir bei unferen ätfanbetungen feb,r ootftcfitig

fei«. mußten, um uidjt fyinein yi fallen. Want^mat fielet

man nafje bei ciuanber }toei OurDen in verfdjiebenem ^ibeau,

bie alle beibe mit £ejtigfeit fodjcu; bie eine mitft immerfort

Gaffer in bie anbtre b,incin unb »ermiubert fid) nid)l, v.mI;

uub bie jmeite rtidit »od wirb unb alfo audj nid-.: überläuft.

3m VOgemeinen jebod) finb bie Duellen unabhängig von

einanber unb fd)eincn auö fel)r b*ttad)tlid)er liefe ju tom>

tuen; fie finb wrfd)iebeu im Diioeau an bet DbafMdK» on

Temperaturen unb ^ulfiren, aud) mirb man fdimetlid; :n>ei

SBaffrr unb jmei Ablagerungen finben bie einanber oöliig

gleid) mären.

2)ic J^ertlidjfeiten unb bie SSunb«, roeld)c jener Tag
unS bot, fpotten aller $efd)teibung.

Slm 14. September blieben mir im fag«; bafl 9Better

mar feit btei Üageu fehl fliirmifd) gemefen; t$ maren fd)on

20 3°ß 2d)i:ce gefallen unb (8 fd)ncietc nod) immer

fort; uufet ,-lelt geioa'^de und Ubrigeitn guten 3d)u&.

Der Set ijl oon Bielen Sögeln belebt; mir fafjeu
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Sdjroäne, "JMifane, canabifdjt 0*änft, Sttotbgiinft, Dieitrlti

(Snltn unb laudjer, bann aud) Steider unb jrranidjt. Tie

t'tlifanr fitetcfjfn in tnovmcn Bügen gtuictnfdiaftlid) mit

brn majcftätifd|tn Sdjmäncn am Ufer bin; bie lüiöotn fmb
bie fe Iben mcldie man bei San Francisco fäubtt. ilbcnbe

-

finb bic (Indien 3nfe(n ganj mtifj, weil mit ^clifanen gltidj»

(am bebfrft; bieje (dienten mir bitfelbtn ju fein roic jene auf

btu canabifdjtn Sttn. 3cf| fal) aud) mer)ttrt mir unbtfanntt

$6gtl, namentlich einen ben id) als MiUm bti,tid)ntn mbdjlt.

Uli id) in ben früher erwähnten giojjen (iaüon tjiuabftieg,

flatterte er ftetfl Dor un« rjer , tion Seifen i,u Jelffn , blieb

fißen toenn mir anhielten, unb lub uns offenbar ein hinauf«

jufieigtn, iubtm er unaufhörlich, burd) ©tfd|rti unb 33t»c;

gütigen uufere ftufuitrffamftii auf fid) )u lenlen fudjtc.

lltbrigenfl finbet man in bit=

fem Herfen nod) Äbltr, ',vul

fru, Wobtn, ftifchobltr unb

t$räritl)ürjncr. Schlangen

faljcn mir nid)t, wohl aber

tinigt utue Ärten von liidj

rjötnditu unb Sitftln.

S?on Onbianern fanben

mir hier feint Spuren aud

ntutrer j^cit, VlUefl btutet

barauf tjin bafj bit 2dbu<

be« Salbt« roob,l bad Herfen

fo jitmlid) Dcriaffcn tjabcn.

UV ju fagt, bafj im £>od)

gtbirgt um btn Stt einigt

fogenanntt Sd)aftfjcr
(Sr)rtpeattt«) umljrrfl reifen,

nKld)t juin Stamme btr

Sdjlaugcniubiauer 1 2dio-

fdjonie) gehören; fit finb

armftligt Veittr, Silbe, rocl*

die bafl ^ufamnttntrcfftn mit

Seiften unb aud) mit BH<

bereu Onbianern Dcrmribtn;

fit haben mtber Saff ei» nod)

Hfti.be ; mir t)aben feint Don

ihnen gefebtn. Z'ir großen

Stammt bringen nirmattl in

ba« "Herfen ein unb jroar am
flbtrglaubtn , mcldjtn bit

btifjtii CutUeii il)ucn einfloß

gen. Üian bat alfo von 3a<

bianern nidjt« ju beforgtn,

muft abtr 9<ad)t« mot)t Cfc>

ad)t geben bog bit ^ferbe

gegen ilngtiffe btr ?örotn gt*

b,Utet mtrbtn.

Slm borgen be« 19.

September bemerften mir, baj} nuuidje bis babjn ruhige

Cueflen in Sötrotgung gerietheu unb Überliefen; anbtre,

lucldjc Borger nur fdjtoad) fod)ten, tritbtn TampirooMtii cm»

por unb marftn bafl Saftet mehrere gufj in bit >>bhe.

©oin "J)ellomftonefer aufl fdjlugtu mir bit Widjtuug gen

9eorbrotfltn ein burd) Salbungen, in rotld)cn mir nur unter

grofjert ©efdmwrlidjlfiltn Dorroärtfl famen. Sir abuetett

nidjt, meldjer Unbtid uu«r bcmnädjft bcoorftanb unb bajj mir

neue Snnbtr ferjen würben, gegen mtld)e ba«, roae vi« babiu

unfl in (Jrftauntn wrfeft ballt, meit jurlidftaub.

ihn 18. Stptcmbtr fauitn mir au tintn et um 10 $ufj

brtittn SBcrgflront, btr in einer 200 Ruft liefen Sd)lud)t

BM XradmtUvoa flog; ca ift btr öirttjole, ber au« einem

etlidit
vMlt« gen cüben litgtnben See fommi. Sit

folgten feinem l'auf unb tamtn an jmei b,Ub|d)tn <ia«cabeit

oon 20 bifl 50 $tt§ $IÜH «orüber. T'aun trrotilfrtf fidj

bie <3d]lud)t, unb ;u beiben -säten bc9 bluffte brangen

Jtodjbiunncii fjtrtjor, mcldit buvd) ifjren Jiicbtrfdiiag fialf^

frater Don 2 biö 12 ,ui >; ^rtilt gcbilbel tjatltn
j

fit alle

roaren in (fruptinu unb bic Don ihnen gebilbtltn .^ilgel b,at<

ten tint .£bty »on 3 bi« ju 40 jufj ; t iiiigt btbtcfttn tintii

tülädKuraum Don tinem Viertel ilrftr. <iigciitf)linilid) ift

bei biefen firattru bafj fit tint lenbenj tjabeu ftd) aDmaltg

•,u Dtiftopftn uubbeuVaur iljrrö CucUmafftr« ftlbtr }u b^tim

mcu. Um ihren äufjtrit rlfanb legt ftd) eint bide fieintrne

(Uauft, bereu Äufjtmrinbfr ftd) anitüheru unb bit tint Ütt

pon Sieb bilbtt, beffen offfite 2tclltn aOmälig anfgtfiilll

mtrbtn. £obalb bao gcfd)tl)cn ift, mufj ba« Safftr fid)

tintn anbtrn?lu0u>tgfud)tn.

Sir fatjtn Ditlt folditr Sera-

ter, bic fid) ftlbft Derflopft

hatten, unb neben meld)cn

fid| bann ntut gebilbn Ijahcn.

i<ti maudjtn ift bae Söffet

flar, unb bit ^Iblagtnuiqtii

fmb falfboltig ; bei tinigtn

jebod) ift ti fd)roar) uub fit

lagern tiu fdjmai-^w, firjel

trbigeo (.^tfieiu ob, meld)«?

fo Ijai t ift, bafj an itjnen

diftn Don uufertii Steilen

abjprang unb lUinftn jum
©orfdKiu tamtn.

'Ji\id|t-ci:t mir ciiua ^toti

WiUi mtil i\mifd)cu foldien

Ciicllm uub über einigt l'io

räfte eingegangen maten, ta>

nitu mir an tin tima jmti

aNilt« breite«, brti Diiiei

lauge« Ilul, jenrf bt4

iyirtl)olt, btt Ötucrlrdje*;

baffclbe ;eigt lirjdKinungen,

bit iit bei gauini Seit ihre«

glcidieu uid}l l)abtu. Sir
Ubrrfdjritttn ben olug unb

fdittigcn tlma in ber ^ttiilf

bte Iiiau-o nnfeni ^eitc in

tiiteui fleinen Aidjtca^chöl^

auf; neben bcmfclbtii lag

tin Sumpf, in mtldjem mir

Spurtn tintr SUUffclrjcrbc

jauben, bie bei uuftrtr Hn-

näfjtruug fid) tntftmt hatte.

Tieft6 Jircbolrtbal ift un

gtfaljr breittf ig
,
etma in ber

Mittle Dertinigt ftd) tin von

Silben her foumtenbtr Safferlauf von 50 Jufj i)rtitt mit

bem .^auptflufft. Xit baffclbt uiugcbtnbtn febmarjen Vaoa>

berge ftirb 1 500 ftujj t)od)
, fetjv fieil unb bid)t bemalbtt.

3m (Donjen gtnomnitn btfteljt e« in einer Sufcinanberfolgt

von .^ilgeln uub abgerunbettn i)obenert)cbungen mit Outl-

Itn, bic nitbrigen Stellen ^mifd)en bcnfttbtu finb fumpfig,

bao ganjt tVcfcn ift In.? in eine unbefanitte liefe tin Dom
Safftr abgtlagtrtt« >{ alfbett.

&tii) alomir uno an btrSttbfcite bc« gluffe* btfanben

fauitn mir an tintn (Mtnftr, btr fein Safftr 125
Ijod) fdileubrrte uub babri tiu ftarft« pfeifen tjttrtn lit|.

*Ji\id) cinigrirlliiitutcii hörte bit l£ruption auf uub mir Tonn»

, ttn an btu tfratcr Iftiian Irtttn. Ttrftlbe bilbtte itrfprüng«

.
lid) einen breiten Spalt in ber tialflagt uub bii ju tintr

Set Ö<i4jer
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Tieft Don 60 iftufj jeigen Keine Ceffnungen nod| je$t bie

Spuren bieje« Spalt«*, wtldjer burd) Mebafdiläge be* &>aj»

fei« Dctftopft moiben ift uub je&t eine mu 7 gujj lauge,

3 ftufj breite Ceffnung bilbet, an« wtldjer Xampf mit Öe«

brüll emporfiieg. Ter oon ber Üuelle gebilbtte .tylgcl ift

40 ftufj b,odj unb feine *afi« nimmt ungefähr 40 «der

ein. hieben biefem Berater unb fo weit fein tiruptien*«

muffet reidjt, haben bie iKiebttfdjläge einen rigentb,ümlid)eu

iSqaratter. Sie befteljcn au« fiigtlfbrmigrn Steinen von

U jjoü bi« ju 3 ivhb X in d)meffer beten iUciciuiguiifl, iiiaud)*

mal ßluinptit oon 8 Jujj jpäbe bitbet. Auj biefen (nötigen

Waffen fiebt man (leine fngeljörmige Bonitätionen Mm Aalt«

ftalaginit, bie einen gan} leidjten Uebn]iig Don Äiefelcrbe

b,aben. Au« ber gerne ficl)t fid) biefe« l^cfleiit mctaUgrau

an, mit ungemein jarten rofenfarbigeu uub gelben Streifen

unb ba biefe Färbungen fiel-? feudjt bleiben
,

jeigeu fie ben

b,etrlid)ften Ölanj. «out ttaube be« ftraler« an jeigt ba«

I (Weftein i'eSdjer an ben Xtrrafftn, weldje Meine Übereinander

liegenbe Herfen bilben unb bereu $anb aus filberfarbiger

Äiefelerbt befiel)!. liefe «.'öcJht haben eine unregelmäßige

©eftalt, finb immer DoO Raffet uub in ihnen fegen fid)

•Jiiebct fdjlägc ab, weldje eine Att faftaiigclber , glänjenber

ÄoraQen bilben. Am üKanbe finb fie mit einer fteinigen

Diaffe auegejarft, weldje HJafdjen wie unfere feinften Spieen
bilbet. Huf brr lieft ber Krater fieigen fteilte Säulen auf,

bereu jierlidjc (Sapitäle an ätfaffcrpflanjrn erinnern. 3n
einigen l'bdjcrn liegen glänjeub weijje Äicfcl, in anbrren

ftnbet man fo ju fagen einen gelben, fpiegelartigen öufj,

ber nad) unb ttad) l)öber wirb uub feftt (Stalagmiten bilbet.

Oe loeiter bie l'üdjer Dom Jtratcr entfernt finb, um fo grbjjer

I icerben fie unb ba« (ältere 5ü5afftv Deränbert bie gatben

uub bie örfcqaffcubeit ber Ablagerungen-, fie werben ju

Äalffpatb, ba mandjmal einen toeifjen ober aud) fdjieferi*

1 gen Ion bat, oft aber aud) Dtrfd)iebenc garbeutöue.

91 Ii« beul Wfjobopegelnrge in ber ciuopäifdjen Surfet.

»on SÖiHiflm Sreifjcrnt tton »erg.

U.

Sorftlidje duftänDe. — SJulfl.itijebe «rcttfAge. — 3utueten unb Wlaebcn. - SKulbbiäiibe. -
Tic tBalubaiiijaipige.

«eßftattoiisoetbaltiiijjt. -

Tie europäifdje Xütfti, weldje einen glädjenrauin Don

6303 Cuabrotineilen bat, foU nad) ftatiftijdjen Angaben
1513 Cuabtattutilen iü3alb entljallen, fo bafj bie UMbflädje
won ber ©efammtjlädje 24 ^roetnt beträgt. Xicfe« thx,

tjältnifj würbe al« um fo günftiger brjcidjnet werben muffen,

weil bie Kälber bi« auf bie iVcmeinbcwalbungeu ^altalql«)

beinahe au«fd|litfjlid) Staate- ober IliofdKcueigeutbitut finb.

Aber id) möd)te wiffen, wer für bie aud) nur aunäberube

5)iid)tigfcit biefer Eingabe bürgen (ömilt. M\ bin Ulieijengt,

bafj woljl biel&albflädje, leiueeweg« aber bei SllkMD
üaiibcn ift. l'iir wenigften« ift bie gair,e liutei, mit wenig

Auenat)iucu, wie eine grofje .^ntweibc rorgefoiuuteii.

Xort, wo !h$alb fein follte, finbet man nur doii jahllofeu

Sd)aj- unb ^iegenljeibeu Deibiffene« ÖVffrilrp ober grofje

(aljle (Vlädjen, weldje (amu nodj eine jpailul)c 4tfcibe fiii

<Sd|afe ju bieten Dennögcu.

3:t|0tfad)e ift e«, ba§ bie Kälber bereit« tu bie unju=

gänglidjften @ebitg«tl)älec jurüdgebrängt finb, bafj fie Don

3abr ju datjx abntbmen, weil fie chiie Sorge flu bie 5»<

fünft btn jerftöreuben glantmtn ber Si'albfeuer wie ber mijj

baubelnben Art ber «eioohitcr unb beut i^aljue be« ä}eibe=

Ditl)e« preisgegeben werben. Xbatfadje ift e«, bafj ein

großer Iljeil ber Salbungen bereit« Dtrnid)ttt ift unb bafj

ganje Webirg«bänge burd) ben UiiDctftanb ber Dtenfdjen in

Übe ftarflgegenben Dtnoanbclt würben.

Tiefer it)Olfnd)e (onute fid) aud) bie tür(ifd)t Regierung

nid)t Derfd)lie§eu, beim in tf)tcer eigenen Darlegung übet bie

SJeranlaffung jum gorftgefepe fagt fie ftlbft: „Ter D(an«
gel einer wirlfameu Auffidbt unb ba« mifjbräud)-

lidje Abf)ol;tn (jaben fdjon einen Ibeil ber 3l5 al«

bungen ruinirt, unb ilBälber, bereit Hijieberljerfie!-

(ung 3abrb,unbertt erforbtrn, finb auf biefe JÜJeife

DolKommtn beDaftirt." Sie ift fid) alfo flar barüber,

bafj bem weitem Umficfjgreifen ber ÜtfalbDerwüfhmg Dor»

gebeugt weibeti müffe uub bciiuod) bleibt e« beim Alten,

tfilie eigenilidjc ^albwirtbf<t|aft fdjeint in ber gaujen lürfei

nid)t ju bcfteljen. Tie Staatewalbuugen , bereu Auobeutt

gegen eine Abgabe doii In inocent be« ^erttje« ber grwouuc>

neu Ihobnctc in bie £)anb ber 5f3cDol(erung gelegt ift, u>cr>

beu wie eine (5itronc betradjtet, beten Saft nad) lUögtidjfeit

au«i)cquetfd)t werben müfie, ob,uc aud) nur im Weringflcn

jiir bereu ^ufunft ju forgeu ober ju bebeuteu, bafj btv ^x: alb

beim bod) nod) tiue anbete Aufgabe bat al« blojj bie Staate

einliiin'te ju Dcruicljren. Iron ber bind) ba« ftorflgefefc

gegebenen «orfd|riftcn fiel)t ber Ül'alb fd)it(}lo« ba. Xit

bulgaiifdjen syauetn, weldje in ber *Jiabe be« ^iljobope-We

birge« woljnen, betreiben mit grojjer 4'otliebe ben £wlj=

l)aiibcl; fie ballCM mitten im äi'albe, an eiucm^adje, wo fie

ein günftige« 'ii?afjetgefäUe ftnbcu, eiue (leine Säge, fällen

ba« £clj wo fie wollen unb Derfdjneiben e« auf Fretter.

3ft in einigen 3abwn in ttädjfter «ä^e ber Säge (ein $>olj

Hiebt Dorl)aubcn ober wirb bie ^iibringung beffclbeu ju be«

fd)werlid), fo läfjt man bie Säge Derfallen unb bauet fid) tint

neue an einem anbern geeigneten i<la&e. Xort beginnt

biefelbe iWiiipulatioti auf« Dfeue. Wtnn aud) biefe (leinen

elenben bulgarifd(cn Sägen, bie läufig ein 10 bi« 12 Dieter

Ijotje« befalle braud)en, um ba« (leine Stofjtab dou (aum

V
?

Dieter Xurd)iueffer in Bewegung ju fe&cu, nidjt Diel

leifteu, fo giebt bennod) bie gtofje Aniabl betfelbeu, oft nad)

^unberteu Uber ben ^alb Dettbeilt, gewaltig au«.

Dian beute fid) nur wie ein üiialb au«fiebt , ber doii

I allen Seiten, iu< uub audweubiq, angefreffett wirb! Uebetall

j

Vüdcn, ißinbbrüdK unb bie
s
Jie|'te ber gefüllten Stämme

frtuj uub quer wilb bind) einanber.

iÜJo e« nur irgenb moglid) war, bie auf foldje Seife

|

probiicirtc S3aare auf Saumtbiercu au« bemUBalbt binau«^

jufd)affcn, ift berfclbe gewifj nidjt unangetaftet geblieben.

Mut bie Vaubb,olt,roalbungfn, weldje fid) jur ßrjeugung Don
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Sdmittroaaren bod) nidjt fo gut eignen rcie bod" Wabetyolj

unb fermöge iljrer gröjicrn Sdnvere aud) auf Saumtbicren

nt cii t fo lnd)t \u traii^portircn fmb, finb tljtilmcife oerfd)ont

geblieben; Don Wabelboljroalbungtii nur biejenigen, beren

Aufbringung ungemein fdjmirrig mar.

£u biefent Uebclfianbe gefeilt ftd) nrdj ein weitere^ 3er«

ftbrungentittel, nämlid) bic unbegrenzte Üiehiucicr. 'A'idn

aDein, bafjbie 0*emciiiben i^r iütet), Werbe, Rmtfcbfc Sd)afe

unb Riegen, in btn Salb treiben, foubern jener SHölfcrflamm,

melcben t'ejean in feiner Gtljnoguiyrjie alfl Ourucfen (gufj

gängrr) bejeidjnet unb ber bie (.Verooljnfjeiten eint« Jfomabcu

unb ^irtenlebefi« beibehalten bat, treibt bie $at)lreid)cn 2 ctjaf«

rjerben, nadjbem biefelbeu anber Jfüfte be* Aegciifdjen ÜWccre«

Überwintert mürben, im Sommer auf bie $od)ebenen be8

Öebirgc«, um bie üppige ttlpenweibt (Oailo) auSsumHjcn.

•flud) ein roalad)ifd)cr i'olMftamm , nad) l'ejean bie 3'"J a

ren (Sladjcn, sDlaccbo»Slad)en), jum Xljeil in beiu meft

lidjen Xbeile 0011 'Dtacebomtn lebenb, betreibt mit Vorliebe

bie ^teb)ud)ti aud) fic finb Womabcn, meldje im hinter bie

milben VaiibMvidje in ber 'Jial/e be« Weeree ouffudjtn unb

int Sommer bie $od)ebcnen bc« (Mrbirgefl Ln- iicljon. Dort

bauen fie firf) ganje X orfer aus $013 unb Jidjtenrinbe unb

bc;icljrn biefelben ju Anfang Ciunt mit ber gefammteu M>
iitilie, mit $ferben, {RinbDicb, 2 diäten, Sdjrocinen unb rnib,

nem, turtum mit iljrem gaujen ^uticftanbe. Orb, befudjle

ein foldjc« roladjifdje« Womabcnborf am 14. Ouni 1874.

Xatfelbt l)eij}tGt)tlfbtja.ffolibi, beflrht auf l iOftuibcn*

blltten unb mar bamal« von etwa 700 "AW-rifdien betcotjut.

(SC liegt auf ber (Mrenje «ui(d)en ÜNaccbonien unb Wumelicn

unweit ber 2200 lUtter holien $talabani}a>2pi(e auf einer

1U50 Dieter Uber bem ü)tecre liegenben .podjebene, rocld|e

eine Seibcfla'dje oon Xaufeubcn £">cctaren au«mad)t.

Sold) ein Xorf Don 9tinbenl)ütten inadit einen eigen

ttjilmlidjen (iinbruef. '.'{ad) einem smölfftünbigen Witte ha»

fen roirilbcnb* bei bcmfelbeii ein. Gfl mar Sonntag. vJXän«

uer unb Selber, offenbar fcfltäglid) gepu(jt, fafirn gruppen«

meife in ber 11 äf)c betf Dorfe«. Sir Ratten bic Uebcrnad)lung

in einer foldjen Diomabtntjutte bc« Xorfefl in ttu0fid)t gc

IFulgAtijd)« Vrdlj&ge in ttnmil; am 3ü)ot>

nommcit, aber bic Männer, erfkunt Uber bie baljerueljenben

„ftranttn" *), jeigten grojjefi SDJifjtrauen unb moUten

weuigfienä vorder ganj genau miffeu, mie Diel bie „föran*
fen" für ein 9iad)tlager ju jatjlcn gebadjten. IS« mar un«

roat)rlid) nid)l3 barau gelegen, in eine fo elenbe glitte hinein«

sufrirdjttt unb mir sogen e« »or, unfer >$tll in ber Mä'tje

bt« Dorfe« aufjufd)lagen. iln mir bann aber ine Xorf

bineinfdjidten unb gegen Hinge nie Füllje um ein paar

Ö 1 1 h 11 e v unb rtlidje Gier erfud)ten, ba erft jeigten bie .flirten

SJerttauen unb Alle«, roa« im Dorfe an £>übnern, Giern

unb Deameliga (eine VI 1 1 SJrot au« AtufuruemcbO ju tjaben

mar, fteQte man uu« gern 5111 Verfügung. Xic Scrfttinbi«

gung mit biefen Seilten mar ungemein fdjmer, fic nannten

ftd) )mar fclbft „^umunt", fpradjen aber offenbar ein

mit uneublid) oielen fremben SBörtrrn gemengtex) Wiimä'nifd).

Sie behaupteten jmar aud) C^riedjifd) unb Xürfifd) ju »er«

fletjen, inbeffen tonnten fid) meine Begleiter, meldjc beiber ,

•) 3n tn tüitei if» |An HiurWItt «in ,.3unt«\

;ti<jl«bit|ie. CriQinal uon IL'. 0. *)<tfl.

Sprad)eu mädjtig rcaren, mit beu ^aBladjen
11

nid)t red)t oer<

päubigen. Uebrigend mad)te biefe« luilbe ^irteuuolf (einen

uugUuftigeit Üinbrucf auf mid). G$ finb fdjön gemadjfcnc

Veute mit intelligentem ^cftd)t«au?brurf, benett bie malerifd)t

Xrad)t febr gut ftctjt. Sommer unb SBintcr eine •JMjmüet,

einen buntein langen 9tod ant <£d)afmoOe, tueifje fd)af>

mollene .^tofe mit SöerfdjuUrnug unb au beu ftft|N San«

baten. Xic JiJeiber tragen gemötjnlid) nur ein ^emb. Dorn

unb b,iutcu eine bunt gewebte Sdjürje Don Sd)afroolIe. Xtefe

Xrad)t erinnert Sinen uitmidtlirltd) an bie i'mmtcr unb

2icbenblirgcr ^üaladjen, rueldje glcid) jenem holtet ftauun

al« Aiirten bie Webirgc bemol)neu. (Sine 3ufommengeb,örig

teit beiber ift ganj unDcrtenubar.

Xafj nun aber bie Veben^meife biefer jpirtrnDölfer nid)t

of)ne Ginflug auf ben Salb bleibt, ift gan; natürlid). Da«
Sailen be« jpolje«, meldjc« sunt ^aut ber glitten Dtimenbet

roirb, märe ber Uebel fleinfte«, bafj aber afljäfirlid) eine grofje

^tiijat)! ber fdjönften j\id)tcn nicbergeb,auen mitb, blofj um bie

9t i übe für bic .\Sütmt ju geminuen, bringt bem Salbe um

Digitized by Google



2öi(ljflm ö. ^rrg: silu4 bem SNIjoboprgrbirgc in ber ruropäi^eu Üiirffi. IL 327

fo greift n Sd)aben, ald burd) bie häufige Unterbredjung

bed $*ftaubedfd)luffed beut äBeitergretfen be* Sturme« Xfjikv

unb If)ot geöffnet wirb.

Gm 3niereffe btr flirten liegt ed nujjcrbem , baS Üi?cibr

tfrrain fo Diel als möglid) audjubeljnen. Irin 4pirt tann

nie genug 2Beibe für fein Öief) befommen , bo« ifl eine ade

Wejdjidjte unb audj in ber Ittrfei nidjt ncn. iSd roirb bafyer

abfidrtlid) gefengt unb gebrannt, roo es nur möglich, ift.

itfalbbränbe finb ganj an ber Jagedorbnung unb ald idj

am 16. 3uli 1874 auf beut 2100 Meter hohen ferfeng
übecuadjtrte unb bad ganje Äarll)f«@ebirge ilberfeben fonnte,

jäljltt idj 22 Siklbbränbe, uon benen fidj einige Uber ganje

iVrge eiflrrcftett. Tie ÖeoBlferung fieijt biefem Unroefen

ruhig ju unb midi bie Regierung fUntntert ftd) eben fo wenig

baut in

!

2Bo Üöeijj unb Sdjwarjfctyren tjorfommcn, werben and)

bie ^edjfammler bem SBalbe febr fdjäblid). Out ganjen

SBJalbe finbet man nur feiten eine Qöbje, bie uid)t feit Oab,-

ren gcpeefjelt i.;Vii^ung bed ran:« jur Xheerfabrifation) märe.

sDcan fann fidj wirflid) feine S?orfleüung eon biefet

äßirlljfdjaft madjen, wenn man fte nidjt mit eigenen äugen

gcfefjen bat. §>irtrn unb £>oli,fpeculanten fcfjeinen fid) uer-

fdjworen ,ut fjaben, ben SBalb mit tluintidifter 3)cfd)leunigung

\u oerroltjtcn, elftere um Stteibegritnbe ju gewinnen, le(jterc

j

urtbewu&L Auf mid) madjte biefer 3"flonb ben ßinbrutf

einer ÜJuine unb idj tonnte mein Grftaunrn unb öebaueru

nicrjt^unterbrliifen, bog bie titrfifdjcn Staatdwalbungen auf

|

eine fo fdjänblidje unb ttnoerantwort(id)c Seife mifjfjanbelt

werben.

Äld ein w .ili res OJlürf mufj ed brjeidjnct Werben, ba§

bad ilfbobope-Wcbirge jum gvofjen Jbeilc einen fetjr frud)t«

baren ©ranitboben enthält, auf weldjem ftd) bie natürlidie

SBeriüngung bei bem reid)lid)en Saraenabfafle ber raub» unb
sJiabe lijö'ljer um fo leidjler tjouijebt, al« bie äöilbfdjmeine fttr

Slufwubjnng bedSßobend forgen uub hierburd)iebenfalldmefjr

flir bie Degeneration bed Salbt« tljun, als bie SJefifjer bef<

felben. Tort aber , wo bie Sälber auf Wolf ruben , if) bie

jd)lcd)tr Söirthfcrjaft weit grfäbjlidjer. 'l'inn fietjt bad im

("jfinfidjt gegen INoioen com Qod)plat<au oer ^alabanijatSiupr*. (Halfan.)

•Vara -

'-Halfan, ber bereit« in einen rjollftänbigen

Äarft Dcrwanbell würbe, 2)?ad)t bie ©alboerwliftung

in ber Tiirtei weitere ftortfdjritle, fo wirb biefetbe für bie

Verforgung ihres ^oljbebarfed balb ganj aufd Hudlanb an»

gewiefen fein. Ott 3"tunft » wenn cd fo fort geht , werben

fid) bie XUrfcn nidjl einmal i fjrcn fo frtjr beliebten fdjroarjen

Äaffee mit eigenem $wljc fodjen fönnen.

So weit fontmt e«, wenn bie Salbungen bem Unoer=

ftanbc unb ber .ftabgier ber Wenfdjcn preiegegeben werben,

tritt i'anb, weldjed oou ber "Jeatur ba-,u berufen wäre, ben

gan;en Orient mit »jiolj \u oerforgen unb bem Staat«fd)af}e

eine grojje (Sinna^mcqucfle ju ftdjern, wirb fid) in 3"f«n f*

an bad Miiälanb wenben mllffen, wenn fid) ber lefete feiner

Qinwot)ner eine elenbe .glitte bauen will! Ou jfleinafien

tjat man bereits ein &eifpirf. Tie gegenwärtig bafelbft

fjerrfdjenbe $>urtger«noll) , bejitljungdweife bie 'BJifjernte bie«

fed 3af)red, wirb jum nidit geringen Tf)ei(e ben tf ntwal-
bungen unb ber bamit jufammenljängenbeii 5Jerfd)led)terung

ber atniofpb,arifd)en 9iieberfdjläge jugcfdjrieben. 9(id)t min-

ber ift bie in ßnnafjme begriffene SBerfanbung bed 2nnjr

ttacr .^afend auf bie Ifntwalbungen ber ÖVcbirgr jurUcf^u-

füfjreu.

Tie Regierung fagt jwar in ber Einleitung ;um '^orft

gefeijc : ,Tie Sälber finb unftreitig eine ber lumpt

fäd)lid)fien Duellen bed Deidjttjumed in einem
Staate," aber biefe Duellen werben erfd)i5pft, wenn ber

Wifsf)anb(utig ber 2Bä(ber tud)l Einfalt getrau wirb. IVit

ihrer @rfd)ö~pfung werben aud) bie anberen Duellen beä

Soljlflanbed unb bed fo reid) gefegneten l'anbed oerfiegen,

wenn bie ÜBerge, wie in bem beuadjbarlen @ricd)eu(anb,

giinjlid) eiitwalbet unb ald ein 3r<^c» meufd)lidjen llnvcr»

ftant es falil unb na ift bafteljeu werben 1

?lbgefcl)cn Don bem unangenehmen Sinbrucfc, Wcldjeu

foldje Huüoubc auf jeben Deifenben mad)en müffen, bietet

ftd) bemfelben bennod) biet bed Ontcreffanten. 9(amcutlid)

ifl ed ber Unterfdjieb ber Vegetation, meldjer in f)ol)em ©rabe

anffäflt, wenn man eine üBanberung ttom ^-ufjc bed Gebir-

ges bid f)inauf auf ben Äamiu bcffelben unternimmt. Tic
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grofjen 9?ri«fetber bei VfiUippopel öerlaffenb, forn id) 04t ben

Su§ be« !Kt|0bepe.O*ebirgc«. Tie Ebenen unb bie fonft

anfteigenben £»ligel finb mit SÖfin, SBeijen, Mai«, Melouen
unb ftürbiffen bebant, batnufehe tt liegen bie freunblict)fn Dör<

fer ber ^Bulgaren unb Türfen, legte« in Minber,ahl. <£tn

grojjer Werth, wirb auf Vcroäflerungen gelegt. Wo nur ein

«ad) bem (Gebirge entriunt, finbet man ganj gewiß eine

wenn aud) noch, fo elenbe Wehr rem Wefträuchcn eingebaut,

tiou welcher ba« Waffer auf bie Wirfen, »Vlber unb in bie

Warten geleitet roitb. Ta« Waffer läuft mitten burd) bie

Dörfer, burd) aQe$5fe uitb (Marteu unb jammclt fld) unter*

tjalb be« Torfe« roieber in einen gemetnfamen (Kraben, von

welchem gelber unb Wicfen üeifoigt werben. Tie l)ol)C

Vitfttenipetatur unb bie fihtftlidie Waffe üerurfad)cu eine

Ueppigteit unb (Sntroirfelung ber Selb< unb ÖVirtengennidife,

roie id) fic feiten fat). Wameittlid) bt Iben ßtifurutj unb «V
folen (Colinen), weldjc mit großer Vorliebe gebaut roerben,

oft ganje Tidichte, in welchen fid) ^abQofc >Hebl)ül|tier auj*

polten. (Sine gan) bejonbere (Mcfdjirfliehleit füllen bie Tür =

Icn in ber Anlage r>on ©ewäfferungOaräben entwirfcln.

Der beginn ber ©etreibeernte in jener Wegenb fällt in

bie Witte be« Monat 3uni, id) fal) bereit« am 9. unb 10.

Ouni im Oabre 1*74 2toppclfelber. Cbftbäume ftrljt ntan

wenig, tjtet unb ba Steinobft, fonft aber viele Waflnitfj« unb

Maulbeerbäume, (irftere finb twn ben Sran>.pfen gefud)t;

e« reijen $änbler im Vanbe Ijemm, bohren bie Väume an

unb wenn fic Slabern finben , treten fie mit bem Q(fu)H in

Untcrhflnbliiiig. Die Maulbeerbäume werben für bie Seiben.

raupcnjud)t befonber« cultioirt unb gepflegt. Tiefe ^cidfen

ber <5ultiir roteberbolrn fid) bi« fuapp au ben Ruß be«3i*bo=

bope («ebtrgr«.

Vlbtflieh wirb bie Steigung flärfer unb wir befinben und

fofort in ber Region be« ©tflrUpvc«. flu« einem oou }an>

lofen Schafen unb Riegen »erbiffeneu unb Derftümmellen (^r«

ftrfipp erfdiaQl munter ba« Vieb au« {umbetten Don Wadp
tigadenfclileu. Tie Vanl*t)öl^cv, weld)c ba« Tidid)t bilbeu,

finb jel|t jaljlreid), mitunter t,ät)ltc id| 10 bi« 50 »erfdjiebene

,v>ol$< unb 2liaud|arteu, bie ganje Aorftbotaiiif war fiel« bei

einauber. Unter ben vielen >>ljarten unb Stränchern finb

hie orieutalifdK Wcitfbiidie (( krpintu orieatalis), bann bie

mit ihren l)rlleu blättern weithin fid)tbaie 2ilUrilinbe(Tilia

nr^niitca) unb bei Vcuiideiifmuad) (Rhu« ciftinus) befonber«

atiifalleub. Tatwijcheii tanlen fid) bie Weinrebe, ber wilbe

Wein, bie Walbrebe unb ber wilbe Jpopjcu an heften unb
^neigen empor unb mißlingen alle« fo mit einauber, baß

Hflwfrmti in SRatotto. III.

ein gan; iinbtircfjbringlichc« Tirfid)t entftetjen mttfjte, wenn
nidjt Riegen unb Schafe für ein immcrmäbrenbe« Vefdrnei»

ben forgtrn.

So gebt e« fort bi« ungefähr 600 Meter übet bem
Meere. Dann treten $Jud>eu, Perfehjebene (Sid>en, Ahorn,

3itterpappel unb Weißbuche baumartig auf, InVr unb ba ein'

gefprengte Weiß"« unb Sd)ii>ar5.föbrcn unb biefer Gbarafter

bleibt bi« ja 1000 Meter. Heber biefe £>flbe hinan« trifft

man fdjon S<d)tcn unb Tannen in ben Vudicubcfiänbcn ein -

gefprengt. Sd) fanb biefe .^oljarten bi« 1300 SRrter Uber

bem ÜJieere im freubigflen Wud)fe. Dann erft beginnt bie

eigentliche Wegion ber Wabtlljöljfr, ber Richte, ^«Ijre unb

Tanne, welche bi« 2000 Meter £öbe in ihier lintwiefelitng

nicht« ',n wünidjen übrig laffen. Die Tanne jwar bleibt

mot)l jurild, aber bie Sichte unb Söhre wetteifern mit ein

anber im Wucbfe. Unmittelbar bei bent trüber erwähnten

A^irtenborfc lihelebijO'ÄoIibi, welaV« 1650 Meter über bem
Meere liegt, hatten bie Sichten unb Sohren noch einen

$cihcnioud)« oon Meter Vänge unb im «Her oon 80
Oat)ren einen Durchmeffer Don mef>r al« 1

, Meter in iöruft.

t)Bhe. *ei 2000 Meter über bem Meere oerfthwinben beibe

>>oljarten gern-, p(6(f(id| unb e« beginnt nun ba« Söcibe
terra in, weld)e8 inbeffeu ftellenweife t>on einem unbutdi«

bringlieben Tirfidjt ber Jfrummtjoljfiitjre (P. pamüio) über=

jogen if».

Tort oben auf ben .v^ochebrnen glaubt man fid) in bie

illpcn »erfetjt. Sie haben Uigcbitg«formotion, maffige^eage

mit tief eingeidjnittenen TUalern. iWur feiten treten fable

SeWpartien heroor. Tic Vegetation auf ben Hochebenen bat

einen ganj alpinen tfljarattcr. Od) beflieg bie liöetjften ^erge

be« :Ki)obope»Cebirgc«, baruuter bie i^alabanija-S pipe
mit 2150 Meter $Wbr, am 1. unb C. 3uli 1874, fanb ba>

felbft noch gvope 3d)neejelbcr unb bie Wcibegräfer erft im

beginn bc« (Brünen«. On iMllllje fanb id):

Tie ^»ochalpennelle, Dinutlins nejflcctiis,

ben rotben ISn.Üan, tirntiiina purpurea,

ben aiicMieiebnittenen Chuian, tJentiana cxaIm,

ben Troern ün,\ian, (Jentiana pumiln,

Oie brtlbifcbc ?luemone, An"inoue l>al<len«i»,

bie l0K||6liniige Primel, iVimnU lont->flora.

ben Maiuivfdiilb, AndniKacc Vuireoii,

bie 9llpenbriluel(r, Nijjriir'll* miffustitolia,

bie ccbafitarbe, Ai-hilli-a ( lavomiao,

ben mooiiartii)en «teinbrecb, Saxifrajf» l.ryoidin,

nub nod) mchrrre anbere, bie mir uid)t alle belauut n-aren.

S^ci beu 3cltbciüoljncrn tu SRaroffo.

Von (sjcrharD ^eblf's.

III.

Mit 2falaiu mit feiner tStjcliälftr jog fobann eiligft ui

Haufe, bciiii ba bie .'>ort);eit fdion nact) ndit lagen fiait

fiitbeu follte, mußten jctM rafd) bie iWbcieiliiugcu pn Jefl«

lidjfeit getiia.1i! toerben. Ii« MUfiten bie litulabiingen ergehen

an imIk »uorjuenbe ^reunbe, t^cfdienfe für bie i^eiftliehleit

mufjten gemadn meiben, bamit biejc ben 2egen (^otte« auf

ba« neue $04! |e»bfle(j!, V.iimuer unb Riegen miif;ten

au«gefiid)l werben (UtU 2d)tad)tcn unb lag jih lag roaren

bic «Vanrn bei btei Tuar lufdjäftigt, fiu«fuffutiigr(d)en
4

)

\n rollen, beim .Rimberte ooit t'erfonrn waren am Vwdjjeit«-

tage ut bemirthen.

2o nahete bei lag. limige läge oorher ja| Vlifeha

) Dil «MMNiltMai "u» «Beijen» otn C9ftflf«inifM *uf
fiiirm iijlm- rtft elrohlctlft umtitti fint r«n tft «tot« unfttn
U<rl4tü»*. l*lC |,0«f „ t[ Mun ixt fid. Senate lan^ ja ü(k, fia jakr.

aJi.m mmmt fi< ju* al« ^iM'iflon auf Sicifrn mit.
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fdnm mit untwirfeltcn .ftänben unb güften; btnn totyrcni

fonft bie grauen e« fUr genttgenb polten mäbrcnb einer

k
Jfad)t, um eine tot^c Färbung j)er»oi}ubringen, ihre Wlirb«

mögen in jerftampfte« ^euna^traul einjuwideln , hatte

Äifcba'« Wuttcr, um eine recfjt rotbe garbe betuorjurufen,

e« für notbmenbig gehalten, bie« »äferenb mehrerer läge

binburd) ju tt|un. 3f)rc flugenliber mürben mit itoböl ge

fdiwä'rjt, ebenfo bie iöraurn, unb auf itjre Stirn batte ihre

Wutter iljr ein reijenbe« SBlümdjcn gejeiehnet, wäbrenb auf

bie 'ätuftenflädje ber rotten £onb »crfdjiebene ftony
„Hidjadlinien gemalt mürben. Ob« greimbinnen unb ®t=

fpielinncu maren fobaun petjülflid) fie aniutlciben, iiad)bem

3(ijd|a mit ihnen ein 33ab im nahm bluffe genommen hatte.
\

3lbcr meniger pruntooß mie bie« bie Stäbterinnc.t ju thun

pflegen mar ba« halb gefdjehen : ein feibenc« lud) um ben

Atopf gefd)lmigcn, nur n:it Wübe ba« b^otaueilcnbe lauge

.<paar jurüdfjaltcnb, wclcbe« forgfiütig geftfmmt, geölt unb

gcflodjteu mar, ein neue« Jpcmb, ein neuer meiner £>aif, ber

Uber ben Äopf unb um ben ganzen Vcib gefcblungen mürbe,
|

eine feibene ©djllrje »on ge«, ba« mar nebft rothett "i
{an»

töffeleben an ben güften ber gonje Slnjug, benn Jpofeu, Sc«

ften, Äaftane unb berg(eid)eu Atlciber, mie fie bie Stäbterin*

nenin ge«, Witcnc« ober einer anbetn Stobt tragen, leimen

bie £öd)ter eine« Helte« nicht. Sobann mürbe flifd)a mit

itfofenwaffer übcrjprengt, mit 5Bod)or unb Tjaui (Sanbel«

bolj uub Strand)) burdjräuebat unb in bie Äubba auf«

Waultbicr gefegt.

Unter ibränen batte fie «bfebieb »on ihrer Wuttcr unb

t>on ibren greunbiniien genommen, benn bie Sitte eit)eifd)tc,

ba| biefe babeim blieben, nur bie männliche 4*e»b'lferung ber

Uleb ."pajfon unb 311 beiben Seiten be« Watilthicrc« ;,n>ei

ebtmilrbige (Greife, ttje Werter unb ibr Chcim »ätctlid)cr

Seit«, begleiteten fie. grub aufgebrodien maren fie fd)on

Wittag« «ngefidrt« ber brei Xnar ber *eni fliuer, unb

fobalb ber H«g firbtbar mar, tarnen fämmtlidje Veute ber

iPeni 9(mer unb »irle grembe ber Uingegcnb.bic^ferbc bat

ten, auf fie lo«gefprrngt unb bewiUtoiiimiicteu bie ^raut

bureh glinteitfd)üffc. Ter Bräutigam mar aber nidit babei.

3m Xuar be« Bräutigam« felbft angefommen, würbe

Tie fogleid) nach bem .Helte ibrer Schmiegcrmntter ßefnt»rt,

unb jefet, unter lauter itjr fremben grauen, jeigte fie fMj jum

erften Wale ibren neuen meiblichen 3<ermanbtcn, benn meun

bie grauen be« Hcl,ffl and) nid)t oerfd)leiert finb, fo mar

.'liid)a bod) in ber Ättbba, b. b- in einer ülrt Ääfig, ber auf

bem Waultbiere rut)tc, bergelomuten , uub mar fomit alleu

Elidel! entjogen. Xie grauen »erbringen jc&t bie ^eit mit

(Sffeu unb Xrinfen. llnterbcft haben fid) aber and) bie

Stimm öerfanimclt, fie jieben »or ba« £cll be« !iUäuti<

gam« , ber in neue (Veroänber gebüßt heraustritt. Sein

Afopf ift oollfommen mit einem lurban ummidelt, nur ein

fdjmaler Spalt für bie äugen ift gelajfen. Watt beißt itjn

ein ^ferb befteigen unb fobann reiten alle au« bem Xuar
berau« um ein Vab, b. b- ein Settrennen mit Scbicftcn, ab-

galten. Xer iöräutigam aOein nimmt nidjt Ibril- ^r

bält gegenüber beut Helte, mo man n-njj
,
bog bie ^raut

mit ben übrigen alten unb jungen grauen fid) aufbalt, uub

nimmt fo geroiffermajjen ftngefidjt« feiner ^raut eine J>a

rabe ab. Seber tann er fie {eben, nod) fie ibu, benn ba«

Helt ift bi« auf einige Sdjlige dicht )ufammeuge}ogen , uub

fein Äopf ifl rerbüßt. Gnblid) ergreift, naebbem aße fd)ou

mebrere Wale ba« ^uloer baben fpred)en laffen, Dinar

ebenfalls eine glinte, er febmittgt fie um feinen Äopf, er

faufi baoon, mad)t Stctyt um im rafenbflen dritte auf« £t\t

feiner ii'taut (o«jn(egen, unb angefommen, brüdt er feine

glinte ob, febroenft feitmärt«, nad)bem er nod) bie glinte bod)

tn ote vu)t geimieuoert uno ge|a)tcit mtcoer au|ge)angen tjat.

QI»tul XXVII. 9lt. 2t.

S« mirb ilbenb, unb bei Öra'utigam wirb uad) feinem

Helte jurllrfgefübrt. 9cun beginnen aßgemeinc Sdimau»
fereien; aber bie grauen, immer in ibrer Witte nod) bie

^Braut Vlifdia bebalteub, 1c5.cn ben Äampf gegen bie ku$-

{iiffufd)iiffeln allein fort, frifd)cn Wutl) baju bann unb mann
bittd) eineZaffe ftavf mitWünje aiotnatifirteii Iljce« fd)liir

fenb. Xie meiften Wä'nner unb 3üngliugc effen im greien,

benn bie £t\lt bieten Weber Staunt nod) >>ßigfeit, nur ber

Bräutigam bleibt aßein. G« fdjeint fid) ein roabrer Sett

eifer unter ben (Säften im (iffen -,u cntroideln , aber wenn

man weift .wie au«nabut«weife uub feiten in Warotto ben

Veuten bie (^clcgcnbeit geboten mivb gleifd) ju effett, fo (auii

man fid) oorftcllen, mie e« bann hei einem Wable bcl
'R

(b (/

mo gleifd) in £üfle unb güße oorbattben ift, unb man feine

>>öflid)feit unb greube am heften babind) (unb |U geben

meint , wenn man fooiel igt al« man überhaupt mir laffen

Tann.

Xie Xuufelbcit ift nun oontommen hereingebrochen. Xa
ficbt man plöfclid) au« bem $tl\t bei- grauen einen H"fl

bcrau«tommen, Borau bie Söraut, fie aßein »erfdjleiert ;
iljr

jur Seite getjen aubere junge WSbeben, in ber einen <>anb

eine i'apietlaterne battrub, in ber aiibern ein mit töofen«

waffer gefebwängette« Tud), womit fie ber 'l'rant mol)liiet

dienbc Vuft juweljeu: anbere grauen nnb jmar juuaetift bie

5d)miegermiitter Vefla Wariant folgen, alle haben Vaterueii.

Sie geben auf ba« ^tit Ciliar'« ju, ber foitwa'brenb allein

geblieben war, uub ba oon ber anbern Seite aud) bieWan
uer tieibcigetbmmcii waren, fo ruft Abu Xbaleb: „Cmar
ben ^tbu Sfalam,bift Tu im ^elle, fo erfrbetne uub bezeuge

im '.'{amen be« einigen trotte«, baft Xu meine Xod)ter

"Jlifdja al« Xeine grau aufncl)tiicn unb erniirjvett willft '-

u

Ciliar erfd)ien unb bezeugte e« im stauten l^ottc«. — So«
bann ruft fein Später: „3d) bejeuge UM 911MM be« .^öd)ftcn,

b.ift id) an «bu Xtjalrb 200 Xnoro gcjablt babe, baft Xu
fie bcfomntett, 0 greunb ?" — „Wit $ülfc («otte« babe id)

ba« Cfylb empfangen, uub laft Xeinen Sohn morgen jeugen

ob bie Worgengabe ?lifd)a'« iid)tig iji." — Xarauj mürbe

ba« götba gebetet unb bie Wutta Omar «, bie Prallt ibm

^itfd)iebenb, fd)lug ba« Hell Uber i^eibc Ijevab unb Ciliar unb

•flifdja lagen einanber in beu Firmen.

X rauften würben aber bie Sdnoclgcicien im (iffen fort

gefegt. Afaib Slhn Sfalam h«tte Säuger uub t'nutcnipielcv

tomnteu (äffen, länjeriiiiien hatten fid) ciugcftcllt, (uvj e«

fel)(lc nid)t« einer einem fo reidjen unb mä'd)tigett .Uaib mür>

bigeu .^od)jeit«feicr. 'Jlber ftUrmifd)er 3ubel hrad) los, al«

einige Heit bemad) Veßa Wariam, bie Wutter Cmar'«, bie

»or bem Hc,te t{
'°(J genommen bflttc . anfftanb unb ein

A>mb, ba« bei gewcfenen i^raut flifdw, bnrd) bie Vuft

fdjrocnfte. Xa« .t>emb enthielt 4*liit«tropfeii , Cmar tonnte

alfo ben ftdjtbaren lkwei« ber 3uiigfräulid)teit feiner jungeit

grau liefern, imbbiefcr niuftte Hillen, bie an berA>od)',cit«feier

Xljeil nabmen, gezeigt werben. .Warnt biefrr nidjt beige-

biadjt werben, fo ift überhaupt bie >>iiatb, wenn ber

Watte will, al« niebt gefd)el)eii 511 hetiadjteu.

Xrei Xage bauerten biefe Sdjiitaufcrcien
, mä'brenb wel-

d)ev Ht't aber ba« junge ^aar meiften« aßein blieb um
gan; ba« Olfirf ber erften Viele 31t genieften; »ielleicbt ba'tte

aud) üaib Hbn Sfalam bie gcftlid)teiten nod) länger au«

gebebnt, ba bei fetjv reid>en gamilieu ad)t läge laug fcftivt

mirb, meiin niebt ein «Ireigiiift eingetreten wäre, ba« ben

Viifibartcitcn ein mh;- Ünbe fr|te.

Sohl biircb 311 viele Arbeit, bie ber alte Cmar, 2'ater

Hbu Xbalcb'«, feinem Wagen atifgcbllrbet batte, »iclleidit

aud) bind) Uebemtaft be« fonft ungewobuteit g(eifd)gcnuffe«,

erfranftc er unb fd)on nad) einigen Stimben fyattc er auf

gebort ju leben.
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330 frranr 3oe'rttia: 9fu* ben Steppen Sübrufilnnbs. L

Sobalb man al* jid)er ben 'Job be« alten Dinar con<

fiattrt trotte, mürben alle alten 2Bciber cor fein ßelt beor-

bert um ba* klagen unb deinen ju beforgen , mabrenb bie

2Känn« beu nod) warmen i'eidjuam roufd)cn, räucherten

unb in ein neue« Stiid Äattun cinmidelten. Tie« bauertc

einige Stunben, fobann wutbe eine Tragbahre geholt unb ber

$erftorbene hinaufgelegt, benn bei ben .^eltbtwoljnern hcrrfdjt
j

bie Sitte ben Tobten in einen Sarg ober eine Truhe 311

legen indjt. Siet SÖJänncr brotä'd)tigten fid) ber iöahK unb

fobann ging e£ fort in fo fdnteflem : iuittc al* man ohne

ju laufen nur geben fonnte. ifeftäubig niurbe nad) ein

förmiger SWelobie gefungen i.'at> idaha 31 Hüatfa unb wenn
bie« etwa hunbert Mai mar micbetbolt worben , bilbete ber

<3a(: s.D(*ohanimcb refful ulVah ben Sdjlufj, um aber glcid)

wieber Don dow anzufangen. Üüt jruan^ig Schritte löften

fid) bie Veute im Tragen ab, bomit jeber ber (Sipe beu lob»

ten jur legten Stätte ju tragen theilbaftig werben fönne.

«ad) bem <äottc*arfer bei #eni flmer, ber jiemlid) entfernt
\

Dem Tuar gelegen mar, waren aber fdjon Borger einige

feute gefd)irft worben, um bie ©ruft ju bereiten, unb al*
j

ber Trauerjug anfam, war alle« in Drbnung.

(Siu le&teö ftötba würbe gebetet unb bie Sure: „Sag,
Wort ift ber (Sinjige unb limigc. (Sott jeugt uid)t unb ift

uid)t gejeugt, unb fein <»efd)Öpf glcid)t ihm," würbe von
j

allen 'Äiiwefeiiben gelefen •) unb barauf unter bem Slu*rufe
j

SBi*ni Mab, (im «amen Wotte«) ber Veidjnaut in bie «ruft I

gelegt. Gin jeher ber flmoefenben warf eine $aubooU Sanb

•I flubtr braudil ba« «Jen .ifra. fr lieft" ni*l blcfc toa
ivt Jfriiillunii in unffrm cinn, b. b. »tu» mm auf tintm Hu*f
ttuN« ablieft. fwiKrn au* Wfnn 3ftnant am NmXtun »Hr fonj»

fintm »udx «in Uaritd btrfajl.

auf ben Äötper unb hierauf tourbe burd) .£>aden bie ©rube
fdineU mit Gebe gefüllt. Damit nid)t etwa $oänen hat

©rab eröffnen fönnten, würben fobann jum Sdjluffe fernere

Steine Uber ba« ©anjc gelegt. 3urfld rourbe ber iBrg

ebtnfo rafd) unb ebcnfaU« unter bem ®efange Vab itlaha

3t :'lUal)a geniadvt. Hd)t Tage lang mufjten außerbeui

Trancrmcibcr, bie junt Theil bejablt waren, flogen unb wei

neu, bie 2Ränner aber gingen ihren gerne« lml:d|en Teicha')'»

tigungen nad), pflegten fid) aber aud) ilbciib« beim Trauer

Seite ein^ufinben, weniger um ber 3?otillge unb Tugcnbcn ju

gebenfen, bie ber Derftorbene Omar ben ISbri« gehabt haben

füllte, al« um an ber Wabjjeit Theil ju nehmen, bie fein

Sohn wäfjreub bei achttägigen Aflagcjeit allen ^ciltrauern«

ben fpenbeu mufjtc. Tie Trauer burd) befoubere filcibet,

j. burd) fdfroarje ©cwa'nber, au6;ubrilrfen ift aber bei beu

3cltbemol)ncru fo wenig Sitte, wie bei ben moljammebanifdjen

Stäbtcrn.

Tafj ber Äaib ber Uleb Sibi Sdjid) bie Äränfung nidjt

rutjig hinnahm, weil man feine Todjtcr oerfdjmäljt batte,

nerftebt fid) Don felbft. Unb fo crfdjieu er benn aud) eine«

Tagä mit jmaii)ig «eitern nad) gefaljrooCIeu iViitrfdjeit ; «
gelang tl;m aud) eine «ad)t<l augengebliebene -*>erbe fou ju

treiben. Tod) bie fdjnell aufgebotenen :öeni Ülmcr, im herein

mit einigen Uleb £affan, ereilten bie «äuber, ein fajcl

C«efed)t entfpanu fid), eiuigc Äugeln würben geioedjfelt.

Tic Uleb Sibi «Sdjid) jogen natllrlid) ben ftliijrrn, im

Iiuiinpt).' würbe bie geraubte £>erbe }urlldgebrad)t unb feit

ber l«' 1

'

1 Dinar ;ufricben unb rubig am Ueb Sfebu,

lebt wie fein i<ater unb feine Vorfahren gelebt hatten, unb

wie feine Söhne unb «adifommeu unwaitbelbar nad) benfelbrn

Sitten unb Webräud)en weiter leben werben.

9(ue! ben ©teppen ©übni|lanbö.

•Hon Kran.f 3»Hino in 2?rünn.

Unter ben Steppen Slibiufjlaubö bcrfirht man im ttll

gemeinen biejenigen Vanbetigebiete, wcldjc fid) einerfeit«

jwifd)eu Tniepr unb Ton bi« gegen ba* Sdiroaije ÜHeer,

feiner jwifcheu Ton unb l&olga bi« jum 'JljopfdKu
sJJieere

hin ausbreiten.

Ii* fiub bemuad) bie Viinber ¥oIl)rjuien, Uliainc, ^obo^

lien, ^oltaua, (iharfoo, Ciherfon, Öeffarabieu, 3etateiiuoöIaü,

Tfd)eruigot«, Ätur«? , Ä'oronefd) , «000 Tfd)erfa*f 1111b bie

IJrooiuj bed bonifdjen .^eercfl, weldjt wir mit bem «amen
Steppenlänber bejeidjiien.

shx biefeu au*gebreiteten t'änbern fiub oerbältnifimä'fjig IM

nigeStäbte unb Derhaltnifiiuäftig nod) weniger Torfer, befonber*

(entere liegen weit au*eiiiaubei'. «idjt feiten ift ein Torf

vom anbern 3 bi# 1 Stunbeu ja oft eben fo Diele Weilen

unb nod) rncljr entfernt *).

«ur ber geringfle Th,eil Don bem bie Dörfer umgeben'

ben (Miete wirb al* «derlanb bearbeitet, ber gröfjtc Theil

liegt al* wllfte* $3eibetanb brad), in weld>em in ben feiten

ften rtälleu nid»! einmal bie (Wrenjen ber Heineren Sejirfe

unb grö|cren «reife gewgen fmb. «ur biefe unbebauten

•) 3n Ifr itP,uifdifn Slfpp« lif^l flu tmf vem anKm cfl

fit« jau|t t«|CTI^ («ilifjul.

oben, weiten Strerfeu felbfi bejeid)iiet ber Äleinruffe(«uthenf)

im engften Simt be* Ußorle* mit bem «amen „Stepp".
«id)t aüt Steppen finb gleid). Tie giofjeu werben Ml

beu Reiben ber iöewotjner mehrerer Törfcr oft geiiieiiifdiaji«

lid) al* ^eibepld|}c befud)t. Ter meilenioeiten unglaublich

giofjeu ^lu*bcbiiung foldjer liefen unb $3eibcßrrrfcu wegen

I rommen ^efi^ftöruiigen fo gut wie nie vor. Dlnoohl nid)t

31t leugnen ftcljt, bafj mit ben fteigcnbcu iiiiltiirDert)ältiiiffcu

bie biadjliegenben Stredcn immer nteb,r unb mcbj ju «der

! lanb unigewaubelt werbeu, fo ift bod) ber Äleiuruffe iu feiner

I (irifteui, je nad) bem (5 tjaraftcv ber Steppe oft mehr auf bie

I 2$iei)iud)t al* auf bie ftelbmirthjdjaft augemiefen, unb jübrt

bcehalb einen grofjen Tljcil be* 0«ihre« hinburd) ein noma
bifireube* Jpirtenlebcn.

Ta« ift c* nun oortUglid), wa* bem Vanb unb l'ekn

feiner Secwolju« einen b,od)poelifd)en «eij »crlribt. Ta*

j

befdjaulioy .^irlenlcben , ber ftete «etfehr mit ber «atur,

mad)t itjti 311m tvreunbe berfclben unb in hohem (Mrabc

I empfinbfam für alle ihre wed)felDoOeu (iiuflUffe unb Stint'

' niungen. 3m Äleinruffeu begegnet man bemnad) einem

grogen «aturfrcunbe, ben, weil er c* eben unbewufjt ift,

aller «eij ber «atur in naioflcr SÖJeife fcffelt unb entjüdt.

seine wahrhaft fd)wäiineiifd)c Vicbe unb «iihänglidyltit
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ftranj ^DfiMiia: Aus ben Suppen Sübrußlanb?. L

jur b>imat(>lid)cu Steppe ift beeljalb groß unb finbet in fei»

nen jatten (innigen VolMliebeni oft ben fdjönflen Außbrud.

Aud) bie fdjönt Sitte, ba| bie au( fretubcin Sdjladitfrlb

ftetbenben Krieger cor itpm Tatjinfdjeiben nod) einmal bie

$anbooll t^imatf)lid}er £rbe ragten, wcld>e fic ftet« bei (id)

führten, beweift bie« in tjoljem (#rabe.

35er borbenfd)etibc ed)t »olWtbümlidjc 3ug, bafj ben

Äleinruffen bie Sel)n(ud)t nad) beut Renten oft uiädjtig er-

greift, ift originell. Irr nimmt gern in ber Jrembe 35icnftc

um (irfatirungrn ju fammcln, manbert mit ber Senfe unb

üaubutfa ((leinen Öeigc) jur Sd)nittjeit in weil jllblid)cre

(Megenbcn , ober wirb Steppenfubriuann , ber fein ganjr«

i'cben lang mit bem fdiwcrfaüigcu Cd)fcngcfpann bie Steppen

burdjtrcujt, um von i>(ccrc«flabten Salj unb balu'u wieber

Wobwaaren, Jpolj , (Jtfeu, ftetle
<c. ju »erfragten.

Iffl jirfyen immer »icle unb in langen 3"9cn Ml'" »m
einanber in <#cfal«r beijufUl)en. Auf biefen weiten Wegen

fingen fic i^ve gebelpitcn mclaudjolifdicii lieber im <il)or

ebenfo langfam ab, als iljre Wägen fid) fd)(äfcrig (oitbe-

wegen. (Sfjc bie Uiifettbafjn nad) Cbcffa führte, begegnete

mau in ben Steppen foldjcn grofjcu 3n
fl
c» tjäufigcv, weldjcn

fid) bie SKeifenben unb "SaufU-utc ber Sidierljcit wegen gern

anfdjloffcn. flud) id) niadjtc bie l;Mifi iulereffantc <5rfar>»

rung einet foldjeu Äarawauenrciji <v:.i Entgelt für ba<s

langfame Reifen fonntc id) reid|lid) cullurl)iflorifd)c Stubien

mad)cn; id) (ernte bie Sitten, (^ebriiudjc, Tä'nje unb lieber

bc« Volfc« grltublid) (cnueu unb fonntc ba« Stcppcnlcbcu

nad) $cvjene(ujt genießen.

An unb für fid) lägt fid) bie au«gefprodjenc Wanbcrlufl

einigermaßen baburd) crllarcn, bog bicle feljr oerbreitete

Volf«lieber bie fernen Wcgciibcn unb iljvc baliiugcjogcncn

Abenteurer in oft »crfüfpcrifdjcr ItUeifc befingeu, bann abet

bie ungemein rrijenbc ^etfpectivc in birfen uuabfel)baren

(Ebenen, weldje bei trüqerijd)em Sountufdjein nur adjuoft

ben Steppeufoljii in bie weite Rente locft, um il)n bort wie-

ber im Sdiattcn bräuenber gcmiltl)*brildcnbcr Wolfcnlagen

ben peinlichen Okflttycn quä'lenbcu fceituwcb/8 prei* 311 geben.

M) erwät)nte fdjon, baß uid)t alle (steppen gl(id) finb;

je uad) ihrer Vage unb (iittfenuntg bon ben (Hüffen finb c«

üppige, fette liefen unb Aucngrünbc, j. V. bie n Vul)>)" in

bcrltfrainc mit pradjlbollcn Vaumparticn an beu Ufern bev

©ewäffcr, fd)ilfbewad(fenc Sunipfmicfcn, unb wieber bürre,

öbe .fiaibeflrrrfcn, unl)eiuitid)e, blinde Walbgrünbe unb fdjließ«

(id) wat)re Sanb> unb Stciiiwüflcn mit abwedjfelnb t)ol)cm,

äußer (t malerifd)tm (^eldnbc. VeQterrä tianptjädjlid) am
untern Titiepr unter beu Strom{d)neKeu unb WaffcrfäUcu,

n ^aporogi
a

genannt, wo fid) bie fieinige $od)cbtnc »on ben

immer fteiler unb fteilcr werbenbeu Ufcnuä'nbeu bcö Tniepr

tri« in bie Krim fjiujicht, unb bort abermal« peil in« iDiccr

abfaat.

Aud) medjfclt ber Gbaralter Bieter ja ber meiften Step'

pen je nad) beut l ri.jdjenbeu Wetter unb ber dab,rr«jeit fo

gewaltig, baß mau fic, wenn in gewiffer 3. anfyaltcnb

bilrrer ^cit gefcfycu ,
nad) au«giebigrtn Regelt faum wieber

erfennen würbe. Unb umgefcqrt glcidjt bie üppig grüne

Steppen(anbfd)aft nad) wodjtnlanget Türrc einer trofllofen

©Ufte, iu weldjer alle CucKeu eerfiegten, ade Steppenbädje

»erlrotfnrten unb ifjr faqle« diiunfal bind) bie jur Beit Ubcr=

flüiüg geworbenen ^(liefen unb geborfienen Aä()uc ben

qualvollen (iiubrurf ber feugenbeu Xürre nod) ungemein et

!;i'U 2Beun man nur nad) wenigen lagen uub diegeu^

güffen in biefclbe Steppe fommt, »ermeint mau nidjt feiten

in Sümpfe geraten ju fein, bie in fur,et Jrift jur Sinti»

ftättc jafjaefeu ©affergeflügcl« würben.

lic Xemptratur ift in beu Stcppenlänbern äufjcrfl

fdiwanfenb; im Sommer eine grofee ^ji^c, + 30« bi«38«>K.,

im SBintev eine maljrljaft mörberifd(e Äältc con oft— 30" ST.

Selbft im Sommer ift bei Xemperaturuntcrftf)ieb bei 'Tag

uub 'Jfadjt ein fo groficr, ,wifdicn 36 unb 12", bafj er im

l)öd)ften (Mrabe empftnblid) werben fann unb bie Vegetation

fclji beeinflußt. Sd)on im .^>erbfle ficDeu ftd) oft (lade

ßrbfte ein, uub e* geljört nidjt ju ben Seltenbeiten , bafj bei

unerwartet uub frülijeitig eingetretenen ßröften oft ganje

gerben ju (Staubt gcrjtn.

SUa« bie Vegetation anbelangt, fo finb bie Steppen,

gräfer meift t>on ;artrr Art unb girierten nid)t feiten ben

fd)önftcu unfercr (^elbblumen; bod) ftnb bie ^ftanjen mit

Minnen, tjavten Stielen norwiegenb. Hn fcnd)teu Stellen

lommt .vufluitig. au trodenen bie Sd)afgarbe unb ba? 9iieb<

gra« maffen^aft oor." Xie Straudjartcn finb iweitau« Por«

wiegenber al« iiäume. Unter ben erfteren ftet^t man ben

gemeinen oubasbonm (('«reis Siliquafanm), bie Iraueo

efd)c (Fnudnus oxeelsior pcndnln), bie Spierftaube (Spi-

n»eft prunifolia), im Silben tfSufig bie „^wcrgmanoel

(AmyffdaluH naim), ja an roinbgefd|ügtcn Stellen beim

Dieerc aud) bie inorgcnlanbifd)e'3}ianbcl(Amy(j;iliilnH orion-

tnlis). ben üücijsborn, ben Sauer« unb Sonbborn unb ben

niebrigen ^feifenflroudi (Philadelphun corowuioi nana)

in feljr au«gebreiteten Streden; ben aüoüfdjneeball (Vibnr-

uum lantana), in bot füblidjereu (^egenben ben "fevrUrfcJi-

bäum (IUluh cotinus), aud) ber Sdwtteuborn , eine ^iapi>

lionacee, fommt Dor, wcld)c Straudjart fo wie bie Schotten'

(räutcr »on unjaljügen Wilbtaubcn belagert finb. .In biefen

Straudjarten uifteu aud) grofjc Sdjaareu »on Singvögeln

aller Slrt, über beneu t)äufigcr als fonfltuo (Rolfen freifen.

Aud) bie iSüdife Ijaben iljrc Vatte bier. Out loeitefteti Silben

trifft man aud) bereit« bie Iraner- unb bic Cclweibc.

Unter anbeten Vau 111 arten, wc(d)e l)äufig Dorfommen, ift

bie gemeine Ii fdje, bann bie flcinerc lifd)cuart, ber Vogelbeer--

baum, in ben Volt«licbern Ijdiijig befungen, in j{ird)t)öfcn unb

auf O'iälictn gern gcpflattit; bafür wirb in ben Tbrfcrn ber

.^oflunber mit Vorliebe gepflrgt , bann aud) bie Vinbe unb

bic Rappeln »crfd|icbener Arten unb bie Weibe. Unter ben

Cbftbäumcu rommcu bie Vogclfirjchc unb bie Wilbbirne am
tyäufigflcn bor. Tic oft in großen Au«bctuiungcn fid) er=

ftredenben "Jiobel» unb i\öl)rruwtlibrr heimeln ben Wattbcrcr

feiner ungaftlid;en Vcwoljiter, ber Wölfe, wegen wenig au.

35enn biefe Wälbcr unb aud) bie ausgebreiteten Sdjilflager

finb bie ^ufludjfftätte unb Vcrflede biefer S*eftien, »on weh
dp an« fit iljrt 3JaubJügc bi« iu bie Törfer, im Winter

oft mbelwei«, unternehmen unb jur Weibejeit bie gerben

bei Tag unb Deadjt umfd)lcid)cn.

Siefottbcr« fd)öne, mäd)tigc, inmitten ober Steppen pran

geube Vaumc werben nid)t rlme Sd)cu unb Vcrrl)rung be=

tradjtet. Abgefeljen babon, bafj fic ein beliebter Wul)cpla(}

für Birten uub Ifd)itmafcn *) finb, bienen fie in ben unab-

fetjbarru iibeuen al« widjtigc £rientirung«- unb Wetter«

jeid)cn; ben 11 mehrere Weilen weit finb ftc beut Wanberer

fd)oufid)tbar, unb weifen mit ihren ntädjtigcu norbwärt« ftet«

bemooften Acften glcid) fiuinineu Wcgiveifcrn bie 9iid)tung

ber Wcltgcgcnben. Aud) beuten au« ihrer farbigen Tonung

bic Veutc mit Sidjcrtjett jebe Wettera'ubcrung.

On gauj befonbercr Vereljruttg flebeu jene Siaumcolofft,

wcldte bie Sage wiüig al« werttje Tenfmalc bon Sterbe,

planen bcrütjmter Äofadtnl)ttmanc bejeidjnct; fie führen bann

ben Wanten irgenb eine« berbonagenben .£>ctman#. Wewötjn«

lid) lverbcn fie ^JUcorojentO'Siiiumc genannt. IVorojenfo

ift ein oiclfad) uub lithmlirti befungener ffofaden^etman,

wclcrjer »on beu dürfen, ba er aud) in berrn (Mcfangenfdjaft

bie Viebe ju feiner Stcppen^eimatl) befang, bei lebenbigem

*) SlfHxnfiihilftile.
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Veibea,efd)nnbcn würbe. Stint braocn unb banfbaren tfricg«.

geuofien, wctdj* ihm im Sd)lad)tenbrang feinen Ifrbbttgel

((tyabhUgcl— „SWoljtjla" i aufwerten tonnten, bepflanzten bie

ÜKartcrftätte mit Röhren. Solche Bäume ftnb wahre SiHaU

fabrt«ortc in bev Steppe. Äciit Üleinvuffe milit biefett ge«

weihten Crteu ohne im $ebet unb l'itb feiner Ahnen ;u

gebendn unb w>n ber fdjbnen freien Äojadenjeit ju träumen.

Todi barf id) hier nidjt unerwähnt laffen, bafj IHoto.

jenlo'e (iriftens, nod) febr bc« gcfd)id|tlid|cn
v
J<ncbwcife« bc

barf Xa« Holtolieb bcfuigt ihn, aber bie Wefducbte erwähnt

feiner nid)t. Ü*ielleicbt ift r« ein erft fpäter einem Anfüh-

rer beigelegter Jirieg«namc; bod) aud) baiS jugegeben, bie

#efdiid)te wäre bann bod) wol)l uidjt ftiUfdjweigeub geblieben,

hierfür fpridjt eben aud) ber Umftaub, baß e« mehrere

Dcorojenfo Bäume (icfp. üMarterftctlen) giebt, unb ber arme

>>lb bod) uid)t fo oft abgehäutet werben fonnte, al« itjut

511 vi liutt fpäter Ufavteiftellcn auftauchten.

ounnerbiu fd)öu bleibt bie Sitte, einen geliebteu gelben

in fo poctifdjer it'cifc 511 feiern, Aud) bie Sage bat iljreu

:Reij. ^0111 malerijd)fn Stanbpuulle bctvad)tet bitrfte mau
wobl feiten fdjbucrc Bäume ju fehen belomuicn al« biefe

tranernben Tenlbäume 3n wettet öbet libene bem grofte,

ber unb ben ftUimifchen Steppenwinbeti au«geje$t,

welche feit geraumen 3abren mit bem l^eäft iht wilbe«

Spiet treiben, e« oieifad) im jarten ^uftanb fetjon otrjenten

unb oerftUmmteu, ftnb aud) be« Bli(jfirabl* tiefe, bleiche

«Wehen in bie bemooficu, altersgrauen Stämme bleibrnb

eingegraben. Mut biefe nabrju 300 3abtc anbautvnbtn

mächtigen Jcaturcinflüffe tonnten eublid) an biefen iSoloffen

jene abenteuerlichen formen fdjaffen, wtldjc ben Befdjauer

entlüden.

TaS »orlommenbe l^efiein ift »ormiegenb Sanbfteiu ; an

unteren {Üblicheren Stellen finbet mau Urgcfteiu bloßgelegt.

£ic« gilt »on ben ben beeren näberliegeubcii (Mieten, wo
überhaupt ba« lerrain in wahrhaft clafftfdjcu formen etiw

großartige Anlage äußert, wert!) »om Wülfel aud) bc« groß»

teu lUalcr« bebanbclt ju werben, 3m Silben betritt man
aud) c(afflfd]eu Hoben. UigcnthUmlid) wet)mUthige (^cftible

benieiftertru fielt meiner beim Anblid ber iiuincuftätte Don

(iljcrfoit unb Mevtjd), biet hätte ber liyotfcherfinn nod) inan=

che« 51t läge 51« fdrbcrn unb ju löfen.

Sur ©efflidjtc ber 9)ioiitbIttuc;@r|icigiutöeii.

Bon ©tortfc $< d)t>.

r.

Tie (9ebirg«mclt bc« SWontblanc 50g feit ber jweiten

.fiälfte be« oorigen 3al)rl)unbcrt« bie Aufmerffanifcit ber

C*cbilbeteu auf fid), unb ba ber tSulmination«puult bei

OHuppc juglcid) ber böd)fte'lMintt liuropa« — abgcfcljcn »on

bem in legtet ^cit aufgctaudjtcn 1{tiorttät«ftreit bc« Alaufa-

fu« — ift, erregte unb erregt biefer »ornebmlid) ba« größte

3ntcrcffe.

Tic erflc Anregung jur lirflcigung be« Montblanc

gipftl« gab ber (^enjer i)faturforfri)er .^oracc Bcncbict »on

Saufjurc in ben 3ahtcn 1700 unb 1 701 bei feinen Bc=

fml|en (iljainouir*, be« am «Yußc bc« 'tDiontblattc liegenben

A>ortitl)alc« ber Ünt, iitbem er bemjcnigeii , ber juerfl ben

OMpfcl erreichen würbe, eine anfebnliche Belohnung oerfprad).

Allein erft 1775 würbe ber erfte Angriff non mer^äu»
netu au« (Sbamouir unternommen. Sic fliegen über bie

ÜKontagnc be la (iütc unb wahrfd)eiulid) (amen fie eine

Stmfc weit oberhalb ber ,.öranb Üiulet«", iyel«partien im

li'ije bc« ttaffouglctfcher«, mußten jebod), „rjon ber Üiüd

ftraliluug ber Sonne 00111 Sdjnee unb ber Stagtiatron ber

Vujf libetwältigt, »on itjrcm 4<orhabcu abflebcu. »iin jwei^

tcr Verfug — gleid) eq'olglo« — würbe 178.'! gewagt,

lliiübenuiiibüare Sd)laffutht, welche bie Partie überfiel, Oer

eiteltc ba« (Belingen. "Jiod) im fclben 3ahre leitete ber

'.U'atuvforfcher Hpurrit eine Crpebitioit, bie burd) Sturm jur

llmfehr grjwungeii würbe.

v^m nädiftcn v^al)te — 17.S4 — »erbreitetc fid) bie

v
Jiad)tid)t, baß jwei (^emsjäger auf auberm Ü^ege al« bem

früher »eriolgten eine bcbcutcubc .^öl)c ervcidjt hätten. So=

fort unterual)m Honrrit einen ucuerlid)cu Cfrfteigiiug«r>erfud),

allein uachbem ber «vuß be« Aiguiu*c bu (9oäU erreicht war,

würbe bie Wcfellfdjaft burd) Ermattung unb jtälte über»

wältigt unb mußte bie ivortfe^ung ber (5'rftcigung aufgeben.

Out .^erbfte 17S5 riiflcte i'ourrit feine brittc ü'rpe

bitiou, ber fid) aud) Sauffure mit feinem Sohne anfd)loffen.

Tic OVfcllfchaft »erbrachte bie vJcad)t in einet glitte, bie am
guße be« Aiguille bu (Mout« etridjtet moibcu war. Ter

frühere ^i(cg würbe »erfolgt, allein große Waffen ueugefate»

nen Schnee« fehlen bem SPorrüden bei einer .^ötje »on ll,r>00

guß ein ßiel.

3m uächfleu 3ahre, 1786, würbe bie tSifteigung burd)

eine Ocfellfcljaft »on fedul tihamoniiarben t>crfud)t. UNan

hatte eine A'tüttc weiter oben an ben Rängen ber Aiguille bu

&9&U erbaut unb am nächfien Tage ftieg ein Jlinl bert^e>

jcllftljjjt über bie Aiguille auf ben Döme bu (^oüte, wo fie

mit ben Anbeten (barunter £r. IJaccarb unb 3acque« $)al»

mat), bie über bie ÜRontagne bc la (5öte (jeraufgeftiegen wa»

reu, jufammcntiafcn. Tie öerciuigte Partie crrcid)te ben

t^rat, welcher ben Dome mit bem ÜKontblancgipfcl oer>

binbet, hielt aber ba« Verfolgen beffelben für unmoglid) unb

lehrte ohne (Irfolg »rüd. sJ<ur 3acquc« Halmat trennte

fid) oon feinen Gefährten, um weiter bic Urforfchung bc«

Hcrge« ju oerfolgen; er gelangte nicht auf ben Gipfel, aber

er hatte ben Zugang entbedt.

Am 7. Auguft 178G »erließ Halmat in Begleitung bc«

Xr.'Jtoccatb tihamonir unb am 8. Auguft Abenbfl G* 4 llbt

gelangten bic beiben Wänner auf beu Gipfel be« ^Ucont.

blaue.

3m nädjftcn 3ahre — 1787 — micberlwltc Balmat

im 3utt mit jwei Bergleuten au« (ibauionü bic <£rftciguug

unb fühtte im Auguft be« gleichen 3abtc« bie berühmte 9f>
pebition Sauffure'« auf ben Wipfel. '£ie erfte 'Jiadjt »er<

brad)tc mau auf bem Berge bc la (5ötc unb bie jroeite auf

ben Sdjucefclbetn be« oVanb Plateau. Am brittcu Xage

( 3. Auguft) würbe bie Spi<}c crreid)t unb bi« etwa 1 200 $uß

unterhalb be« Bi»ouac« ber »ergangenen ^Jiacht abgeftiegen,

utu ttierten läge lehrte bic (Irpcbitiou uad) (Shamonir jutiid.
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Ter Crfolg war ein Sita, menfdjlidjcr Ilir.haft unb

»ebarrlid)leit Du feinem »ierbänbigtn Serie „Vuyapes

ilnu» loa Alpen" legte Sauffurt ftint iSrfar/runatn unb bit

bebrutenben wiffenfd)aftlid)en iWefiiltate frinrr »icifc nieber.

Stint Srrbienfie würben von btv lanjen gcbilbetcn Seit im

»oÜflcn Wagt gewürbigt, Dacqurt» »altua't abtt erhielt ba«

1*rabicat „de Montblanc".

«i« 1827, wäljrtnb wtlcher 3eit mttym (Mellfdjaf.

ttn (im Cfanjen 15 JWeiftnbt) ba« Unltrntb>ten wiebcrljol.

ten, wurbt bit gltidft Scgridjtnng beibehalten. Sic würbe

erjl 1827 oerla'ffen, nad|bcm bit Icfclc tfrpebition im 3al)re

1820, welche burd) btn vuffifcf>cii ".Vatutfoi fdjev .£>ofratb,

Kautel unb bic bttbcii Cifctkcv OMeljrtcn Toruforb unb

£>enberfon unternommen würbe, auf btn Sdjnccfrängen $wi«

fchen btm $ranb $lateau unb btm @ipfcl in tint Sdjnec«

lawine gtrittb.
,
burd) wtldjt biet ftürjrrr ifjr Jcben »crlortn.

IVnit oermieb in ber ^ufuuft bieft .<pängt, inbrm man mit

einigem Umweg burd) btn (ioiTibor unb Ubtr bit üMur bt la

(Sutt auffiitg, ein 3Bcg, mcldjcr aud) im Slllgemcineu feit

bamal« oerfolgt wirb.

Sil 1855 ift nicht« Grwä&iienflmertbe« bejüglid) btr iDiont.

blancroutt ju »crjeidjiitii. 3n bitftm Dabrt gtlang tfl cintt

iBergfteigergefcllfdjaft ,
w«td)t bit $crren H. $ubfon )

unb IS. S. Äeunebi) leiteten, »on St. (ikrooifl btn, öipfel

ju erreichen, iubtm fit ben Tome bu ©outö erftiegen unb

auf ba« ($ranb f lnteau nitbtrfttigtnb in btn gewöhnlichen

Scg tinmitnbtten. Aber erft 1859 wutbt tfl Jperrn (S.

fmbfon möglich, com Tome bu ÖoüIh, btn tr übtr ba«

Wranb ^Möttau mcid)t hatte, btn Öipfcl bc« ÜNontblanc ju

erfttigen unb fo ba« Vorhaben btr legten erfolglofcn iSrpc«

bition im Datjre 1786, weicht biefen <#rat für ungangbar

hielt, jur Wuflfübrung ju bringtu. Tit vimen Ö. »v Jutfett

unb VtOlit Sttprjtn conipletirten biefe SÜoute 1861, inbem

fit oon St. Weroaifl auf biefem ÜÖege ben CKpfel erftiegen,

oou wo aud) Sauffurt 76 Oaljrt frübtr feinen SJtrfud) unter«

nommtn.

Tie« finb bit Ü?ege, welche oom Horben aud bem 9trne>

il)nl auf btn Wipfel be« Montblanc führten. Csift in btr

ntutfitn nnb aQtrncuefttn ^eit mit ber borfdjrcitcnbcn Er-

forschung btr SRontbtancgruppe oertnüpjl , würben — toon

*Dcitgliebern bt« tnglifd)tn «lpint'(SIub — anbtrt 3ugänge

uim SWontblancgipfcl oon anbtrtn Seiten, au« aubtrtn Tbä»

lern au«gcbenb, tntberft. Sltlem nur Wenigen war e« oor«

behalten, biefen tlllmcn ^faben ju folgen, im Allgemeinen

würbe ber gewöhnliche (ibamonirmcg gtnommtn unb auf ilmi

mehrten fid) bit (frfttigungtu aufjtrorbtntlid) rafd). .^attc

früher tint Grftcigung beo OJiontblanc fltr eine feiftung etfien

9iangt« gegolten , bic ben Stoübringcnben, in Gnglanb Uber-

b,aupt, jiim iömen be« Salon« mad]te, fo Ocrlor in Icfctcr

^cit bicfclbe immer nie()r an vJ{imbu«.
s
2Bob,( wurbtn bti

btr SiUdTeljr btr Crtficigcv nad) (ibamonir nod) iuimtrWör«

fer gelbft, um ba« ^rtftige ju wahren, aber efl war betannt,

bafj e« nid)t« (irb,eblid)e« fei, auf ben ^{outblanc ju fommeu.

Tic Äcnntnif be« $)od)gebtrge« , bic 4<crtTautb,eit mit

feinen @efaljrcn unb Sdjrerfniffen, bic ltuuft be« ^ergfteigen«

Überhaupt b,alte oicle Stabien burd)laufeu. ?(uf bem (Sl>a-

mouixivege gab c« abfolut leine Sd)wieriglcitcu uub Oebeiu,

ber nur bie genllgenbc pt)t)fifd)t .ftvaft jum (Srtragtu btr

iint>evmcib(id)fn, wenn aud) nid)t fetjr bebcutenbtn Strapajtn

uiitbrad)tc, war bie ßrfteigung erm6gtid)t. iluf ben Öraiibö

ÜJJulet«, wo bic elfte ttadjt äugcbtad)t wirb, ift eine com«

fortablc glitte au« Steinen «baut, wo gcwittl)fd)aftct wirb.

Mm jmtittn Tagt wirb btr Gipfel erftiegen unb cutwtber

) iKtfeikf, Ut 1865 iei t.-t «fltn (Srpti9unä tet «DUtrci(ern«

fein « fr<r. Kilet.

bit Gfranbfl ÜWultt« ober bie J&üttc an ber IMtrre pointuc

jur ^wtittn UJadjt eiTeid)t unb am britten lag nadj Gb,a»

monir abgeftiegen. Tie !fa?anbcrung be« trfltn Tage« bc>

nötigt 7 bi« 8 ättarfdjftuitbtn. 4<on ben (VVranb« ÜKulct«

wirb ber ®ipfel in etwa 7 bi« 9 Stunbtn erftiegen unb

6 bi« 8 Stuubcn finb jum ^Ucfwegc uad) (Sb^amonif nötbig.

. 'JJidjt Biel fdmüeriger unb am cigentlidjcn Grfteigungfltagc

etwa« tilrjer ift ber ffitg oou St. (^troai«.

5riib,er blatte man für jebtn ?Keifeuben oier Aftljur, bereu

jeber 100 (vvauc« unb einen ^tapolcon Üriufgelb erhielt,

nehmen ntUffcn. kluger ben (^üt)rcru mufjtcn fünf Träger

mit Veben«mittcl uub anberen ^rbürfuiffen jeben ^eifenben

begleiten, weldje wiebtr jeber 50 bi« 60 ftrancfl erhielten,

fo bafj fid) bic Roftctt einer CSrfleigung auf beiläufig 1000
Q-ranc« bcüefcn. Tiefe Suflgabe oerminberte fid) natQilid)

fUr ben tiinjelncn bei mehreren 7b,ciluel)mcrii. 3«or mir

liegt ein ^cridjt Uber eine montblauc<(Srfteiguug im Daljre

1851 von Gilbert Smilb. im ^lacfwocb WagaUuc. Tic

(«efeafdjaft btftanbau« oier aieiftuben, wtld)e fed^jeb,!! 5UI)*

m begleiteten, ba;u lamen ad)ljeb,n Träger unb eine Stierte

mit im Tb>(t brti 3Raultb.iere. Tit ^rooi)1ou«bercd)nung

betrug 45(5 granc«, fUr giiljrct unb Träger würben 1700
rU'anc« be*,oblt, bie anbereu !flu«gaben madjten 1 60 $ranc«,

im (^anjen 2340
t vranc«. Dn ber ^roDi|ion«red)nuug auf

brei Tage ftguriren 60 $lafd)en gewi>h,nlid)cn teilte«,

6$outeiOen Söorbeaur, 10 8lafd)cn Saint t^eorge«, 15 ^la-

fd)en Saiut'Dean, 3 glafd)cn (Sognac, 7 Slafdjcu Sijrup

unb Vimonabe uub 2 ^ouleiOeit (5b,ampagncr.

Dn lefttr 3ct* würbe mit ber öftern SlMtbtrljolung btr

grfltigung ttn einfacherer ?lppctit aud) fllr genUgeub befun»

ben unb ber Sühjertarif oon 6b,amonir fchrieb unter btn

„couras cxtnioitliimiros" fUr jtbcu S^cifcnben wenigfieu«

jwtt ,>Ulircr (jeber 100 Smuc«) oor; tum Iranflportc oon

i'cbeii«inittcln unb anberen Oegenftäubcn würben ein ober

jwei Iräger benölbigt, fo baß fid) mit ben v
J(tbtnlof)tn tint

a)iontblauc.(Jrftfigung mit 350 bi« 400 ftranc« btwcrl*

ftcUigen lieg.

Aber wenn aud) in biefer Sßeife tinc 3)(oiitb(anc:(5rftei:

gung Oou (Il)amoiiii nidjt mefjr ju btn Seltenheiten geborte

unb aufgelirri Ijattc ein Cfrcignifj ju fein, jeigen bennod) bic

Unfälle btr legten Dab^re, ba§ bet "Momblauc filr Uuoci.

ftanb unb llufenntnifs fiitftelid)t (Mcfab,rcn berge. Du«.

bcfonbeic laiin fd)(rd)te« Setter auf ben StrjucewUflcii be«

Wontblauc eutfetylüf) werbeu. Sin SteDc ber fiiiljcrn Uebci-

fd|ü(iuug btr mit tiner ^cfieigung immer oerbunbtutn (^t-

fat)rtn trat eine Uuttrfd)ä|;ung bcrfclbcn. llfnudjer untr«

fab^rtne Stcifenbe batte feine Mcnntnifj oon jener fiird)tcrlid)en

Wcfatjr, weidja- er im fd)lcd)tcn ffitttcr entgegenging, Ijattc

taum eine Ahnung jene« 9iiftco« an Körper uub t'ebeu,

wclcfjc« unter foldjen Umftänben felbji tinc crfolgreidjc ör-

fteiguug be« 33trgt« begleiten famu

$ic( ju biefer Unterftfaä^ung trug aud) berUmfiaub bei,

bafj feit ber unglUcflid)fn @rpcbition be« Datjre« 1820 ber

Montblanc bi« in bie neuefie ^cit frei ton Ungliid«fällen

geblieben war. (Sine bebeutenbe Sorglofigteit in ben ^or-

fet)ruttgert ;u cintr 3Routblanc*iSrftciguug war in $olge bef

fen eingttreten. Dnflbcfonbtrt aber war ba« fd)Icd)le $Ub.rei•»

fuftem Don (iljanionii oon fd)äblid)ein liinfluffe. Söci bem

öftern ^orfommen oon (frfteiguugen würben Veute al«

,vül)rer oerwenbet, weldje pb,ufifdi unb moralifd) untauglid)

ju biefer Stellung waren. Taft aud) oielc Unberufene bic

l£rftciguug unttrntb,mcn, ift nad) beut oben (Erjagten er*

llärlid), unb fo mebtttn ftd) in ben legten ad|l Dab,reu bie

UnglüifefäUe. Unter biefen will id) nur beflienigen crwäb>

neu, ber im Oabjrc 1870 fid) ereignete unb einer ber fd)iccf>
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lidjften ift, inbtm cüte ganje 'JJartie ju Wrunbe giug, bei

meld|cr nidjt weniger ald elf }5«rfonen il)r l'ebtn oerloren.

Hut 5. September 1870 ocrlieg eine Wefcllfcfcaft, welche

au« ben $encu iWanball, öcane, iötibe au« «merita, unb

liorfcnbal au« Gnglanb, bann ad)t &üb,reru unb Irägern

bcflaub, libamonu
. g« fdjtint, bag feiner ber Herren tfr«

fabrung im Söcrgfteigeu battc. Sie äiteifenbc erjäblen, weld)c

£>en :i tffanboll cor bet unglßcflid)cn Srpebition gefproeben,

war fein i'cbcn«traum , nad) Europa }tt fommen unb ben

ÜKontblanc jufeljen, nid)tifm ju erfleigcn: er war ein33erg=

entljufiaft unb Kenner ber fllpcn— an« iöüchtrn. üie Wc=
fcllfdjaft übernadrtete auf ben Wranb« <D?ulct«, weldje fie

am näcfyftcn borgen oerlieg. U« ifi uidu tlar, um weldje

&tit bie« gefduif), iuHubetrad)t ber Oa^te^jeit bUvftebic i u
tie jebod) uidjt bor 3 llfjr 30 iRinutcu ober 4 Ubr Ufotgcii«

ecrrcifl fein. Ter gewöhnliche Scg burd) ben (Sorribor unb
Uber bic 3Rur be la (Jotc luurbe oerfolgt unb beiläufig um
l
/43 Uhr *Had)mittag« würbe ber Wipfel eneidjt. ISfl wo*
fomit eine lange ^eit jur ISrflcignng benötbigt worbrn. lie
Wefcflfdjaft mar eben am Wipfel angefomntcn, al« jaft oljne

jebe Sarnung ein fUrd)trrlid)rr Sturm bereinbrad), unb mir

toiffen abfolut rtirJjt mehr über bie 9ieifenben bie ju iljrem

lobe, als roa« au« bem unrcgclmägigen unb unooUfommc-
nen JageOudj« be« armen $enn iPeanc erfüll!, uxldje«

fpäter in einer 9iodtafd)t beffelben gefunben Würbe, unb jene

Sd)lilffe, weldje au« ber i'agc ber aufgefunbenen Pcidjname

gejogen werben tonnen.

3?a« folgenbe Xagebud) be« £teun SJeane würbe burd)

ben (ionful ber bereinigten Staaten in Wenf ber Ocffent>

lidjfcit Ubergeben; baffelbe enbigt, wahrfdjcinlidj unmittelbar

oor feinem lobe-.

„Dienftag, 6. September. Od) habe beu OToittblanc

mit Selm ^erfoiirn erftiegen; adjt gUhrern, £crrn ßortrnbal

unb .penn Stanbad. Sir tauten um halt brei Übt auf bie

Spige. Unmittelbar naebbem wir biefelbe ocrlicgen, würbe
id) in Sdjncewolten eingehüllt. Sir oerbrad)ten bie sJcad)t

in einer im Schnee au#geb,8b,lten (trotte, weldje fein: un«

eomfortablcn Sd)ug bot unb id) war bie gatti.e Wad)t tranf.

7. September, SWorgenfl. Ontenftoe Kälte; oiel Sdjnee,

weldjer ununtrrbrod)en fallt ; ftöbrer rathlo«. September 7.

(flbcnb«). Sir waren am Montblanc für jroci läge in

einem {dwcdlidjen Scfjuccfiurm ; wir traben unfern Seg oer=

loren unb ftnb in einer im Sd)nee au«gcfd)arrten $6ble in

einer $>öb< oon 15,000 gug. Od) habe feine Hoffnung
berabfuftrigen. Ü.UeOcid)t tann biefe« t'ui) gefunben unb

übtrfd)idt werben, (£ier folgen einige Onfiruetioncn über

$rioatangelcgcnl|eitcn.) Sir l)abrn fem CSffcn; meine güge
finb fdjon erfroren unb id) bin rrfd)öpft; id) habe blog

Kraft einige Sorte }u fdjreiben. Od) flerbt im Wlauben
an Oefu« (5b,tiflu«, mit järt(id)en Webanten au meine $a*

milie; meine (Erinnerungen an SlUe. Od) oertraue barauf,

bag wir un« im Gimmel wieberfinben tünnen. steine

Sffcden finb t(/eil« im ,^>ötel Montblanc u
, tb/il« in jwti

lafdjen mit mir. Seubet biefe B .f>ötel Sdjioeiäerfjof". in

OVnf, viljlt meine ftedjnungen im t-l unb ber ^immcl
wirb eud) fUr (Sure Witte belohnen." Onfiruetioncn fUr

feine ßamilie enbigen ba« lagebud) unb ber 7ob mug uu<

mittelbar, nad)bcm er fein legte« l'cbewot)! gcfdjrieben, ein

getreten fein.

Keiner ber &truugUidteu würbe bi« }uin 17. September

— jwölfZage nad) beut Abgänge bertfrpcbilion — entbedt.

Einige üVrfudte V11 Auffud)uug ber bermiglen würben burd)

bie gortfeguug be« glcid>eu fd)ledjten Setter« ocreitelt.

Um 17. war ba« Setter gut unb fünf Veidjen würben

ein wenig obcrtjalb ber 3Nur be la liüte gefunben; ganj

attgerljalb ber rid)tigen 9iid)tuitg waren bie Äiötpev be«

Jperrn i'iac (Sorfenbal unb jweicr Xräger, neben einanber

licgcub, mit etwa« jerriffeneu Kleibern, objwar of)ne jebe

tdrpeilidje ^3efd)äbigung. Sie waren unangebunben unb

fein Seil würbe bei iljneu gefunbeu. CJhuafl l)öl)«r, beiläufig

in ber .jpölje be« ^etit« Wulet«, lageu bie t'eidjeu be« {kerrn

^cane unb eine« anbern Xräger« mit allem Wepäde neben

ib,nen auf bem Sd)uec, bie Seile eiugcrollt, liiiM. i , WUrtel

unb leere SetnbUd)fen. Hüt fUuf ^eid)eu waren oollfouimen

gefroren. %$on ben übrigen fedj« würbe nid)t« nteljr gefeb,en

;

fpäter entbedte man, nad) eifrigem goifdVn, einige Keine

Wepäd«gegenfiäube naf)« einer grogen Kluft, auf ber anbern

Seite be« 33crge«, auf ber .Vjb'tje be« ^renbag(etfd)ir«.

Xa« einzige, wenn aud) ungenitgenbc ?iet)t in bem tnt«

fe|}lid)cn Unfälle giebt bo« Xagebud) be« £)emt iA eane.

J.'.'di bemfelben würbe ber Wipfel um tialb 3 Ul)t oerlaffen.

Die Wefd)id)te be« Sage« enbigt bamit, bag ftc eine Wrotte

im Sd)nee au«b,öb.ltcn unb in einer $öl)e oon 1 5,000 (engl.)

5ug eine elenbe -)iad)t oerbradjten. Sie e« fain, bag jie

bi« jum (Siubrud)c ber Hadft fo wenig abgefliegen waren,

ob fic ju tief ^iuabgefomnien waren, um wieber aufjufleigen,

ob bie fedj« oermigten Hiänuev bamal« nod) bei :l;ncn wartu,

fönneu wir bem Xagebudye nidjt entneljtueu. £« fällt aber

auf, bag bei ben Veid)en ber jmei töeifenben feiner ber 3ü^-

rei gefunben würbe.

IM 7. befferte ftd) ba« Setter nid)t, unb bie fol«.tnben

feilen ioieberl)olcu nur bie Wefd)td)tc bei* 6.; fte Ratten feine

Obce loo fie waren. Sir fmbeu im Tagebud) feinen oingei*

jeig, wa« ftc am 7. traten, ob irgrnb ein berfud) }um Äuf-

ftnbcn be« Stge« gemadjt würbe, ober ob fic gän}lict) auf>

gerieben burd) junger unb Kälte fid) nicberliegeu, um ju

Perben. Tann fommen int 2agebud)e bie legten Sorte in

mcb.r unb meijr uiibcut(id)cn unb jitternben i^llgeu gefd)rtc>

Otn. „DDiorgcn« fUrd)tcrlid)( Kälte uub oiel Sdjnce." &
fdjeiut, bag biefer Saß am borgen be« ju weldjer i^cit

ba« Xagebttd) fortgefegt würbe, gefdfrieben war uub ba«

?eben bi« ju einer gewiffen $ti\ bc« H. ftd) Ocrläugertt.

21 n 8 allen (SrDtljetlen.

iMiuitfrhe SntartHng in Stertamrrifa.

&<t ift brmerfen«wertb , baß bie Slcr.tfc in ben Sereintfl-

ten Staaten unb, auf ihre $ewci£fitbruuacu acflu$t, aud)

bie ,-{eilunaen fo bäufw. auf biefen Weacuftanb lurürffommen.

Sir baben über biefe patbologifebe (hfdieinuna febott einiae

SWal 3)cittbcilun«en gegeben ; neuerbina« wirb fte roieber leb

baft erörtert. Sie tritt oorjugüweifc im «orboften, in

9?eu Cfiifllanb, biefen itbten ?)anlceftaaten
, in laae nnb be=

fcbräitft fidi auf bie ^{eufeben euqlijebrr Abfunft. Sir ent

lehnen einem beutfdi amerifanifeben blatte b««1 9iiid)ftebenbe.

Tie nubcfrrilteiM Ihatfadje, ba6 e* mit ber Ckfuttbbeit,

Kraft unb ^rudjtbarfeit ber eingeborenen anglo aniaifatiifeben

Ccoölferung rafdj bergab gebt, bat unter ben wiffenlVbaftlidKu

IKäuuent biefcö Canbe^ grofic« Ontereffe enoedt, aber aueb

im «agemeinen große Scforgttifle heroorgmifen. 3ebon im
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»ergangenen Sommer bat Tr. 9?. «Ken »or ber .üDtaffa.-

djufftt* Webical SorittD" gejeigt , baß bic Hbfbmralingc ber

Wlgrimc in ben 9<eu-Englanb-3taatcn auf bem heften Sßcge

finb, au*iuftcrbcn.

Wan bat »mar biefe SJcbauprung frbnrf fritifirt unb at*

übertrieben binftcllcn wollen; allein fic grünbrt fieb auf
bcftimmtc$3cobacbtungcn unb auf ficberc3ablcn, bic

man mit beut betten SBillcn nidjt roegbi*pntircn Form. Tie
Statiftif meift nach, baß in einer großen VI mahl von (Bcmein-

ben in Ueaffacbufctt* unb Connecticut unter ber ein

geborenen !öe»ölferung mebr Seute fterben al* geboren wer-

ben. Oin maneben grofjen Saubftrieben finb bic Familien

nacbwei*bar immer Heiner geworben. Tic bnrcbfcbnittlicbc

«njabl ber Geburten auf jebe Ehe beträgt in H7 Tomn«
niebt mebr al* l% b. b. e* treffen burebfebnittlicb norb lange

nicht jwei liinbcr auf jebe Familie. 4?on biefen Jtinbcro

fterben astVi IJrocent, bc»or fie ba* fünfte 9Utcr*iahr erret-

eben, fo baß auf jebe Familie fanm einMittb fommt, bas* jnr

Diaturität gelangt.

3n allen fecb* 9ccu Englanb Staaten treffen niebt mebr

al* 2% Öinber auf jebe Ehe, unb wriin wir bie Sterblich

fcit*liften bi* jnm fecb*wbnten 9llter*jahr in Erwägung jic

ben, fo treffen niebt jwei Wacbfommcn auf ein Ehepaar. Wim
gebären ,>u einer Ehe befanutlicb jwei IfJerioncn , unb wenn
an* ihnen burcbfrbnittlicb weniger al* jwei erroaebfene ^kr^

joneu hervorgebeu, fo ift narb ?lbam SRiefc flar, baß bie ein/

geborene $e»ölferung von 9Jeu Englanb in ber Abnahme bc

griffen ift. Wian bat biefc Abnahme auf 2^3rocent per 3ahr
ober anf 20 $rocrnt per Tecabc gefcbäM. Oft biefe Scbähung
richtig unb bleibt bie Abnahme eine ftetige, io wirb nach SJer

fluß oon 50 3abren ber lebte Puritaner in bie fühle Erbe

gelegt werben. SBir ballen freilich bieie Schädling für ju

tjoeb gegriffen; aber fclbft wenn wir bic $älfte abmarften

Iaffen, fo würbe unter ben erwähnten iöebingungen noch bum
bert 3abr.en in ben Wen Englanb Staaten Wicmanb mehr

übrig bleiben, ber fieb ber Abfunft »on ben $ilgrim*»ätcni

rühmen fann.

Tiefe Abnahme ber eingeborenen 93e»älfcrnng bat, wie

man oerfirhert, fchou »or brcioiertcl 3abrhunberten begonnen,

unb ift feitbent in warbfenbem 2.?erbältniß fortgefebritten. 35er

Wrünbe giebt e* oiele, bie jur Erflärung biefer merfwürbigen

Erfrbcinung angeführt werben. 9Ran facti r bie ftä'rfften 3u
bioibnen feien roeftwärt* gejogen, unb bie fehioäcberen bagc-

gen jurücfgcbliebcn. fi* heißt ferner, ba* Stlima habe fieb

»eräiibcrt unb fei weniger aulräglirb geworben; aber wie

fommt c*, baß unter bem nämlichen Stlima bie Einge-
wanberteu gebeihen. fruchtbar finb unb fieb mch:

ren? Ungleich mebr Wahrheit liegt in ber Einnahme , bafj

bie raftlofe, aufreibenbe 2cbcn*meife biefer Seute ihre (Meiunb-

beit unb phnfiiche ftrnft fchwächt unb jene Functionen, welche

auf bic Fortpflantnng bc* ©efrblecbt* gerichtet finb, ftört.

Taju fommt bie cinfeitige, bampfmafdiinenmäßige Ougeub

erjiebung, bie ba* töcbäcbtniß unb ben SJcrftatib auf Soften

bc* .tierjen*, ben Weift auf Soften be* Scibe* aufbläht unb

auftreibt. Tiefe beibenmäßige Treffur ift e*, welche bie

Räbchen unfähig macht, Mütter ju werben, unb welche bie

änabcn in ihren natürlichen ftraftäuöerungen hemmt.

?Il(» eine £>aupturfarbe bat man eublicb bie rlbneigung

ber amerifanifrben grauen gegen {läuälicbfcit unb
Familienleben, namentlich aber gegen bie fleinen Schrei-

hälfe, bie ba# fand mit Sorge unb jugleich mit dornte fül-

len, angeführt. 'Hber man würbe fehr irren, wenn man biefe

Slbneigung etl«t blofjc 3M""»Ia'",f - fl'* Wobefarbe betrachtete.

Seit öabrjebnten bat bie auglo - amerifanifche treffe bie

Frauen
l

Jceu (fnglanbö mit Cicbe unb (Srnft ermahnt, ihrer

natürlichen Üflirhtcn nicht ju oergeffen: e<) bat alle* nicht*

geholfen. Sie bringen, wenn fie beiratben, fo wenige St inber

auf bie Söelt, bafj bie «eoölferung »on 3abr ju 3ahr ab-

nimmt, ffiahrfrheinlich fönnen aber bie Frauen felfaft nicht«

für biefe ihre Slbneigung, bie mit ber Gonfequcnj eine* *atnr=

gefetje* fteb geltenb macht.

9u6 Sübamerifa.

Faft in allen üänberu be* ehemal* ipanifeben nub por

tugienfeben «merifa berrfcht bie gröfjte Erbitterung gegen bie

,3anitfcbaren be* «atican*, bic fchma«e Seibgarbe be* rö-

mifchen ^apfte*". «llle biefe Sänber gehüren ber römijcbnt

»eltflion an unb ber ^riefterftanb ift in ihnen übermächtig

gcraefen, feitbem Kmerifa ba* UuglUrf hatte von ipanifeben

Gbriftcu entbeett unb unterjoebt ju fein. 9cun will man nicht

länger bie Tlumafiuugrn bc* (Ilcru* bulben, welcher auf be-

fehle von 9?om au* ben SBeiiungcn ber 3'fuiten folgen

muß. Tiefe finb, wie unfere Üefcr miffen, au* ben meifteu

iWcpublifen al* .unoerbefferlicbe Unbeilftiftcr unb Sruheftiirer"

be* Sanbe* onwiefen worben. 3u$ueno* Slnrc* blieben

fie noch eiugeniftct; ber Sa^: .freie ftirebe |b. b- bie

ganj uncontrolirte riSmifcbe Weiftlicbfeii) im freien Staate*
- welchen nur clerieale «cinfefrbmtcb« unb »löbfinnige. bie

oon ber "ißbraff fieb täuichen (äffen, für nicht nnheilooU uub,

»om Stanbpuufte bc* Staate* au*, für nicht wiberfinnig

halten — fanb an ben 3f|'«iten unb ihren Anhängern leb

hafte Förfprecher. Tie iöäter bei- Öcfellfchaft 3efu finb auf
ba* Gmfigftc befliffen, bie jungen £cute in ihren lluterricbl*

anftalfen ahjurirbten, unb loährenb bie Srbulfcbwcftem in

9(merifa wie in Teutfcblanb ganj nach ihren Reifungen in

ben Wäbebenfrhulen ju lehren haben, geben bic ^iatre* in ben

höheren fiehranftalten Unterricht. <£* war in iöneno* Äure*
ihnen gelungen , in ihrem dollcginm San Saluabor etwa
3<)0 Schüler unter Äufficht ju haben.

Seit Erbauung bieie* arcbitcfiouifch prächtigen (£oUe-

ginm* waren fie unbebeUigt geblieben unb baburd) fo breift

unb ficher geworben, bafj fie frhon im uorigeu 3ahre bei ber

^räfibentenwabl fieb einmifchten unb in bie^olitif eingrif-

fen. Taburch würben fie nur noch nerbafiter uub bie Er-

bitterung gegen fic machte fieb, allerbtmj* in oerwerflieber

ffieife, iüit. Hm 2^. Februar würbe ba* EoKcgiiim Sau
Saloabor oon einer wilb aufgeregtm Solf*maffc erftürmt

unb mit Petroleum in iöranb gefteeft. Ein 3ffuit würbe
ermorbet, anbere retteten mit genauer Stoib ihr Sehen. Hurb
ber ^alaft be* Erjbifcbof* , ber oöttig eine Ereatur 6er 3'
fuiten ift, würbe glrirbfaU* erftürmt unb. au*geplünbert ; au*

mehr al* 80,000 Sehlen ertönte ber 9«uf: .lieber mit ben

3cfuitcn! lob ben 'JJrieftern!*

9m läge oor biefem Hufrubr fanb im *tariebabe*tbcater

eine 5Jolf*ofrfaminlung ftatt, in welcher bie ÜHcbucr beroor-

boben, bafj bic Anmaßungen ber iSriefter nicht länger gebul-

bet werben bürften, man muffe ,ba* febwarje Ungeziefer"

au*rotten. Tann würbe narbgewicien, bafj ber .3efuileufflau",

nämlich ber Erjibifchof, feine tfbficbt au*gcfprocben habe, bie

ftirrhe San 3g«nr'° nebft 3»bebür, ba* Scalionaltnuieum,

alle höheren Unterricbt*anitalteu unb auch bie Uniocrfitüt ber

Seitnng ber 3'fuitcu ju unterflellen. Tagegen war bei ihm

»on Tauienben achtbarer Seute tyroleft erhoben worben; ber

Erjbifcbof beantwortete benfelhen mit einem Hirtenbriefe,

in melrbeiii er bie »nfprücbe ber 3<f"'«f« »ertbeibigte. Er

iagt: .Tie heiligen *täter werben gebaßt nur »on gottlofen,

ungläubigen, fcblechten Wenfcben.* Tamit war bem Faffe

ber ©oben au*gefchlagen. Tie auf mehr al* 30,mx> Jtöpfe

ftd) belaufenbe $oIf*maffe beftanb an* Strgen tinern,

Spaniern unb 3talicnern. Ter oaticanifche Elcrit* ift

fclbcr Schul ö baran, baß er in ganj fatbolifrben Sänberu fo

bitter gehabt unb fo febr ocrabfdKut wirb; er bat fieb un-

au*ftehlich gemacht unb muß bie .'y.i
!
.*n tragen.

Selbft iu bem abgelegenen, unqlücf liehen a rag na» hat

man eine .religiöfe Frage". Äir lefen in einem Schreiben

au* «funcion »om 27. 3nnnar: .Einige ^riefler proteftiren

unb wollen ben ^Jater Waij nicht al* ihren Obern aner*

fennen; fie geben al* (8runb an, baß berfelbe eine 9iofle ge«
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fpirlt habe in beut blutigen Tribunal, welche« laufcnbc »on

unfchulbigcii aHenfrfjen binopferte; er habe auch ba« Tobc«-

urtbcil bc« Viicbof« unterseiebnet , fei frfjulb, baß manche

Weiftlicbc ercommnnicirt unb »om Tomter bc« Vafican« bc

troffen morben feien. DJan felber bat cingeftanben, baß er

wandte Vlntopfrr geforbert habe; bie Regierung aber unter-

ftfibt bieic« pricftcrlicbc llnflffioucr."

Tic Ulrramontaucn »erlangen überall „SHcligioit«frcibcit"

— für fifb. Üll« im ^'btruar 1*75 ein anglifaitifcber Seift;

lieber narb l'ima in Vcnt tarn, um für bie bort jablreieben

(inglänber Wotte«bicnft ju halten, proteftirte ber roinifebc

fjleru« in feinem Organe, ber „Socirtab", hagegen unb bc

merttc qatn ruhig, baft offener Wottwbienft. laut ber Staot«

»erfaffitnq, lebiglid) ber römifebot Jcirdtc geftattet fei. (Sin

anberer «rtifcl ber nnter römifch clericalcm tfiufhiffe ml'

morfenen Vcrfaffung belegt 3ebrn , ber biefe "Mcliflion unter

Graben wolle, mit Verbannung. Trotj gciftlirbcr Ifinipriicbe

benfdit in ^eru praftifdj genommen Jreibeit be« Worte«

bieuftc« aueb für Wicbtbcfcuncr ber »aticaniicbm Religion,

unb ber Gongrcß bcabfirbtigt in ber itäcbftcn Seifion bie au-

ftöftigeu HttifH ou« ber Vcrfaffung jn befeitigen.

Um mit biefem auftößigen Treiben ber Wciftlicbfcit fer

tig jn werben, roollen mir bie Ibatiadtc heroorhebeu, bafi

baffclbeba unb bort felbft bc« Vatican« Villiguna nicht finbet.

3n Chile hatten (Jongrrfi unb 'Jkafibent einige Wefebe ge-

geben, tuelchc ben Viidwfcu uidit gefielen. Sie crflärtcn bie-

jelben fiirner .ftanb für ungültig unb fchlcubcrtcn gegen $rä=

fibcnten unb (Jongreß bie große (frcommnnicatioii; j«, fie »er

boten ber Titau be« erftern mit ihrem Wanne Wemeinicbaft

sn unterhalten. 9Man fümmerte firb nirbt um ihre Flüche.

9cun febirften fie ?lbgcorbnetc narb SHom, t»o fie ben 1*apft

felber in bie Slugclcgenbcit »rrwitfcln wollten, ber aber, in

einer liebten Slnwanbcluug , crflörte, baß ber (fribifcbof »on

Santiago .leichtfertig" »erfahren fei; unb wenn er behaupte,

baß bie römijcbc Jlircbe in(£bilc »erfolgt werbe, fo möge er erft

Tbatjadjcn bafür beibringen, fall« bergleirben uorbauben feien.

* * *

— SLMr ftnb einigen *Dciffiott«bl8ttern recht rrfenntlich

bafür. baft fie bann unb mann uit« mit ihrem vJMißfaHcn

beehren. Da mir bie Tinge »om Slanbpunftc ber Völfcr-
ftinbe au« betrarbleu, fo »erfleht e« fieb uon felbft, baft mir

KU nnberen Hrtheilen gelangen al« bie, meldte in irgenb einem

refigiöfen Seitcngloubcn befangen fiub unb ihr eigene« ißkrf

loben, iBJir betraditen alle biefe ftirrben unb Serten, gleich

»iel wie fie beißen mLSgen, burebau« objecti» unb e«hat uu«

nicht etwa beirrt, baft man im Vatican beut „(jilobu«" frbott

»or fahren bie (ihre antbal , ihm eine Stelle im 3ubcr ber

»erbotenen Vüdier su gönnen. 345er befinbet fid» nicht gern

in guter OMellfdjaft V 4>eute rooUen mir einmal beut ,3-ricitb

of 3nbia*, einem in Galcutta erfeheinenben blatte, ba« SBort

geben, meil c« gute Sebrcn giebt unb ©eiftlidien eine toobl

»abiente IJrebigt hält Tie firdjliehon 3a'nfcreieu übermndirrn

mieber in einer Steife, baß alle anftnnbigen i'eute ein 'Merger

nißbaran nehmen. Tie baptiftifrben iüiiff iotiäre in 3»
bien haben »on ihrem bcfcbra'niteii Seetengeifte au« bem 4Ji

fd)ofe »on ^alcntta heftige Singriffe nicht erfpart, meil er

manche »on nonconformiftifrhen Dciffiona'ren befehrte .Ciiubu«

al« «citglieber ber anglicanifdien ftirche jugelaffeu hat. .SBrun

bie iBaptiften feinen attbern Wrunb atuugrben miifen, menn

fie feinen UKitern «lief in SBejng auf bie «erbältniffe haben

6tbtljctlfn.

unb roenu fie mit armfeligen (fiferfürbteleien ber chriftlidtftt

ttirthe in 3"bien folrhat Scanbai geben; wenn fie ferner

ben Reiben ben löcroei« liefern, roic roenig ihnen inne mohnt
»on ber rbriftlirhen Hiebe unb Wilbe, »on nxlcber fie in

ihren ^rebigten fo »iel rrben, — bann fbiiurn fte bodt oor-

nünftiger &!cifc nicht rnvartrn, bafi bie Reiben rlrbtung oor

ihnen haben unb bürfen aueb auf Säoblroollrn »on Seiten

ihrer Witrhriften nicht rechnen. Tic immer unb immer reif

herholten Stlogcn barüber, baft bie 'SMijfionrn feinen (Srfolg

haben (tho nontuccet« of misnionarj' laboor« in the Kant)

follten hoch gemiffen 3Ri)Ttonen bie 3lugen barüber öffnen,

WcCbalb fie io gar nicht« au«ricbten (prominent fttilinpr»).

nnb fic »eranlaffen, in fieb }u geben unb beffere SBegc ein

jufchlagen, beoor fie hoffen, Slnbere »om liebet jit erlöfen.

ffiai fieb bod) bie aJiiffionen in uufereu «efibungen ein

«eifpiel on ihren fran.töfifctkn «rübern in Ghina nehmen
molltcn! Tie »on bielen SScfcbrton finb mirflirb mehr al«

nur bem Tanten nad) «etrhrte; fte mürben mehr für

bie Sache be« SKeifier« leiftrn, bem fie \u bienen behaupten,

al« fie hoffen fönnen, inbem fie fid) »om Holle abfeit halten

unb biefe« ol« untergeorbnete üi'ejen betrachten; ober menn
fie fleittlicbe tjiferfiiditeleien unter einanber fuubgrben. Stiebt

auf berartige SWcife jogen bie alten ^bilofopl»eu jünger unb
Sdtiilcr an firb, nicht fo gingen bie jünger (Tbrifti, Wobam;
meb «, »ubbha o unb «ana Wuru t^ominb « W WaU, al«

fie ^Millionen sJ)iettjebcn für ihre i'ebrc gemannen." ütMr

laffen biefe Stimme eine« onglo iubifeben blatte« »emebmen.
meil »ielc Diiffionüre fieb eiitbilben, baft fie mit bem, ma«
fie ihren (Gläubigen fagen, allein ÜHcd)l hätten unb meil fie

e« al« eine ?lrt »on Saailegium betrachten, menn man ihnen

nur fehr bebittgten (Glauben jumifit uub bie (Erfolge, mclcbe

fie erjiclt haben roollen, nur gering aufcblägt. Christtanwing
tho heathen hns proved a failuro, fagt ba« „3Nabra« Mtbe

näiim* in feiner iWoocmbemummcr.
— ^euerbeftattung. 3m merieanifeben Staate Oayaca

ift mau mit gutem iöcijpicle »orongegaugen , inbem Staat«

gefebflcbung uub Wonoerncur bie i.'eid)eu»erbrniiiutig nid)t

nur geftattet, fonbern auch ol« allein rationell bringenb em-

pfohlen haben. S'öäbrcnb berTebatten mürben ben elcricolen

(Gegnern ber ^n'rmaiibluiig be« Hrirhnam« in Äidie treffliebe

&Mibrbcitrn gefagt, bie auch auf bie preujtifrhen unb föniglid)

fä'diftfcfaen «ehörbeu, mclcbe ein
l
^eto gegen bie Verbrennung

abgegeben haben, recht paffenb fiub. Tirje 3«bianer mach-

ten gelteub, bafi mebrr ein (Gciftlieber noch ber Staat ein

ii habe, einem Weufcbcii »or.uifdireibcn , bafi feine fieidie

in fcbeufjlicher Steife longfoin ocrfaulen foUe , baft fie (hrbe

unb Suft oerpeftc. Vermehren roolle man in Caraca e« Sei-

nem, feinen Veicbnam bem Verfaulen ju überantmorten; ober

„eine eblere unb »erftänbigere 9lrt fei e«, ben Sörper be«

Slligefcbiebeneii bureb bie reiuigenbe flamme in rlfebe ,;u »er-

manbeln unb biefe pietiirooll -tu bewahren." C, biefe brau

nett ^apotefa; unb Wije 3nbiauer uub bicdreoleu im Staate

Caraca, wie rocit ftehen fic surfid hinter ba großartigen

3ntelligcnj berWiuifterien bc« 3ttnern in ©erlitt unbTre«-
bett! — 3n tfnglanb, fo lefen mirjr^t, mill man bieSeieben-

beftattnng „reforntiren". 2s?ic? Scomour ^»aben bat in

t'oitbou »or ber Societn of 'ütrt« barüber einen Vortrag ge-

halten; er empfiehlt einen geflochtenen, mit 9Moo« aufgeleg-

ten .Vtorb, ol« melcber bie brfte Vebaufung be« lobten fei.

liin „cblert>crjog" hatte auf eigene Moften jwri folcber ,9Mnftrr ;

järge' anfertigen unb in ber Verfammlung an«ftellen laffen.

3nb«lt: Tie Wcljferregion om obeni J)ellowftone. III. (fltit brei «bbilbitngen.l — «n« bem «Bbobopegebirge in

ber europäifrbcn Tiirfci. Von Wilhelm ^reiberm »on Verg. II. («Kit ,wet flbbilbungeiU — Vei ben ^eltbewohnern in

IRaroffo. Von «Gerborb 3iohIf«. III. (Schluß.) — Hit? ben Steppen Sübmßlanb«. Von ^rant ,S»aina in Vriinn. I —
3m Wefcbicbte ber Wontblanc (frfteigungen. Von 9Rori( Tedtb. I. — »n« allen ffirbtheileu: Vbafijcbc (hitartnng in

*Horbamerifa. — ?lu« Sübamerifa. — Verfcbiebene«. — (ScblnR ber Wcbaction ID. WM 1H75.)

gcrmitwetirn xxin Xttl Untrte <n itdt.-. — 8ür fcit StctatHon Mmnttotrtlid): iBUwea in QiaMnf^Mig.

3>rutf unt «ctl«a «*n 8tU»ti* «Sie»»* un» $ebn in «wunfduwie.
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SCte ©c^ferregiou am obent ^eflotofhme.

IV.

Das ffiaffer ber Wcljfcr ifk ofjnc ftarbung, gefdjmacfloS

unb olme Geruch. Die "Jiiebcrfdjlage erfd>einen in Dtytur

wie in jyärbung fo fein wie ber Staub auf btn ftUigcln

eine* SdjmttterlingS
, fmb aber fcfl unb galten wenn mau

mit bem ftufje barauf tritt, Wcrabeju lounberbar ift bie

Reinheit btefer man fann fagen Stitfereien, bie fo jierlid)

unb bod) fo folibe fittb. 3)ian niiQ, nenn man biefe .§ert'

lichieiten fieb,t, anfangs ben eigenen Augen nirfjt trauen-, man
taflet mit ben $änben, um fid) ju überzeugen unb fnd|t mit

bem Stode bie liefe »u ergrtlnben. ?as ganje Sdjaufpiel

ift fo praehtvofl, fo großartig, man fleht atljemlo« ba; cS ift

unocrglcithlid).

Tiefer C*eufer mar 50 ÜBiuuiten in Iljatigfeit; mir

nannteu itjn ben alten getreuen ftrennb, rocil feine flu*«

beliebe fo regelmäßig erfolgten. 3Jei jebem ftieg anfangs mit

r'änn eiiie Tampfmaffe empor, voeleher fofort eine Söaffcr»

faule folgte, bie in auf HManbei folgenben Sdiiiffen ober

Sprüngen unter f)eftigent pfeifen 1J5 (Yiiß b,od) ftieg, wä>
reub über bem Ärater geroaltige Tampfmolteu eine .£>öl)e

Bon 500 gufj ernid)ten. Um biefe in iferet l^rojjartigteit

fd)redliaV Fontaine fpiellen Regenbogen; bie ÜHaffermengc

fiel als Diamautrnregen Ijiitab unb bilbetc an ben Abl)ängen

beS Herges Heine (SaSeaben, über luclcfjen leidjter Maud)

fthruebte. 9iad) Verlauf von ungefähr fünf ÜMiinuten nab,m

ber 3 tva tjl unter ftoßtoeifen ^nrfnngen nad) unb uad) an

$ät)c ab, blieb enblid) aus unb auS bem .Vf tatet (amen nur

nod] rümpfe. Tiefet gewaltige 3trab( fommt auc einer

eiotu« XXVII. 91t. 22.

Ceffnung bie 3 ju 7 ^u§ bat. — 3n bev 9ia'b,e bemerften

»ir mehrere alte (genfer, bie fid) burd) ibje Ablagerungen

fetber verftopft hatten ; bie Si raier waren verengt unb bie

äußeren iEBänbe tfjeilmeife eiugeftütjL

ääeiterbin fanben mir im Ibatr Diele marme Quellen

von verfd)iebcnen Dimeufionen mit ^Ugclfratem re>n 3 bis

ui 40 .viijj .fjöbe. Sie meifteu hatten Ijcftigc periobifd)C

AuSbriidje; roä'bTrnb bcrfelben fd)(eubertrn fie auS ber SHitte

itjres Herfens gewaltige Dampf= unb SBafferfäuIcn in frr--

fd)iebcne Vvhe. von 3 bis ju 50 guß. Offenbar finb Viele

berfelben Weiter erfter Öirüße gewefeu. aber burd) febr ftar«

fen i-.mf ift ihr Gaffer an ber SkfiS ber alten firaler

b,inauSgcbruugen unb fgat neue gebilbet. Tic fumpfigen

Streden ^roifcfjen biefen CueQen l>cftcf)en auS einem biefen

faltartigen Sdjlamm, ber mit immergrünem SRafrit beberft

ift , weil berfelbe ftets ber marmen fteutbtigfeit auSgefetyt ift.

'ii'-u fanben in biefen Sümpfen nid)t feiten (Gruppen abge-

worbener Azurne , bie bis pi 3 gufj $)öIk von Rinbe ent^

(tlüfjt waren
; biefe fahlen Stellen waren fd)neemeif; unb bei-

nahe in Stein oerwanbelt. Solche ^aumgritppen mad>cn

einen befrembenben tfinbruef; bie ^erftoruug erfolgte, weil

bas büße 3£affer von ben oberen ($enfcrn einmal bis ju

ih,nen abgefloffen avar.

Dem (Uufjufer entlang finbet mau aud) in ganj flad)en

SUmpfen verfun(ene .Krater; fit (od)en frhr tjeftig, cS

fließt von ituteit viel bei fies Gaffer ab, fit ipvingen aber

nid)t. Leiter nad) Sßcüen bitt liegt ein leid) von etiua
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100 Xiitdjiiit'iKv, über welchem Xam^f fid) bin unb

b,erbewegt; fein ifijoffer bilbtt einen niedrere ftufj biefen

jficberfd)(ag. Ungefäljt 50 Sdjritt uon iljni entfernt ift ein

langer 6 jujj breiter, tiefer Spalt, Uber me(d)rm ba« tiefte in

natürlidje Salden gebilbet t>at ; au« benifetbrn bringen ba

unb bort Dämpfe rjervor unb eiu Sadj beißen ü>Q|f»f« nimmt

Don irjm au« einen rafd)en Vnnf nad) £f)en hin; man fann.

benfelben etwa 300 Sdjritt weit ottfolgen, benn wir Ijbrtcn

fein untetirbifdjc« Tofen ganj beiitlid). Sluberwärtö fanben

wir Saume, weldjt in Ävater geftltrst waren, mit einem

Äalfnieberfdjlag überwogen , ber fid) nad) unb nad) in Stein

nerwanbelte; 5id)teir,apfeii, 3rofige, •fteufdjttdett finb mit

einer feinen ßruftc überiogen. 9Wan finbet in biefen Gut!«

len 'Ablagerungen, we(d)e bie (^eftalt »on Champignon« b,a>

bcii; irjre ©äupter ragen Uber ba« 3ä?affir empor, befreit

inaud)tnal bi« ju 15 Ruß Turdjmtffcr uub werben oon

10 ftuß b,ob,en, -J Tvnfe biden Stämmen getragen; baäC^anje

ift borte« fteftetn.

Ten Ufern be« JireboJe entlang treten bie größten (Genfer

auf. 2iJir tjatten unfer i'aget einige Ijunbert Sdjritt unter«

I)a(b be« erften, oben gefdjilberten (Genfer« aufgefdjlagen

;

biefer ift ber b'lbfdjeftc oon allen. Sine lialbe i'iile weitet

abwärt? trljob fid) an einem fumpfigen ?cid>e eiu Krater,

ben mir ul« Surg be$eidjnettn ; er bilbtt bie beträd)t(id)fie

ttormation im ganzen Xbalc, liegt auf einer 40 ,ui>; l;o!ien

Jfalfniaffe unb nimmt mebrere Hdtt ein. Der Ärater ftefjt

in ber Witte; feine unregelmäßigen SBänbe finb mit ruuben

Waffen garnirt, bie fid) pradjtüoll au«neb,men, uub baten

«tatet b<5 treuen ijrcuntie*..

40 ftu§ £>»lje; b« Umfang an ber Safi« beträgt 200 friß.

'Hui einiger Entfernung gtfetjeu gleidjt biefer Jtratcr einer

toerfaQenen, mittelalteriidjen Surg. flu« bemfclben fleigen

ununterbrochen Tämpfe empor, weldje in ätfaffettropfen b«ab«

fallen unb bie «ußenmänbe ftet«feudjt eibalten. Ter Weber«

fdjlag bat eine filbergroue ftävbung uub bietet feljr feine liefe»

förmige 3eidjnungen bar. Hn ber Sofia biefer Surg lag

ein biefer mit Inotenfb'rmigcn Oncrufiationen Überzogener

ftidjteujroeig, beffen A>1? »Bflig »erfttinert irar. Tiefer

Werfer bat fid) neben bem ftuße be« alten Ärotet« eine

neue Ceffnung gefdwffen, au« weldjer lodjenb b'ißefl

tjertwibringt ;
baburd) wirb bie große Ceffnung benadjtbeiligt,

wir bemerften aber bod), taß aufl ifjr ba« Ü?affer 60 ftujj

b,od| ftieg, gleichzeitig mit Tampfwolfcn. &an\ in ber$äl)t

uub auf berfelben Jpügelerljöljung liegt ein runbe« Qucfta»

beden oon etwa 25 i\uß Turrijuieffer, ba« ganz gefüllt ift

unb beffen fetjr bettäd)tlid)c liefe mit uidjt trgritnbtn fonn =

ten; tinige l)imbett Sdititt entfernt fanben wir einen Mrater

in bet Öeftalt eine« abgebrod)cnen .»>ornrf oou 12 ^uß£wb,c;

wenn er nrtjig war tonnten mir bemerten, baß in itjm in

etwa 40 guß liefe ©affer flail fodjte; Tampf flieg unter

grollenbciu Öetb'fe empot. »fing«um lagen etroa ein Ijalbe«

Tuftenb Heinere Ärater oon 2 bi« S ftuß jpötje, bie fiel«

gefüllt waren unb »on 2 bi« 8 <"vuß bod) über ben 9ianb

Ijinauf foltert. 3enen (*ei?fer nannten wir ben liefen unb

wir tonnten feinen Slu«brud| mebrmal« beobadjtcn; einmal

fd)leubettt er brei Stauben lang rjintrr einanber eine 7 ,>uj$

bide SJoffetfäule empor, welche fenfredit fid) oon 90 bi«

200 ftufj bod) erbob. Sein jeniffener Äiatcr erinnerte an

ba« tömifdje Solifeuuu

t3»
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$mtyunta1 Sdjritt u*i«

tcr nad) unten I;in trafen

mir eint Duelle in ©tflalt

tiner trotte oon 20 ?rnfj

£>öf)e unb oon 40 r «u£j au

iljrtm äufjrrn Turdimeflei

;

an ben 3citrtt finb bit C'tff»

nimgtn fo breit, bafj ein

Wann binburd)rritd)cn fann

;

fie führen ju ben unttriibi»

jdjtu Kratern im 3nnern.

3n ber Witte bc« £aupt--

ftatcr« fteljt, wie bit 3tlu>

ßration veranfd)aulid)t, ein

bider, tigciitbüttilid) geftal«

teter Stein. (Einige unferer

C*efäb,tteu naren fo brtifi

iufl 3nntrt ber Wrottt ein-

jubriitgen, (amen aüer wo\)i=

teti alten roieber hiuiuc;

tauni eine Stunbe nadiber

fdjltubertr fie eine C ftujj

biefe &taffrrfäule bi« in eine

.^clio von 6 gufj. Rtbtn

itjr tagen meiere grofjt

Vi'd}rr. in nxldieu ba« SUaf«

{er immerfort 6 ftujj bod)

fod)te ; bie au« lljnen abflic

fjtuben $äd)e eilen bem

Öirebolefluffe in. ?lit bei=

ben Ufrtn be« lefetern fteljen

tleine Ärattr unb 2du>m
fteine Don allen möglichen

(UMttini; fie ade muten, von

ben OVnfevn abgejeben, in

voller Ihätigffit unb jebrr

unabhängig oon ben anbe

ren. '.'Jicincrc au« i^nru

abfliefjenbc J'üdjc bilbeten

au bem fteinigen Ufer br«

Jriretjotr £a«<abtn unb au«

biefen fleinen 0*et)fevn fliegen

in ^loifdicnrämucu Si^oRec

fäultn von Ii bi« ju 40

i^ufj in bie .pöbt.

Auf ber aubern Seite

be« (Mufft«, oon brr Stafi*

be* (Gebirge« bi« jum Ißkf

fednuft, bilbet ba? Ufer

einen boben Ranb von Sta-

lajjmilni, auf lucldicin fid)

ba unb bort tleine .fmgtl

erbrben; bie Ärater auf ber

•t*öt>e berfclbeu fuib 15 bi*

94 Auf] breit; einige »dien

berten ®afler 3 bi« -t ,>ufj

hod). Cbeihalb jene« :Kait =

be« ifl eine Cueüe, rctldjf

mir Riefiu nannten. Orjt

Staub bat uiu tueniqe Sjoll

•Vbbe ; wenn aber bitOueüt

rubig roar, tonnten wir eine

liefe ton 100 ftufj roatn

nebmen. la« Herfen ifl

mit bidtn Steinfranfett un»
geben unb ba« QberfUefjenbe

ÜÜJaffcr b»t Stalagmiten in

foliben Ablagerungen nieber.

gefd)lagen. Äuri. vor einem

?lu«biudie füüt fid) ba«

^edeu allmälig bi« einige

i>ufj oon ber Cberfladje mit

fiebenbem ffiaffer, bann tfr

folgen plö&lid) ftarie Gr»
fdiiltterungen unb nun fiti

gen Tämpft bi« )u 500 jfufj

£>bbe. Xie 20 bi« 25 gufj

bobe Söafftrmaffe fdiitfjt in

einer gigantifdjen Säule bi«

ju 90 ftufj #öt)t; bann
jmtigeu fid) au« if)i fllnf

Sdiiiffe ab, loeldK Iridjt auf

einanber geftll|t bi« ju einer

•Vöbe »on 500 ftufj tnipor;

teidien. Tie lirbe erbebt

unter biefer IrBafferwengt,

roeld>e pfeifenb herabfällt; fie

ift oben oon einer Hniabl

bmd)fid)tiger Regenbogen

umgeben. Ta« baabftUr=

senbe Üi'affer nimmt Gkfiriii

vom Aratcr mit fid) unb
eine hafte &.*cUe ftiomt bi«

jum rtiteboleflufj. Die[et
0?ei)fer ifi ber colof

falfte auf ber Srbe unb
bat an Wajefiät feine«

^

q 1 r i et) e n nid)t. Rad) einer

^rjatigfeit von etroa 2o3Ki»
nuteii läfjt er nad), ba«

Gaffer oerfd)ioinbet sumeift

miebrr im Krater, au« mel

d)em (ein Tampf mrlu

foiumt, unb alle« ifl rubig.

?a« Gaffer ift ! .;t|di, dar
unb bal eine bunfele 3)teer

färbe. Ifr batte am ftad)

mittage brri in iiuregelmd

fjigen 3f'^aumen auf ein

auber folgenbe •/ludu;id)e:

uadlber fatjen mir ihn, fo

lange mir un« im ?balc be^

tauben, nid)t roieber tbätig.

lir bietet ein unbefdireibli'

d|e« Sd)aufpiel bar; mir

icaren vor <futiUden unb &c<
ivuubeiung gan) aufjer un«.

Leiter nad) oben bin,

am "JlMjauge be« ^erge«, bat

fid) in neuerer ^eit ein gro

fjft («eöfer i'uft burd) ben

'l'obeu gemad)t; auf etroa

einer tjalben W\U Raum
itvifcben bem ihater unb
bem (\luife finb bit Raunte

jerftört roorbtn.

3m ^orflebenben finb

mir fieben ber größten Cfaj«

fer befd)rieben norben unb
tua« id) fage tann oon ber

Wrofjartigfeit biefa ^ifd)ei-

niiugeu lautu eine Muradie

ict ;iutjc.
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»orftcllung geben, üb« fo fiel wia tcf> ^tnjufttgrn, ba§ bif

i«länbifd>en Genfer neben benen be« gircbolethale« gerobeju

winjig erfreuten.

SiSir tonnten nidjt allemal bie ©etjfer, falle bicfe nid)!

in (Eruption waren, oon ben bf'gen OueUcn unterfdjeiben

nnb mir tjabm auct) manche btc leiteten nidjt für (genfer

gehalten, roa« fw bod) mofat fein mögen. Xie .8 ab,! ber

Cnellen aller itrt im gireholetbale beläuft fid)

auf minbeften« 1500 unb »on biefen finb rootjl faum

jwei einanber ganj gleid). Xa« Herfen be« girehole fteilt

fidjer ade anbertn SJunber, weldje 'Jimer ita bai bietet, in

«S-ctjotten. £'ft würben mir bei Ji'adjt mehrmals burd) ba«

Sörlillen bet Täuipfe unb ba« pfeifen be« 4tfaffer« auf-

gcwedt; bie C*et)ta waren aud) in ber Xuntelbeit unernilib>

lief). Xie Luft war mit feudjtem Xunfle gefd)roängert unb

con aüen Seiten b^r fam ununterbrochen bumpfe« C^etöfe.

Um iWorgen be« 19. September mürben wir burdj ein

erfdiiedlidjc« pfeifen nnb ben l'ä'rm berabftitrjenben ©af
fer« aufgewedt. (Sin Heiner, nur 3 gug hoher Straier auf

ber anbern Seite bc« (Hüffe«, beffen Ceffuung nur 26 3"H
Xurdjmeffer liatte , unb bem wir am flbrnb uoiijrr nur ge<

ringe «ufwerffauifcit fdienften, fd)leubevte einen 219 gug

hobeu iBafferftrabl empor, über weldjem Xampt'wolfen b,in»

gen; al« bie Waffe herabfiel erbröbnte ber Üwben unter und.

Xicjer (Genfer mar etwa 10 ^Minuten in Itjätigfeit unb wir

hatten 3eit feine £8he burd) Xriangulirung tu beftimmen.

SJir nannten ilju ben Lienen torb.

®crn hätten wir unfere gorfdmngcn fortgefe&t, aber e«

war nun (napp mit unferen Lebensmitteln befteQt. Sir
folgten alfo bem Stufte naci) Soeben bin unb fanben unferm

löJeg entlang nod) immer beiße C.ueUcn unb Heine Öcnfer.

VlÜmalifl öffnete fid) ba« Ihal, in weldjem ber üNabifon

fliegt unb ben girehole aufnimmt. Tort haben fid) eiuft,

nur in nod) grbgerm SKagftabe, bicfelben (Srfdjeinungen ge-

jeigt wie gegenwärtig im Xbale be« girehole; mau ficht

eine wahre Unjabl erlofd)ener Äroter. Xa« ganje Xbal

gewährt ein $ilb ber SJerwüftung unb marin einen ttberau«

me(and)olifd)en (Sinbrud mit ben wenigen uod) tbätigen Duel»

len unb ben Xaufcnben crlofd)ener ftratcr.

Ilm 24. September war id) wieber im gort villi«, 'ißit

batten reidjen Lohn für unfere iöefdjwerben nnb waren bod)

nur ben Ufern btf^KUowftone gefolgt, batten beibe Ufer be«

See« befud)t unb gingen an einem *rme be« obern 2Jiabi>

fon binab; nid)t ein drittel be« grofjen ^edeu« war un«

befannt geworben. Tiefe 3iegion wirb aud) fllr ba« groge

publicum jugäuglid) , wenn einft bie ^ovbpacificbabn burd)

ba« Ibal be« untern ^JeQowftone gcfltbrt fein wirb. 4<om

1. Ouni bi« 1. retober ift ba« JNima i>ergleid)metfe milb;

ber Xourift finbet «ugenweibe wie er fie nur wünfdjen tann,

ber "Jiatiirforfrljer reidrje '.'(««beute in bie »ein Ungeheuern Labo>

ratotium.

3m 3abr 1871 begann bann IJrofeffor Rauben feine

gorfdjungen in biefem „Bunberlanbe"; iWitttjeilungen

über biefelben müffen wir un« oorbehalten.

2Cu8 bem ^R^obopeflcbiröc in bcr enropttifdjen dürfet.

2Jon Wilhelm greib/rm »on Äetg.

III.

Xte Tomaten. — Xet IJetfertß. — ©in I|djiftlicJ. — lütfifdje unb bulaatiiebe l*anbwittlifa)«ft.

Xie 3luefid)t bon ber ^alabanija Spißc wutbe mir

burd) ein plößlid) eintretenbe« l^ewiitev unb ben einjigen

jHcgcn, ber mid) auf meiner breimouatlid)eu tfeife enoifd]te,

leiber cereitelt. Onbeffen (ann id) fie mir lebhaft beuten,

ba id) oon ben übrigen beinahe eben fo bofyrn bergen eine

gaii) reine ^liwftdit hatte. Die ?lu«fid)t ift fd)b:i, ba« tapt

ftd) nid)t leugnen, aber bei Weitem nid)t fo impofant, wie

in unferen bfterreid)ifd)en jllpeit; fie lägt ISinen falt , weil

man c« Uberall fühlt unb fietjt, bafj mau fid) in einem un*

cioilifirtrn Lanb« befuibet. Süian liberblirft coloftale SScibc»

gebiete, table i*erge unb langgeftredte Ibäler, in benen man
oeegcblid) nad) fleinen Stabten , frennblid) h«»orblidenben

Mird)thürmen unb berartigeu 3«d)cii bcr (iultur fud)t. 3m
Jpintevgruube gegen *}L jiel)t mau bie tafglen $erge be« gro>

gen Laitan, gegen Ti.'£. ba« >)iilo> (Gebirge, gegen S. bie

fd)tieebebedten Häupter ber macebonifdjen Gebirge, enblid)

tief unten gegen ©. bie 9iei«felber ber grogen (Ibene bei

^hilippopeL

Xie Bewohner bieje« auSgebehnten öebirge« ftnb jum
bei Weitem grögten Ib^eile Bulgaren. HinXbeil berfelbeu

betehrte fid) au« (9rUnben be« Qigennuge« )um 3«lani. Xie«

fmb bie Tomaten. Sie jpvcdjcn nod) flaoifd) wie ihre

blut«oerwanbten Bulgaren, ja e« giebt pomafifdje Xörfer, in

welchen -mit 'Sudfdflug be« (^eiftüd)eu nid)t ein
s
D(enfd) Xür«

tifd) fprid)t. Xabei fletben fie fid) aber ganj tthtijd), ihre

Leiber oerfd)leiern, richtiger nerhUUcu ihi"?lntliy mit irgeub

einem gesell , flüchten fid) bei bem ilublirf eine« „granlcn"

fofort in bie Käufer unb finb bi>j auf bie 3prad)c ganj tlir-

tifd). «ber babei (tan» fie ihre 'Jlbl'tauiniung nid)t t>cr«

leugnen, niele Dorf ihnen haben auffallenb blonbe $aare unb

blaue klugen, iDc(d)c man bei ben Bulgaren fo häufig !'iei.it.

s
2ll« pomafifdie Xbrfernotirte idi.Uorooa, ^iatitooa, Vitfdjana,

^auia uub Üameniya, welche fämmtlid) imWebiete bc« (£1-

libere<iBad)e« liegen, ^fein tlirtifd)c Crtfd)aftcn ftnb tfata«

bulat, 'jfaoban, t^tottua uub Xomorita. öeuüfdjte ^coöl«

teruug haben Xeuiijbfd)ifbi, lermenbere unb itrit«ma. Sllle

übrigen !Crtfd)often am redjten Ufer ber 'äJiarijja bi« ^a-

fatbfd)it, bann im Ibalgebiete bc« ISüibere», Ka:u,\ unb

.Wril«ma iöaebe« finb bulgarifd).

Slnf ber fiiepett'fd)en Äarte, beren Obmafd)enbe C_^enauig>

(cit id) gebubrenb auertennen mug, oeruiigte id) bie Drt^

fd)afteu $ania am l£llibere<3Jad), («rottna eine halbe 2 taube

oberhalb >Ua«ban am 'A*a«ban«23ad)e unb ^erofdjiga, ein

freunblidje«, fdjbne« bulgarifthe« Xorf am guge be« Vefd).

nija>£ergc« jwifeben Xiermenbere unb Urftina.

Xie Bewohner aQer iener Drtfrbaften leben wohl cor«

}ug«weife oon ftderbau unb $iehjud)t.

Um guge be« (Gebirge«, wo eint grogc grudjtbartctt jn

fein fdjeint, ftnbct man Xörfcr, benen man eine befonbere

©ohlhabentjeit fofort anfiel)t, aber weiter hin im OVbirge
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muffen t'id) bie '.Prroo&ner rrrfjt fllmmeriid) ihr Srot Dtt>

bienen. Ott ben Iljälcrn gicbt r* ivohl aucfi einige Xtjeile,

bie rtdjt frudjtbar finb, 5. iö. Sttafitotia unb Äarabulaf, ab»
int Allgemeinen liegen bie Selber an fl eilen .Rängen, ent

bebten jebrocbcrXUitgung unb finb fo (d)lerfit bearbeitet, bafj

fie nid)t« tragen fönnen. Um ISerfcng j. B. geben bie ?rel*

ber bi« auf eine J>iibc

Oon2000Wetcr !;i:;

auf. Sahrenb td)

inbetöbene üon'i'bU

lippopel fd]on am 10.

Ouni Stopptlfelbcr

antraf, fanb id) am
'JJcrfeng Äorn unb

£>aftr am 18. 3uli

nod) nid)t einmal in

i (
Iii: in-, bic S5egeta=

tion roar foniit bort

um beinah (cd)«So«
d)en ;urucf.

llcberl|aiipt bat

mir biefer "JJerfeng,

sroijdjeii bem Aar*

Inf unb bcni Maro«

Halfan gelegen, einen

fUrd)tcrlid]en liitt»

brod* gemadjt. (fr

tft beinahe gä'njlidj

cntroalbet, bie unge«

mein {teilen $äitge

tfftiftlit (iHeier^of) eines reieben lürten am V.'»|d)nh|a--$*tne im IK&obope.

Ceiginaljeidjnung tum Hl*, n, !8era.

eub(id) am Vcfdiitiia '^eige an, auf beffen Anhöhe ba3

(9ut (Üfd)ift(it) eine« v ei die 11 dürfen liegt. (S« intet»

effirtc midj, baffelbe naher ju befchcit unb fo befdjloffeu mir,

ben Befifcer ju befudjen.

Senn ber Pefer einen 2Mief auf bie nadjfirb/nbe ^eidj

nung wirft, fo wirb er jniei getrennte Sohutjaufer bemer^

fen. )Red)t« ba«

vrnluuif , (inte ba«

iVrauenbau« (ber-Vpa-

vcm), beffen genfler

bid)t vergittert finb,

bauiit ja Sciemanb

binrinfeb/n tonne.

?ct ganje SirüV
fdjaft«^of ift mit ei«

ner beben l'faiier

umgeben, u'oljl roeni«

ger jum @d;iu)e ge

gm Tiel'r Obernau

ber, aUuiiclmeljv au?

Beforgnifj nm bit

tjolbett Sllcroobnerin

nen be«$arem«. '.Mut

ein Cnngang führt in

ben £>of. SJor bem=

felben blieben mir

fielen unb fenbeten

einen Diener (Sa=

tnaffen) binein, um
(Sinlafj 311 erbitten.

m «J

finb jum gtofjen Xt)tU aufgeaefert unb roerben niübfom mit
J

Ttt £>etr roar leibet nidjt ju^aufe, er mar auf ein anbere«

Horn unb fiafet bebaut. Tie itfefi&er biefer gelber rooh=

nen lief unten in ben Halerii. Tie örntf innfj auf bem
ftürfen bet "ifJferbe auf fdjmalen oft gefährlichen ^faben

eingeheimft roerben. Unter fo fdjroierigen gfrrQältiiiffen fann

nxberoon einer 35Un=

gung nod] oon einer

orbcntlid)en Bearbei-

tung bie Siebe fein

unb bie ohnehin ma>
geren ®nti«felbcr

lucrbrn gar balb ifj-

teu Tirnft »erfagen,

roeil bit roenige

frudjtbare Gerbe feijr

balb 00m Stegen ab-

gefrfjroemintfeinroirb.

(fine folcfjc Sirtfr

idjaft läfjt (Sintn in

i^ioeiitl ob man ben

ivleifj unb bie

31 11« bauet ber bor>

tigen 3?crooljner ober

bie 1 11 mm heit bcr=

felben mehr beroun»

bern folt. Tie gol«

gen baoon finb and)

nidjt aufgeblieben.

(Sin grogrrXbeil be«

Itefeng ift bereit« ganj unftudftbar geroorben unb wenn

man ben K
ül'\d Uber ben ou#gebe^nten Äata«i8alfan fdjmci»

fen läfjt, fieht man nid)t« a(« ftetile Reifen unb magere
.£>utroeiben. 3üab,rlidj ein 'Jlnblief, ber Ginen in ^o^em

Ätabc traurig ftimmt! Sage laug roaren mir in biefen

cntroalbeten, tljeilroeife fterilen ÜJergen | herumgerilten unb

total ermübet oon bem V'lutlidc foldjet 3uf'änbe famen wir

jttofterrjof ct. Rietet bei miibere im iHbobope. Cciginat}eid)nuna

Don :< 9crg.

@ut gereift unb ftalte feine grauen mitgenommen, tlbet

icitt „(^utüoenu alter" lie| uu« ein. Sir traten ein iu ben

äufjern {iof, ber Doli 3d>afmift lag; bann in ben inrtem,

ber, mit Steinplatten gepflaflert, ftd) jicmlid] (anbei- ptäfen«

tirtr, unb nun in ein

l'abnrintb, oon unau=

fef)tilid)en Öebäuben,

Stallungen, Dia.ja

ynen, jfammeru unb

bergleid)eii, Alle« au«

tfiegelroänbcn nnb

gltd]troert, mit r?ef;m

r>erpu$t unb geroeigt

nnb mie ade tiuf;

(djen Käufer frttmm

unb fdjirf gebaut.

Ter 0$ut«b^rr hatte

leiber bie Sd)iaff((

)u ben beffereu ^tm

mtrn mitgenommen,

nur bie unteren 0e-

m8d)er be« .^erTen=

unb be« Srauen6,au>

fe« ftanben offen.

X)iefe(ben roaren febr

einfad) eingerichtet.

Sic roaren eben leer,

bi«aufbiefd)on mel)t=

fad) ttrroa'fmte ungefähr 6 i^oTJ b^ohe $oljpritfd)e ring« an

ben Säubeu herum unb bi« auf bie fterec-tnpeit Sanb>

fd)tänfe, in benen bie utt atfc 11 unb iBetten auf bciv aln t roer

ben. Äamin unb ^Jlafonb au« $ol] mit rober unb bunt

angcflricrjenrr Sturfarbeit, ber .parem dbnlid). Tie mit

grellen garben angrftrid)rne Treppe in bem elften Stocf fc cf

felben fiel befonber« auf.
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Tie SirtbfdjaftSgcbäube fuib oljite Harmonie jufamineit'

gefteQt, ein Turcheinciiiber ton großen unb fleinen Zäunten,

Mildjfammcrn unb Sabejimmern fiti $crren unb Tarnen.

Dct (harten ift fd)led)t gehalten unb nod) fd)led)tet bear>

btittt
;

boju fommt ein (leineS VuftbäuSdjen für bie grauen,

etliche fehlecbte Cbftbäume, jonft gifoten unb Äututuf), baS

ift -Mcz. Tet „ Serwalter", ein gan} gewöhnlicher

Türfe, lub und ein, in fein Limmer ju treten. Kein Tifdj,

(eine Sanf, nur ein offener Äamin unb in einet ßefe bf«

3immerS ein Teppid) auf bem gufboben. i'luf biefem fifct,

ruht, ift unb fdüäft ber Vermalter, ßr bot uns Mild) an,

Gatte aber lein ©efäf . Jcine ©läfer ober bergleidjen juut

Trinfen. Qx brachte einen fupfernen Äeffel mit ber Mild)

oom geuet unb fdjrcarjeS Brot baju. Sir nmften unfern

Äodjapparat auspaefen unb bie Mild) mit unferen eigenen

SBedjem aus bem Äeffel fdjbpfen, babei ft&cnb auf bem guf

«

boben h la turka, woju fid) bie „ftän(ifdjeu Beine gar

nidjt leicht bequemen wollen.

Tie ttdergetätbe, bie id) gan} befonberS anfab, befanben

ftd) in einem wahren Urjuftanbr. Ter SBflug gan) oon £ol),

mit bem man bieGrbe woljl etwas aufwühlen, aber burdjauS

nidjt wenben tonn, bie (Sgge ein SUnbel dornen, ber Sagen
mit adjtecfigen Ääbetn unb nidjt ein Votfj ISifcn baran. «ber

bei aOe bem fab id) bafelbft ttofc bet lOOOMetet über bem

Meere Äorn« unb Seijenfelber, weldje nichts ju wünfeben

übrig liefen.

Bom Vefdjnifca'Bergc, oon wo man eine herrliche gern»

ftdjt in bie fruchtbare (Ibene gegen ^b,i(ippope( \)at, ritten

mir hinab nad) i'erofifea. TaS ift ein bulgarifcheS Torf
mit freunblidjer Vage am gufc tti genannten Berges. Huf
einem fleinen ^la^e im Torfe hielten mir cor einem SirtljB«

baufe an, um unfern Xuift 3U löfdjen. Ta fdjritt ein Sauer

auf uns ju unb lub un« ein iljn 51t befudjen mit bem Söe-

merfen, baf fein Sein beffer fei als im $an. Sit liefen

uns baS nid)t jtueimol fagen unb folgten bem Tfd)urbafi *)

um fo liebet in fein #nuS, ba id) mid) für fo eine Sauern*

wittbfdjaft ohnehin fefjr intereffirte.

Sit ttaten ein in ben reinlichen £>of, ben ein Scinftod

auf hohem ©erüft freunblid) jiettc. *fed)ts unb linfS bie

SirtbfdjaftSgebäubc, bie Stallungen je., bie wobt feinen Ber»

gleich mit beutfdjen Sauernwefcn aushalten. 3m SobnbauS

*) JBStili* iiejf'»': ® ufpengcbfi, im »U^mfinen Ntftl|l

nun tit üocntbmtn »ine* $otfrt »aeuniei.

mar im untern Kaum bie Seinpreffe, im obern bie Äüdjc

unb einige ^minier. Uns mürbe baS ^arabtjimmer geöffnet,

iln brei Seiten beffelben ein Tioan mit felbft gewebtem

Sollftoff Uberjogen, bie oierte ein grofer Sanbfdjrant, in

weldfem fidj bie fauberen SWatrafren unb 33etten für aO^

fäOigc (Säfte befanben. 3n einer Gde befl Limmer« ba« in

aDen gvicd)ifd) fatfjolifdjcn Käufern unuermeibüd)e i>ilb eines

^eiligen , baju bie 'J5t|ptoflrap(]ic bed Metropoliten non IHji-

lippopcl. Tie ($riedjen unb Bulgaren roaren nämlid) län>

gere &tii in firdjlidjem Streit, erftere wollten bominiren,

inbeffen liefen fid) bad bie Bulgaren nidjt gefallen unb mctbl'

ten fid) einen eigenen oon ben Öriecben unabhängigen Söifdjof.

dm 3immer fanb id) aud) nod) eine Stellage mit einigen

tird)lid)en SUdjern, mit einem Sd)reib;eug unb an ber 3Banb

hing ein langes (Gewehr mit geuerfieinfd)[ofj.

Tie btonomifche !6efd)äftigung biefes dauern ift xtitU

feitig: Scibe, Üöein, j3ranntniein, gelbbau unb

93iebi.ud)t. *uf bemiöoben waren 800 Dfa (1900 Äilo«

gramm) getrotfnete Seiben raupe ncoconS aufgelagert.

Ter ftanjofifdje (ionful in IHjilippopd unb $lbrianopcl Ms»
mittelt ben $anbel mit Qoconti nad) Warfeillc unb bejaht

bie Cfa mit circa 1 türfifdjen ^funb (circa 24 grancS).

Ter Donrath repräfentirte fomit einen 2s?cvttj oon circa 20,000
granc«. Tie ©einfabrif ation ift fehr primitio. Tie
Trauben werben ßnbe Sfptember gelefen, in einem grofjcn

ftaften auf Sagen )u $au@ geführt, wo fle in (affenartige

Sehälter eingefüllt werben. On riefen gäbet bie2Raifd)e 25

bis 30 Tage ntitfammt ben Trebern unb wirb nad) coli

enbetet (Währung auf ct)linberartige gäffer, welche 3 bis 4

üReter lang finb, abgezogen. Tie Trauben, auf welche häufig

aud) Saffer gegoffen wirb, Werben nut baburd) auSgeprefjt,

baf} man Srettet barauflegt unb btefclbeu mit Steinen bc=

fdjroert. Ter Sein, weld^r auf ben Trebern gährt, wirb

natürlid) fietS rotb, ba man weife unb rotbe Trauben mifd)t.

1 Cfa Sein (1,4 Viter) wirb mit 25 bis 50 [uva (circa

5 bis 12 Äreujcr öfteu. Säht.) begabt.

TaS fdjlecbte SuSpreffen bet Ttauben fommt bet Scannt»
weinbrennerei ju ftatten. Tie Ireber werben in einer

Stetortc, beten $wlS butd) einen mit Saffet angefüllten

Äaften geht, gefodjt. Seim erften 9Rale wirb 12gräbiger

iBranntwein, nuetj abermaliges TeftiDiren 18gräbiger ge>

Wonnen. So (ommt et in ben $anbel, wirb inbeffen in

beffer etngerid)teten Brennereien in 'i'iiilippopel bis auf 30
0rab gebracht. 1 Ofo lSgräbigcr Branntwein foftet 3'/«

bis 4 fyaftcr (alfo l,4i'itet = 30 bis 36ftr. Bflerr. S.).

Sur ©efdudjte ber aJiontMonc^rflciguiigcit.

II.

Ungelöft bleiben bie gragen: waS gefd)ah am 8.V maS
wrurfad)te bie Theilung ber ÖefeDfdjaft unb nad) weitem
^rineip fanb biefe ftatt?

Tie gefunbenen fünf roaren entfd)ieben bie fd)Wäd)ften

3Kitglicber ber @efeQfd)aft unb bie anberen fed)S mad)ten

angenfd)etulid) eine nettere Mnftrengung, ihren Seg ju fin<

ben, roetd)e, nad) ben auf ber Brcnoafeite gefunbenen Wegen«

ftänbcn ju uttheilen, mit bem 3ugrunbcgebcn auf ben Sdjnee«

fclbern ber Sübfeite ober mit einem Sturjc Uber bie gelfen

nad) bem tiefem Öletfdjetboben enbigte.

So ereignete fid) ein Unglücfsfall, ber, wie ade compe

tenten Veute urtheilen, in erftrr fu-itic ben (ibamonirfübrrrn

}u;ufd)reiben ift. Wewif fteljt mit bem Ungliidsfalle bie

Untcrfd)ä(ung einer Montblanc Ii rfteigung unb bas 9nwad)<

fen ber 3Qhl berfelbcn in Bcjiehung. Oeber Mann in

Gfwmontr glaubt fid) burd) bie geographifdje Vage feines

DrteS jitm gObrer qualificirt unb bie golge baoon ift, baf

unerfahrene SReifenbe nad) litjamouir foutmen unb einen

Mann als gübrer nehmen, ber — waS jum Wlüde beim

Montblanc jtoar feiten gefdjieht — bennod) in Situationen
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fommcn tonn, bcncn nur ein Satmat, ein Gottttet ober Tc>

Douajioub gcwad)fen ift.

G« fonn nidjt bejweifelt werben, baß bie DorunglUrfle

Partie mit einem wtrflid) erfahrenen gübrer im Staube 91«

wefen wate, ihren 2öeg ju fmben. G« ift nidjt benfbar,

bafi einer ber befferrn ftllhrer au« Wrinbclwalb ober 3«m<>tt

nidjt fähig grwefen wäre bort abjufleigen, wo er eine furje

£tit frU^r aufgelegen war. Tie ©efeafdwft t>ättc Dtel<

leidjt burd) ben Rroft gelitten , felbft irgenb eine« ber. fdjroä-

d)eren SNitglieber bcrfelben hätte fein ücben DtrÜeren fbnnen,

aber ba{j elf
s3)cänner fo verwirrt »erben (ollen, bafj fte in

ber Ih.it nidjt im Stanbe finb einen 9Beg ju entbeefen,

teigt auf ein befonbere« Schien jene« Sinnes, bureb, beffen

Sefifc im Allgemeinen ein guter SUhrcr btmerfbar ift unb

ben ade leiblid) guten Süljrcr beft&en müffen. Tie« ift eben

eine jener Gigenfd>aftcn, weld)e bie (3*rcn$e iicf>t jwifdjen

ben Wännern, welche für hob" Grflcigungcn befähigt finb,

unb benjenigen iliSegweifern , weldje nur baju taugen , ben

Sflnnenfd)irm einer Dame nad) bem s3)contanDcrt ju tragen.

Ter UnglüdefaQ, ber bem rujftfrfien Waturforfcher unb

Sieifenben Sebtfrheiifo am üHer be Wlacc ba« i'eben foftete,

t)at biefe l9cfidjt«pttnftc wieber in ben Sorbcrgrunb treten

laffen unb ber englifdje AlpincGlub ljat in ftolge ber mit

biefem Ic&tcrn Unglücksfall Dcrfnttpftcn Unterjudjungen im

ÜUJärs biefe« 3abrr« ein sDicmoranbum an bie franib*fifd)e

Stegicrung beljuf« Regelung ber Jllb,rer»erb,ältniffe nad) einem

Dom Glub gutgcbtijjeiien iRegulatiD gerichtet.

Setradjtcn wir jefct jene 2Bcge, bie mit ber genauem

Grforfdjung ber Wontblanc^ctte jur Grreidjung bc« 9Wont«

blancWipfel« eröffnet mürben. ÜBie fdjon früher erwähnt

waren bie« au«nat)m«lo« Unternehmungen gröfjter Art , bie

tbetls gar nidjt ober nur feiten wieberbolt würben. 'Auf

allen biefen Routen mußten grb'fjere Sd)wierigleiten unb

£>inberniffe übenounben werben unb alle erforderten einen

weit gröfjern Äufwanb Don ÜKUb,e unb £tit al« bie Grftei*

gung oon Ghamonir.

3n ritftgen Abflügen, fafi unmittelbar erbebt ftd) ba«

OToffw be« OWontblanc Uber bie AUecSlondje, Uber ba« an

feinem Silbfuge, ber itatienifdjeu Seite, liegenbe Gourmatjeur.

$!an hier ift ber Anblirf bc« Montblanc, Don ber Thalfol)le

10,000 Sug (|od) auffieigenb, am grogartigften. 'Jfad) meh*

reren Scrfndjen würbe 1865, briicbuiig«rocife 1863, eine

Ofoute nad) bem ©ipfel entoeeft. Ter 2Bcg flll)rt Uber ben

Gol bu OcMt nad) bem Ölacier be FAiguifle bu ÜJiibi, an

bereu Snge bioouafirt wirb, Am folgenben Tage wirb über

ÜWonlblanc b« lacul (Gol bc Xacul) unb 9)tont Waubit
ber Gorribor crreicfjt, Don wo man bem gewöhnlichen ülia-

mouirroege über bie ÜJfur be la Göte folgt. Seibe Tage

eiforbern ein fd)wcrc« unb lange« 2tiuf Arbeit
; inebefonbere

ba>5 C£tf(immcn ber (Si«i)dnge bc« "Dcontblanc be Ticul er

forbert ein oicle Stnnbcn baumibe« $aden con Stnjcn in

bcllcm Cifc, ba« in bebeutenber 'JJcigung bcrabiiel)!. ^err

iKamfa», oon ber Uniwrfität in Orforb, mit fedjs ^üljrcm

eröffnete 1855 bicfrn&Vg jum Itycti, auf weldjeiu bie (Gen-

fer ^viquel unb Wacquclin, von jetjn '^Ubrern begleitet,

18(i3 nadjfolgten. ^um Slbfticg würbe ber llljauionirweg

gewablt.

Tie Sd)wieru,fcilen unb bie ?ä'ngc biefe« Üi!ege«, auf

weldjem 2d)reiber biefe« ben Diontblonc 1871 «flieg, leuttc

bie ttufmrrtfamfrit englifdjer
x
i<ergfteigcr barauf, eine beffeve

Üfotite einittflilircn.

Cl)ue bieje« Sfffnftal erreidjt \\s holen ift au« tm .'lalne

isrifi eine bei nobelftcn (frpebitioncn in ben gcfainmten HU
peit jn ceqfidineii, bie (irfteigung be«

s
J)iontblanc birect über

ben i'renoagletfdjer. (^Unfiige 2d)neeücrr)ältiiiffe unb w>t<

rügliclje Jübrer ermöglichten biefe« Unternehmen. Tie ^ci»

fenben waren bie Herren &. S. SKatthew«, «. SB. «Dcoore,

R. unb $oraee SBolfer uom *loine=(ilub mit ben ftübrem

9Reld)ior unb Oafob finberegg. Sic belogen ein S)ioouaf

in ber i>öhc oon 9000 $uf), Don wo fte — burd) 1% Stun>
ben Uber eine grUnlid>e fd>arfe Ciefdjneibe — in 10"!
Stnnben ben (Gipfel erreidjten unb Äbenb« nad) einem Tagt
Don 20 !Reifcfiunben , oon weldjen IT1/, in raftlofer 9rbrit

ocrbrad)t mürben, in (Sbamonir anfamen.

Gin anberer iBeg »ur Grfteigung be« Wontbtanc würbe

1868 eingefd)lagen. 3m Oabrc 1864 führten bie «Kit«

gliebtr bc« cnglifd)en Sllpenclub«, $err Ä. SReiD«) — ber

eine au«gejcid)ncte Äartcber lUontblanc Äettc DeröffenUid)te—
unb <5)err ©irfberf , eine faffage Don Gourmancur Uber ben

filblid)en ü)(iagegletfd)er unb ben Tome bu @oüt£ nad) btn

OnaM ÜJiulet« au« unb 1868 benmjtc $>err Sreberief

i)romn Dom Alpine Glub mit bem #auptfiibrcr 3ulien (Crange

au« Gourmahcur, um oon Gourmaijeur Uber ben füblictjen

'Dciagegletfdier unb ben Tome bu ®oöt<\ bie 93offe bu

Tromebairc Uberfd)reitenb , ben (Gipfel be« 3HomNanc yu

erfteigen.

•äaein mebtr biefer ^DtiagciBeg nod) ber 1865 eröffnete

»renoa.SBeg ermiefen fid) gllnftiger al« ber 1863 eingeführte

Tacul^eg, bi« am 1.3uli 1872 burd)J&ean T S. Äen=

nebn mit Oohann 'Ai*d)rr au« ÜMeiringen (ferner Oberlanb)

unb bem ÜHattetbornfUhttr 2ßhhmB<i:'*» 3. Ä. Garrel au«

$altorncud)c, al« Führer ein neuer SBeg entbedt würbe, ber

für bie j^uhmft oon Gourmahcur eine leidjterc unb fürjere

33al)n auf ben Montblanc öipfti Derfpradj, al« bie breiGin»

gang« angeführten Konten. Tie ©ergfieiger biDOuafirten

auf Reifen an ber rechten Seite bc« füblid)ften 3"NT«
9)tiagegletfd)er« (Ölocier bu ÜKontManc), etwa 4>/i Stun=
ben von Gourmaneur. Um 3 Uhr am 2. Ouli oerreifenb

flettcrten fte Dom %ixn birect aufwärt« unb betraten ben

©rat be« Dlontblanc auf ber Seite ber Söffe bu Trome»
baire, einige l'iinuien unterhalb be« @ipfel«, w<ta>er um
1 Uhr 30 ÜHinuten 9cad)mirtag« erreicht würbe. Ter Ab«

flieg würbe nad) Ghamonii genommen. Tie ^raftibilitdt

be« fiennebh'fchen Sege« mürbe 1873 redjt eigentlid) erwie.

fcn. In Sl. Ouli 1873 Derlicfjen bie Herren«. S.üJtoorr

unb &. G. Softer Dom 'fllpiite^Glub mit ben gübrem Oatob

Anbcregg unb $au« Saumann au« beut Sertter £ r erlaube

Gourmahcur um 12 Uhr 20 iOcinuten borgen« unb erreid)

ten ben ftufj bc« (Placier bu Montblanc um 4 Uhr 55 sDit=

nuten.

Um 5 Uhr 20 «Dünnten meitergehtnb unb ßennebo'«

jRoute folgeub erreichten fte ben Öipfel be« Montblanc um
4 Uhr 'JJadjmtltag« , ihre haften auf bem 3£cgc hatten mt
niger al« eine Stunbe betragen. Sie fliegen am gewöhn

ltdjen 9Bcgc nad) Ghantouir hinab, wo fie um 10 Uhr 40
ÜWinutcn y<ad)t« anfamen. Tic ganje Tiftanj oon Gour»

maheur Uber ben Glipfel be« üDcontblanc nad) Ghamonii in

einem läge jurnrfjulegen wirb mabrfdjcinlid) nidjt immer
möglid) fein unb neben gliuftigen ScrhSltniffen Ücä'nner wie

Softer unb "Ucoorc, mit bie Scften bc« englifdjcn Alpine

Glub«, unb AiU;rcr wie Ml ob Auberegg unb öau« Saumann
erforbern. über e« ift ohne Sragc, ba§ bie^Kouie be.» v..t:i

firnnebt) bie befie ifl , bic bi« jeht Don Gourmahcur entberft

würbe uub bic im Allgemeinen uiifelid) gemacht werben tann.

Ter cnglifaV Uuternchmung«geifl fudjte jebod) nod) nad)

einem birectern 3ilcge Dom Siibeu, inbem man über ben

(Placier bu SrouiQarb auf ben Montblanc tu gelangen hoffte.

Gin bie«be)Uglid)cr Serfttd) ber .^erren T. S. ftcnncbn unb

Zhoma« Wibblemorr Dom Alpine Glub im Duli 1874 würbe

burd) fd)(ed)tc« Detter Derritelt unb ber nächfic, bind) v
,errn

3. A. @. WarfhaD (Alpine Glub) unternommen, cnbetc mit

einem traurigen Unglttrf«fane. Seine Jührer waren 3oh«nn
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gifdiet out' Meningen (crrfclbe ber mit .'neun T. 3. Ättt

nebn 1872 bcn iiVg über ÖHacicr bn ÜJtontbtanc fanb utib

outt; beim «fttn $ttrfud)t geroefeu) unb Ulrid) Himer von

©rinbcltoalb (Sobn von öb,riflian «Im«). Ttr &*rg, btn

man im «fttn Xljtilt btr Sättigung tiniufd)lagttt tyMt,

führt burd) ba« Zun bei Toirc (»ttet bland», bfiu ffabe

nad) btm liol bf la *£<igne bis ;n btn CStfuIct« von ivrcflnai)

fotgtnb. S5ou Ijia gelaugt mau tätig« bf« 'Miagtglctfd)««

brina^t bi« n «tu halb be* tinbe bes ••bronillarbglctfd)«-« ttub

an ben Reinigen Rängen auffleigenb unb Mout li'bAttlrt

rfd)t« laffenb ju ber fllpt, roetdje jroijdjtn btm :örouillarb;

unb ftrt«nal)glftfcl)tr liegt. Mad) Wraöbängrn unb gel««

roilbnifftii fommt bie alte Moränt bev Srouillarb« unbtibit«

tcletgletfd|tf. SDbtr btm U-Qtevn ti*lttfd)cr erbebt ftd) ein

felfigei Okot mit fteilrm Slbfturjt, bei' jebod) uidjt buvd) eine

üBrnbiing jur Linien am iJrouitlarbglrtfd)« umgangen roirb.

Hu\ biefem (^(rtfdjn gtrooljnlidjfn 3d)lagt« in riuer feiner

©palten gcfdjqh ba« Uuglücf. !$ir folgen ben in einem

Skiffe bt« £«rn 7. 3. ßenntbu im illpint 3ournal ent-

balttiicn Angaben:

.fieit •.
,An >

!,, .it bivouafirtt in einer .fiiöbt von beiläufig

10,Oo»> 'rtufj. i\i'd|.-.. totldjcr mit (einer ittiligcjcllfdiaft viel

Ifolfc v bioottatirt batte
, äufjcrtt bamal« nid]t int fjr Uber bie

obertn Partien bt« UrouiUarbgltlfdj«« tocgen brr grofcm

GAfjabr ton Sttinfällcn auffteigen ju wollen, fonbern tiefer

unten ju bivouafiren unb burd) bit griffn fint Wrmftnpaffagt

ju (ud)rn , um bif A>i% be« Ötattö ob<r bfm Afopfe be*>

SkoitiQatbglttjd)«« ju eireid)cn. <äi (d)ciut, bajj er bitjttt

%Man mit Venu MatfljaU au«jül)itc. Affin Zweifel, er

grroaiiu biefe t^rattjöbe, ivtnn aud) mit ^titvtrlitft, mittrlft

einer (^tmfenpaffage. Jßon bort looQtr er uad) btm obtrftcu

*wffn bf« $rt«na»glctfd)erfl gelangen unb "Montblanc bf

Gonrmaqtur, al« nn'djflc tSlappf junOMoiitblanc Wipfel, mög
lid)|l birret erfteigen. beiläufig um I Ufjt Wadjmittag«

ob« etiua« fpäter (am birOkfeUfdjaft }u fiiifr^tcOc, n\ld;c

fit nid|t paffirfit fonutr, unb ba. e« )ti fpät mar um nad)

einer faffagt ju ffben, rourbc rüdgtftbrt unb ber C*rat in

ber .£>öht bei beiben (^Idfa*)« mit btm tSintiitk btr 9iad)t er

reidjt. $icr roortetett fte eine £ tunbe ober mtbr bi« ber sMonb
aufflieg unb fd)rittcn bann langfam abwärts. Sit ftrtbttn

ilitcm ^ivouolpla^e ju unb tiattrn gtrabf bfn t<tintt «rridjl,

um bt ii Ölttfd)« tu D et In v en, al« ba« UuglUtf ftd) «eignet t.

i>trr l't«lir 3tfp!.t

:

ii, n>cld)cr mit >>rrtt l'oppü unb IHVIdnor

Unbtrtgg btn £>xt be(ud;tt, lljeilt mir mit, bafj bit 3paltt,

in iwldie bit (Mtftflfdjaft fiel, faum fünf Wiuuten von btr

3J?oränt war. »vifdjcv führte unb fllmtr mar ?t^t« unb

gtrabt nad) btr ftragt unb Antwort, ba| ffl fdjon Witt«
und)! fti, brad) (in ftirnbrllcfe unttr il|rtn ftltgtn unb alle

brti fielen jugltid) in btn Sdjrunb. lit ^rüdt mufj uad)

£vtrm Sttp^tti 20 Ivujj uu-it gtiorftu frnt unb bot Irin

3cid>tn i^rer Smcfn^at Aptrr SRttftoQ unb gifdjer

fielen beiläufig 30 Önfj in bot unlrrti Jljeit brr Spaltr,

rotldjt 5 ifufj breit gfwtftn fein mag, nnb auf Ifartf« QU.
$>rmi ÜJiarf^aü'« A^irufdjalt mar gtbrod)tn unb btr lob
trat augtnblirflidj ein; aud) gifd)«'« Serle^uiigen roartu

foldjt, baß tr laum einige ÜMinuten leben fonntt. «Im«
fd)t int eine gtringt« Diftauj auf tint »rt 4<anf ober 0*efimft

oou3d)ntt grfalltit ju frin, iotld)t« ftd) läng« be«3d)rnnb-

proftl« b,iit)og; möglid) aud) bafj ftingaQ burd) bit 3d)ntt<

fragmtutfbtr tiitgfbrodjtutn Prüfte gtmilbert nmrbe. Tann
lourbe tr n).itjrfd)fiiilid) burd) ba« «Seil in btn titf«u Hieil

burd) bit flubtren binabgf^ogtn. <&x blieb langt olmt 5e5c»

roiiBtftiii. W\i lagccanbrud) gelangte « üb« ba« «toäl)rttr

C^tfimft lrid)t auf bit !0b«fli1d)t. ging b,inab nad) (Sour=

mautur unb f Ut)vle für} barauf ,£>trm ^trtolini (btn tk\wi
bt« A^uttl ;>iot|;iU unb eint '.litjaljl von Vrutrn nad) btr Un«

gtUrfoftättt. Tit Vcid)cn rottrbtn am gltid)tu «btnb 7 Uhr

gtfuubtn unb am uäd)fttn Tagt nad) (iotmuantur gtbrad)t.

gifd)tr «nrbt Donncrftag uub A>rr a)iarfb,aU am Sonntag
brtrbigt.

lieber bit (\äl)«3'filtn ber (MtfÄHdjaft fann t« ftintn

3mtiftl geben
,

tro|>brm $>err Warfball nrdi jung in btn

«Ipm mar (brittt icaifon), unb ift bit« bti btn 2rl)lm'icn,

bie au« bau Unfall grjogtn mtrbrn tonne n, nod) bttrltbtnbtr.

IS« foflte bie 3d)luf}fal)tt bf« ^otjre« nad) einer 9teil)t oon

glänjtnbtn lotirtn fei«, loeldjt bifftn au«gfjfid)nettn 4krg«

fitigfrn fo otrbängnifjwQ niurbf.

Tftftr gall ift ein ttiiftitrlfr SöfWti«, ba| ISrpebitionen

in bot A>d)fllptn iuiuier t^cfabreii btrgtn, wtldjtit man mttft

— abtr aud) nur mtift -r burd) lSrfabrtnb,tit, ^erficht unb

(^efd)idlid)(eit bcgtgnrn fann.

3n iilugfttr ^tn ift bit <£rfitigitng bt« Montblanc »on

liourmanrtir in tin ntut« 3tabium getreten , inbtm jnr C»
lcid)lerung unb um bit iRoutf IIb« btn (Wlacitt bti

sJ9?ont>

blatte tiniufUI)rtii, burd) btn Ibätigen italitnifd)tn «Iptnclub

(in«btfonbtrt iu golgt btr ^tmübungtn bt« ^räfibtnten btr

Scctüffl glortnj, ,^)trrn Jf. A>. iöiibbtu) unt« btr Sliguillt

Okife tint 3d)irmt)Uttt erbaut roirb, lorldjc bru (hfttigtrn

uir v
Jfad)ftatioit vor ber (irfteignug bienen (od.

;>mmerb,itt roirb bie (fvftfigttng btoWontblanc eontSour.

mattfiir eint jdjroicrigt fliifgabt blcibtn, bie ftintn 3'trgltid)

mit btm »trb,öltiiifjuiäfjig Ic'id)lfn &>tgr von (5b«moitir an«

tjält, bafj abtr tint tSrpebition, bit von lioumtatjfttr üb«
btn l^ipftl br« Wontblanc nad) l5h,aiuonii gcl)t, trb,öl)rtf0

Önttrcffc biettt, btr OVnuft tin unrnblid) grclßtr« ift unb

eine viel roeittrt jftuntnifj bt« Montblanc Slocftfl erhielt roivb

al« auf beut (5l)ainonqrn>rgt fann uidjt bttrotiftlt luftbeii.

Ter "äWontblanc, ber Wounrd) ber ettropäifdjen «Iptn,

roirb immer ein bebeutenbc« Juttttffc — unb mit 9itd)t —
«rrgrn; roir mädjttii nur tum Sd)lufft au bit fd)Ott migc

fllljrtfu Worte erinnern, bafj b« Montblanc für Uiiveiflaub

unb lln(fimtnifj tutft|}lid)f C*tfal)ifit bergt.

3(iifii ben Steppen <SübmJIanbfi(.

Son 3frnnj 3biiino in «ritmt.

II.

Gbt id) ber grgtnroärtigfn etfpptnbtroobntr fflbft bt» Tit jabjoftn Onftln bt« Tntfpr unb Ton, bit oitlnt

(d)rtibtnb gtbtnft, fti mir erlaubt , einen 331i<f in bie &t> 33ud}ttn, bit tnbloftu (ükfübt nnb roitbtr wtittn

fdjidjte itjrcr Äf)ntn ju werftn, um btn tSfjaraft« btr trftfrtn

btffn o«anfd)aulid)tn ju tönitcn.

XXVII. 9lt. 22.

Strecftn uubura)bringlid)er SBälber

,

bitnttn von jtljtr ii «olfrrn unb

11
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iimhttflreifrnbtn SRdubtrborbcn al« beliebte «uftntbalt«ortt

uub 3ufUtd)t«|ifittcu.

Tie ftlurtn fübi ulfifd)« Steppen finb bt*f)alb rrid) mit

Slut burdjtränft. Von biet; au« uiiteiual)mtu bis jum

12. 3abrl)uubert bit Voloöjtr, Vetfdjeuegeu unb fyauptfadj-

lid) bie iSbafaren ttjve iäubtrifd)rn (£tiifällc in ba« bamal«

nod) burd) tngere (Vrenjeu iiiiifrrjloffent JKujjlaub. Hit I)'«'

auf bie latareu faft ein 3ahrl)unbri1 ((inbiird) al« gräfjlidje

i'anbplage alles oor fid) tiuljrrlrcibcnb unb uiotbtnb bie

beimifcbeii ViSlferfdjaften jur Verzweiflung unb blutigfler

(''Vg.tHmtlir trieben, mußten biefe, bie ^Jtotljwenbigfcit einer

maffciifyafteii Vtrbinbuug gegen einen fo gc{Urd)teteu i\einb

trftuucnb, fid) jum Sd)ii(jt für bie augeftiebtt A tciLjcit trft

uad) uub nadj btffcr organifirtu, um bei Tataren, roeldjt

ou« btr Ärim it^ve NaubiUgt ftet« erneuerten, titblid) Jptrr

ju werben, uubfte in einer furdjtbaren Sd|lad)t ju bemütljigtn.

3u bieftr (9efammlgegeiiwtl)r oller unter bem Tataren»

fdjwtrt blutenben SttpptnBSlfer naljm ba« Jcofadentl)um

feinen Änfang im 13. Oarjrfiuiibtrt. liin jebtr, ber ba«

Tatarenjod) mit bem Sdjmtrte in ber $ano abiufd)littetn

fefteu ÜBifltn« roar, nannte fid) ftojarf. Tie !i)iad)tciitfül»

tung berflofaden ging nun rajd) vor fid?, uub wurbt burd)

freie ja'ljrlid) einmal fiattfiubrubt VJobl eine« rtelbb,erru,

r .E>ttman", in ed)t republifanifcrjer Stift geleitet. Sie

führten fpäter Mrier.e uid)t nur gegen bie Hirten, fonberu

gegen aQt 9?ad)bai floaten, branbfd)a6ttii uiel)i'iual«Sonftaii

tinopcl unb famen fogar bi« au bie afiatifdjcn C^eftabr.

Äud) Tturjd)lanb« Vobtn betrat ba« Sofiirfeubctr ber l*ifoB=

tfdjilen jur 3rit bt« breifjigja'brigeit Kriege« in judjt» uub

jiigeHofer Stift, aiufctanb unb $olen buljlten obroedjfelnb

um ba« Swpter bc« Äofadenreidje« unb beblängten e«

Virbtrb,olt mit ihwn ffrieg«jd)aaren ; eben fo b,äufig leifteten

fic beu Wad)barftaateu aud) Vtiftanb.

Vom 13. bi« tief in« 18. 3al)rlniiibftt fodjttn bie Äo«

fadru um iljre Jwiljeit unb Unabljängigleit mit einer be>

rouuberung«mUrbigen Ausbauet unb irjrc ifrobauiig«jllge

eiftrcdten fid) bi« über ba« Sdjroarje Wcer tjinoufl.

Ta« ift nun bie Vllltbejeit be« Veftonbe« jener Äofaden.

republif, in n»eld)er ber .t>lbriiarui iljrrr .^etmaiie fiegrcid)

fit Bon Ort ju Ott führte , unb Jhaten «ollbradytt, rotldje

im« iljrc hjflotifd)cn VolWlieber, bie turnen, fo pottifd)

unb in fo btgeifttitcr Seife btfmgeu.

31 Qc berühmten .£>etnianc : Srinono«, ^ibtoua, Vcrc*

bieno«, Vaiba, fionoPtfdjenfo, Sogoon SKojmt«fi), tiljmitl»

nitt«, SBiegor«f>), ifclejuit unb "Dioroienlo, befonber« ledere

Pier, werben al« btfonber« tapfer gefdjilberl, unb bie ÜDtoro-

jenfo-Vinime finb nod) jeet lebcubt Tcnfmale einer l)ot)Cii

iL>crel)rung be« letztgenannten gelben.

'••Iber wie ba« untrbitt(id)e Sdjidfal unb ber c'infl bei

tMffd)id)tc iReidje oft rafd) auffeimen, emporbltlljtti uub wie«

btr fluten läfjt, fo war e« aud) ()ier ber 5all. Wad) faft

500 Oal>rt wäljienbcn grcil}cü«Jiiegen lampfteii bie «ofaden

uodjmal«, enlfd)eibtnb, abtr ungllidlid), um auf immer oon

ben Üiuffm btfitgt unb i()rtr Unabb]ängig(tit btraubt ju

wtrbtn.

3m wilbtn ^luffladttn unb in menfd)tiieutwihbigcnbtr

üBcifc äufjern fid) nod) bie blutigen 2d)luf;fcenen in beu

3He(}cleien bet ifatfjolifeu »on (9onta in Umant nad) Bor

angegangener *Diefferweilje in ße|rmt *) (17G8). Tie

fanatifdje gried)ifd)e t^eifllidjteit war e« eiuerfeit«, ljaupt=

fäd)lid) aber bie ^evfibie po(nifd)er Oefuiten, wt(d)e btu

$>afi ber Parteien auf ba« religiöfc (Gebiet tjiuiibcr ju leiten

oeiftanb, um fie bann wedjfclfeitig in ib.rcm iUute wühlen

ju laffen.

) 3m ?(b(tinra>it Äloftrr.

45on ben Muffen befiegt unb btm weiten 3arenreid)t ttn«

»«leibt, ift nun in jenen eublofeu Steppen ba Ärieg«lärra

»trollt , ber *obcn erbröfjnt nidjt metjr unter bem $uf»
fdjlage btr tfriegarefft unb btm Tonutr btr .Kanonen; bie

änttl ber rauben .M liege c grifftu Pom <3>d)wertt jum pflügt

unb würben Vlrfeiüau uub $>iebjud)t treibenbe, fricMiebtnbt

llutertfyanen. £)rbc unb m()ig ift t« nun in btn Steppen

unb „(VrabeäftiQt l)err{d)t in ber Ufraine". 9{«r ba« Vieb

btr tinftl tqäblt bit It)fl'f" fetner Vb>tn unb erflingt in

ftiUeu SlbenblUfttn am Stranbt bc« Dnitpr uub bt« ton
oft in ergreijcnb fd)äner SSkift.

X'ant btr gtorbnttern, beffern ^trwaltung btr gegen

wärtigrn Regierung beginnt aud) in btn niebtrfteu ict|itt;

ten uad) uub nad) ein Vebtn Jjnlicu-i (lultiirbtllrtbuugtn -jn

pulfirtn , rocldjc« gewij! ben Steppenbtwobnem eint gllld»

lid)tre i^ulunft Babttrgt, al« c« itive blutige Vergangenheit war.

llcbtrjtugt Don bem tiolun poetifdjtn SBtrtlp btr fltin^

ruffifdjtn !üoll«litbtr *) glaubt id) bind) bit (iinfdjal.

tung einiget- berfelbcn bem l'efer nidjt unwiafonimeti ju

werben, btim au« iljnen läfjl fid) btr (Sljarafter bt« »olft«

am beften tutneb,men.

Mleinruffifdic «olftflieber.

<S<- flogt tili junger 91bler

Jim fernen Wtett«firanb

:

3rbwer lebt ftd)'« bem SJail'eii

Om Uhren, freutben Sanb !

Utt weint bei- junge Slblrr,

Swift am Srranb einher,

Vom üitb
-

flerreiiut p leben,

fieb' unb fterb' idj febwer.

Ter «Ibler fenft bie Flügel.

Stille wirb'« uub Wuctit.

3bu Bcrläfjt fd>ou alltv,

Sllle«, aud) bie .Straft

!

(£« flog ber ?lbla übero Weer.

3Jfiifit' ^i'ere^waffrr trinlen,

Tem Sl'aijin feiten in ber AWinbe
(»iüd unb ^renben romlml

. * .

C ihr «blrr uub ihr Ralfen,

Scblagct mäeblig eure Flügel,

KtU Vobolieu trogt bie Waib
4>fr weit über Xbal uub .fiiigel.

Wieb febnirtjt ba«.öen, ba bleiebe l'eib,

Wein Vopf ift wie jrrfrblngen,

Cb ieb Tieb. Wa'bebcn, wiebafeb"

3« gliidliebereii Tagen?!

Tu Imft mir«. Wabrbeit, augetbait!

3w faiin an Jrreubtu niieb uirbt laben.

$>a\t mir mit Teineu frböneit flugen

liefe« S-'eib in« ^>er,i gegraben!

* *

Kamill bin id) oerlaffen,

Omtn finb wir entjmtit?

ätJie gliidlid) war idi geftern

!

Sil iinglüdlitb febon beut'! —
* •

3L<ie id) heijj Tid) liebe,

Tu glaubft e«, Sicbfter, faum.

Sie im SBalb ben ?lbom
Jim ftilleu 'ÄtgeaiauiiL

. *
•

•) 3r. «ettnftttt fttUt fie ten Men tniif*<n fi*runaen tet

»e(»»ilirvjif*fn
l
l<flfer «Iti*.
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Wirft, oerborren, ftnrfc (Ufte,

Tettnodj l'enten Kütten bäum,
Stu« mir armen febioaiben «irfr

SBerben Wonbf Sl'iegen ho 11
i : |

-

. *

Ta* fABnftc TOäbdjcn fenn' id).

3ft nid« für mich geboren,

Ifä'ngft Dom reichen Jltaman

8m SSeibdjen anterioren.

Ter stein fcbioimmt nid)l intSBafjer,

Der Strom treibt ihn juriief;

3* Ärmer barf nid)t lieben

«in obne <Reid)ibitm*«liirf

!

. * .

Hmei läiibeben waren iiberglücflicb,

Iranfeu au« ber Duelle,

(£<* trübten jroei, barob »erbroffen,

Te<< Stfafferc. flare Seile.

Taroh entftanb balb J£>ober,

«itterböfer Streit,

Ter leufel bolte aUe.

«Ue ftnb ent.weit!

Söärc idj io jdion

Site ber belle Stern,

Sürb' idj bem Öiebflen leuditen

9iubifl, febön nnb ftern.

Tie S&ilber baut' irf> au*

Unb triiqe «erge ab,

Tafc id) auf be« t'iebftett &au«
Schauen fbnnf berab.

. * «

3dj fäete nid» Moni,

(r-5 roätbit in faUhItiig*pradil;

Wein Moi.u1 (ommt unaerufru

Tod) in jeber 9?atfct.

3d| bab' e« nidit gejoubert,

Slud) meine ÜDJutter nicht,

3* fab wie foft bie Nachbarin

3m ftiüen «ionbenlidit.

* «

Trei Soge ftnb rd unb brei Podien

Seit Wtfita im falb erblichen,

Sein iHöjjlein niefat oon ibm gewichen.

(&4 wiehert, ftampfet, idmrrt je tief

«te SHifit auä bem Wrabe rief

:

9cid)t trauemb bu am ®rabe fteb'

3d) beiue 2 reue unb Iraner feb!

Irag ben Öruf; ber fteimath ju,

3d) babe fonft im örab' nidit 'Jtnb',

Stampfe breimal an ba-j Xbor,

Ta& mid) bas Sdjirfial nu*rrfor

!

Stufe breimal oor ber glitte

:

3di lebte nad) Sofadenfitte!!!-
*

« *

3d| trua einft feib'ne Sdiiiblein

9Hit filberblanfer Sebnalie,

Tie fifge JVlur, ben biirren £ain

3* barfuß nun burdiwatle!

BhfCl mar befier, oicle«

3n guter alter $cit '

Mit meinem Wlüd unb W
«in id) (änaft entsmtü! —

« *

faagt nicht, tbeuere Sieben,

Hann nicht Slntwort geben,

Profit im JBalb ben Muducf,

Sie laug id) roerb' noch leben.

Senn id) in bie Steppe geh'

Webt Jrluren feb ich, nicht .£>aine:-

Senn id) an unt re l'iebe beul"

To«i J&erj mir bricht — ich

« *

I heuere* INa'brben, fage an

Sann Tu Mint «riinnlein geb'ft.

Tort ein Wort an«1 Teinem *JJcuube

Sür' mir fiebe^funbe,

(rin «lief auv Teilten Sleuglein

Uinbert $er)cii{<pein.

(ritt Irunf an« Teinem fcrug

Scir' Seligfoit genug.

. * .

(yrftbeine, lenchte ob bem Salb
scnoiur vtcuiipueru,

Ibeuere* Wäbetjen, fomme halb,

Seilft heut fo lange fern!

Ter flbenbftern icboii icheinet,

(hleuditet Kaä unb j^lur. —
Tae Wägblein nicht mehr meinet,

l'elit bem Mojacfen nur.

'

Sdibnfter aller 3 terne,

Seudit' bem .Siofaden bu,

Ihr eilt auc« weiter ftttttt

Uni rent .Oüttcbeu }u.

Iheil' bich, *DJonb, enUmei

Unb alle beine bracht,

t'eudile meiuent tfiebften

Unb mir in blinder iMacbt I

Momiiit er an mein faufierlein

3n fpäter ÄbenbftiUc,

Tann laffe nn< gam allein

Unb bich in Sjjöirdien bulle

!

fiendit im? auch am Scbeibemea

9ioeb am bleichen borgen,

3rrfliub' mit brina Stvablen

Tie ifiebet<pcin unb Sorgen!

* •

Tu, Ufraine, theuerc ^eimnth,

Tu beriihmtC'f i'anb.

Tort lieble ich ein Weibchen,

Sifir gingen A>anb in .tmnb.

Ohr .i>änvcbeit jehmuef unb filberioeiö

Um «acbe lag eo brühen,

«iippeln fchbii umgrenjten eo,

&n tytaMti ber iliehen.

ii'ir loteten im 8tttm|ftK4

Cft unb ungeieben,

Tenuoeb iolitc ber rauhe Sturm
Ta^ Wlüd oon bannen mebeu.

"Ji im hin idi »irlaffen

3n aller meilen iihlt.

>Haudie nur ein ^feifdten

3m rauben Mojadenwlt.

3a idi lebe ciniam

KBu Wi «Uim' im falb.

So lebet imb jo mellet

4Wanch' Moiadenbelb! -
. * »

Tie «ehiijucbt foU ihn

So lang ich thränenb

Xdft er midi io ireuelo*

Um Wliid uub ;KuIk brachte I

II*
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^cfcblcteb/ ihn tiefe Iraner,

(fr biir" auf 3*rot ,ui effen,

Tafj er feiner 3dimiire

So halbe bat vcrgcffcit

!

(Js foüeit fliUe jähren

Md« linbcrn feine iJeiii.

Soll nicht am «lud ftA nähren,

3rrrn ftet* allein.

. • •

Wiemanbcm vertraue

31' ie wir glüdlid) finb,

3m L'cumiiub ging es verloren,

tiit bürre Streu im 3Binb.
»

• »

Taft idj neu .Vi »faden liebe,

$at Mütterchen acfdioltcn,

Torf) hat her Safer, ein Vi »fad,

3fc als aaujc Stfelf gegolten!

Xu luähnfl, bafj irfi lieb liebe,

Taj.it bin ifb f» ftulj.

;}iim ,'Jäuiieflideu bliebe

Nur Teilte* Wleitben ^ioI.v

* •

3ikun ich lir nicht gefallen,

3o follt'ft Tu mich triebt frei'n,

Seicht follt* irii ja ein SMrnleiii

;lnm fofteii Tir nur fein.

* *

$aue Du uub fälle nicht

'»ic jutific griiite (Siebe,

Umarme Tu unb filffe nicht,

Set jiicbtigrr, uub weiche.

. * .

Ter 53urfche harrt bcS Mäbrbenv-

3<or bei .fjvaufcS 5'ur,

Statt bes IKäbrbenS fein

Vornm) bie IWutter nur.

Spricht: i'aff bas ttffittm fein.

3»»er treu liebt, Tu. mein .Viinb,

Steht nicht im Webclroinb.

(Jr tritt ins .fräiiscbcit ein.

£)ie 3nben tu Uranien.

San ^»ctnrid> »cn SWalfean.

ftalfdje ^Begriffe Uber SleibrciHing ber ^uben. — Jubeii in ffcniraiarabicn. — tSiibarabien von Hilter« her ben Gliben flllii

ftifl. — Xolcranj ber ,'Jaibi. — ^iitoleraiij bei (labrami. — 3tcirmifd)uug mit iitnbijdjcm IDIut. — llbQfiognomifdyi. —
Keine Seditet in Siibaraluen. — Xie Sönagoge. ~ 1er Cbenabbiner. — flu«jpr.icv be4 &ebräi|<teii. • - (bewerbe bet

3ubcn. — 3>ortbcilbfljlc Husnabmsftelluitg ber Juben. — Schul; ber Wcjeijc unb ber eilten. — Semutbigungen. — (lonali».

ntuS ber Skalier. — Hoffnung auf befiere tfuftanbe. — RaftyMMlfl ber SlDenei iubcnjdjafl. — ©eginnenbe Vulturetneuerung,

$CK von k
AKal(}an Ijat in feinem oovtvcff iid|cn 'Bert

über Arabien *) aud) eine Sfi»$c ber vrtfdiicbeucn Hölter»

fd)aftrn gegeben, weldje bie von ihm nälier crforfrhtc c-

gion bewohnen. On bem großen tSmporium VI ben faub er

eine sJ}iufterfattc bcifclbcu. Ur fdjilbert bie oftinbifcf)eu

(Stiften unb d)iifHicf)eii üKofllem«, bie pcrflfcbru Schiiten,

bie Araber, bie Somali, welche ihre £mmatb an ben gegen

iiberliegettbeu .Wilften vouAfrifa traben, fid) aber »u laufen-

ben in Abcii aufhalten; bie Sieger, ,^iugi uub Subaiii unb

bie i$arfi0. Ten 3 üben, welche eine jefjr intereffante fir«

fdjeinung barbieten, wibiuct er einen befonbern 3tbfd|nill,

meldten mir u uferen (Spalten einverleiben.

IS« ifi, fo fagt £ierr von IVauJaii, eine Üfcbeu3art,

bie man von Moslem« oft bort „Arabien, birfc Ijeilige

'Biege bc« 39lam, fei frei von Ungläubigen." Tann tvirb

qctvbluilid) ein anqcblidiei Ausfprudi bei: 'l'rophcleu hiniii:

gefügt: „Arabien bllrfe nur ^Rechtgläubige beherbergen.'"

iHatiirlid); beim bie meifteu Dto^lenu^ rennen nid|!6 von

Arabien, Iva« fUblidier liegt, »U 'iöfelfa. ".»(einen ifi für bie

".Ufeljualjl fo gut wie uirf)t Vothanbeu, unb ben tieffteu Sil

ben rennen felbfi bie arabifcheu C«eograpl)eii
,| iDt'oqabef fi unb

AjVambani aufgenommen) nur von .f»övcnfogeit. 3luf 'Jtorb'

unb lieutialarabien paf{l jene 9f(brnftTt; beun Xfrf)ebba,

ber lente ^unlt, wo bie 3ubeu fid) lauge ge(]alten hatten,

vertrieb fie vor etwa ho Oahren, unb bafj W in (il/aibar

noch, ^uben gebe ift nidjt« alfl eine vielveibieiletc ftakl

•) Steifen in Jtutiien. Ilfltl 4>J»t: iBeife tu* «iitarabini

uiit gccoiHVtiif*» Roifibuitjidi in mit üki teil f«t»tf»li*(ii Ilxil

MlTtM. RU eiaei .«jiu. BNwf4arl«, «ii<ni* mim* unt

Xiefe Vänber b^abeu übrigens aud) vor iVoIiauinieh nur ver-

l)ältni§mä^ig wenige ^ubeiigcuieinbeu gehabt. Ter 3ube

liebt eivilifirle Vänbev unb batf war (irutralarabirn nie, fou<

bem b,icr berrftfite fiel« bafl.VSiileii^, ^iomabtn unb Räuber-

leben vor. Tic Oubeu faubeu fid) alfo nur in oafenartig

vereinjelten {läbtifdjen i'üttrlpunften, wie ,'Mlhvib, CSbai>

bar sc., unb waren uid)t, wie in V)emen, im ganzen Vanbe

jerflreut.

Wan» anberä war cd in Silbarabien. Tie« Vanb war

eben fdjon im 3lllerthume ctvilifirt. Tie Womabcu wareu

bewältigt unb regelmäßige ftaatlidjr Crinritblungen , bürger-

liche 3tcrbältuifle gegrilnbel worbeu. Vvmbel unb 31'anbel

blühten uub »ogen bie v̂ ubeit an. Tiefe lebten bort gauj

äl)ti(id) wie tu (iliropa, in gvüfjevcu ober fletneren Wruppen,

oft familienweife jciftreut, in maitd)em Torfe nur ein paar

itamilien, je uadibem eo (inveib gab. Taö Vanb war aljo

fidjer. Tic Wriiitbuitg he« 0«lam freilid) bebrobte bie Ju
ben, namentlid) thaten biM beffen ortbobore Seeten. IM
aber bie tolerantere Seele ber^aibi iu VKnien bieCberhanb

behielt, fniucn wieber befferc Tage für bie Ouben. So
lauge bie ;1mame hcu|"rf|ten, fonnten |ie fid) über ba# gau$e

Vanb ausbieiten. Seit bereit «vall finb fic »war mehr an<

qefeinbet, befonberfi iu ben von Sdiafei bewohnten Wegen=

beu, aber au 33oben fjaben fic wenig verloren. Oiur bad

voii Sdjafei bewoljnte, bürgcrlidjert .^"fäiibcn abgeneigte

-,»>afia bat fic au3a,cjtofjeu. 3m eigcntlidjen .^abramäut

waren fie niemals gebulbet warben. Ter bort IjerrfdKnbe

Stamm, bicMinba, früher in (ientralarabirit aufäffig, fd)eiiit

audi bie t)ärlereti flnfd)auungen aller Oentralaraber in U^e«

auf ivtcmbe hieibet gebiad)t unb burd) bie Annahme
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be« 3«lam nodj mit 3anati«mu« orvfrfiroiftcrt unb fomit

»rrfiarft ju haben. Ueberad aber fonft in Süborabien fin

brn mir und; wie Oot 3ubcn burd)« ganjc Vanb jerfheut,

gerabe mit in ciDÜifirten Pänbern, nid)t allein in compacten

Gruppen, mit in anberen fonatifd)cn Staaten.

G« i ft betannt, bafj ba« 3ubenthum in ?)emen unter

Du Wowa« ) jnr ftaatlidjen Qerrfdjaft gelangt unb ganjf

Äraberftämme ju i()in übergetreten waren. SNit b« Gin«

füb,rung btfl 3«lam fielen biefe grUfjlcnlljeil« wieber ab. 3f|r

9Rofai«mu« mar Wohl ftet« nur ein oberflädjlidiev. Gö ift

menigften« unzweifelhaft, bafj bie heutigen 3uben cüb«
arnbien« grbfjtentbeil« rein i«raclitifd)cn Urfprung« ftnb.

i'ielleidit, bag bie SWerhabiten, jener narf) beut SWifftonär

Ul'olf im Starben \'ltiiifu» tcbenbe jübifrhe $)cbuinenftamm,

Iheilroeife arabi{d)en Urfprung« (lub. «ber bie fcfjhafte $e
Dölferuitg weift tjtut ju läge feine ©puren arabifdjer öle«

inentt auf.

3hrc ^l>t)|iognoinie, Oatttfarbe, fetbft ifjr (Wieberbatt,

finb fo gmnboerfrhjcben Don bem ber ilbrigen SUbarabrr,

bafj au eine innigere ¥ermifd)ung nid)t ju benfeu ift. 3d)

fafj Guben and aOcu 2 (jeden Sübarabien« unb ade jeigten

btnfelben Xnptt«. Tie Sübaraber finb Hein, bie 3uben

feiten unter, oft Uber «Diiltelgrbfje. tiefte« ftnb mef>r ge«

brungen, legiere fd)lauf. Die Hautfarbe ber Gineu ift bunlel,

oft faft fdjwarj, bie ber Anbeten fiel« weift, oft meifjer, al«

bie mancher Sübeuropäer. Die ßüge ber 3uben finb gcbehiit,

rcgelmäfjig , bie ber Sübaraber Kein, jierlid). Da« £>aar

ber Sübaraber ift frljr frau«, bat ber 3uben leirhtgelocft,

oft beinahe fdjlidit, fo bafj bie tyii«, bie befannten .{länge,

(orfen, meldjc hier fehr bilnn unb fein, aber lang getragen

werben, nur wenige locfige iäHtibuugen jeigeu. Gin Süb*
araber würbe gar nid)t im Staube fein, fo!d)c tvnv ju

tragen, bie ba« (&rfidjt einrahmen; fic würben fid) bei ihm

al« häufe ißüfdjel um bie Sdjläfen baden. 3m Otanjen

ftnb bie fübarabifdjen 3uben ein frljr fd)tfner Di\*nfd)eufd)lag.

ber an Schönheit nur ben fpanifchtn 3uben nnd)f»cl)t, aber

bie polnif(t|<it weit Ubertrifft. Wamentlid) bie Äinber jrigen

oft aUetliebfte i>*efid)ter. Die Grwadifenen fehen in golge

ber Dielen rauhen Arbeit, bie fte oerrichten, oft Dor ber >&c\t

Drrwittert au«. 3|)re 3u9f nehmen bann leid)t etwas adju

(yebel)nles au, was burd) bie langen fpißen ¥drte nod) Der»

meint wirb. Der $artreid)tbum ber 3 üben ift and) wieber

ein augenfällige« Unterfd)cibung«mcrfmal Dom fUbarabifcrjrn

Xnpu«, ber faft bartlo« ift. Star eine» (jaben bie 3uben

mit brn Sübarabtrn gemein, ba« ift bie ÜMagerfeit. hierin

untrrfdpibcii fte fid) auffatlenb Don bem 3ubcn ber fponi

fd)en (fcpf)arbifd)cit) Uiiterabtl^rilung, bei benen (namentlich,

ben in Tuni« angefiebelten) eine aufjtrorbcntlidjt Neigung

jur 'Äohlbeleibtheit Dorhanbcn ift. 3n Sübarabien bagrgen

habe id) unter 3uben nie ein wohlbeleibte« 3nbiDibuum ge=

feljen; bie Männer unb älteren Sraucn jeigen fogar oft eine

auffaUcnbe Wagerleit.

3cf) war ueuiucrig >u erfahren, ob e« unter ber fflb

arabifdjtn 3ubenfeb,aft aud) Äaraiten gebe. $cfauullid)

foden bie erften jübifayn ?!nfiebler in fernen, bie i)eui

Äoraita, wie aud) ber Sattle anjnbeuten fttjeint, biefer Seele

angeb,ört haben, «her ade meine Wadjfragen erhielten eine

eutfd|iiben Derneinenbe Antwort, wobttrd) nur beftätigt wirb,

wa« fd)on ^iebtthr fcigt , ber ade 3uben \>|rmcit« Taliun-

biften nennt. 3n ^Iben, wo bie anfäffige 3ubeufd)aft nur eine

einjige grofje Stjnagoge heftet, befteb,eu jwar nod) jwet fleine

(«olt^Sufer, bie nid)l Don ben «benrr 3«raelitcn, fonbern

*) t>. b. tu Juhiihi Itt :Um.;,(Hn(fcn. lief; iihttn fint1

mib tie iätifebfn ijail pfv.-K ;i , n-ct.1v UMfe li«ut< ftri im ?u>l tu

'i » ffht jittlidi jlrruiim wtem MI Mll *>(i l<ra .ri<i*ncH"

tu 9<m»4« «lf Jintf a'f,i( t"'n »"ftn (»unten.

nur Don fiemben, aus bem 3nnern gefommenen bcfttdjt

werben. Äber ein ltnterfd)ieb im Skfenntnifj finbet bod)

b,ier nid)t ftatt, wie mir ber Oberrabbiner Don '.'Iben Der»

fidlfrte; et fagte, bie Seilte au« bem 3 intern füllten fid)

burdj bie 9(ät)c ber meift reicheren unb cioilifirteren Ebener

gewiffermafjen gebcmUth.igt, unb ba« fei ber einjige ($runb,

warum fte fid) abfonberten.
v
Jiad) rtnbcren befteb.1 jebod)

in ber «benbgebctflftunbe ein Unterfd)ieb , weld)e bei ben

(Jinen feft auf 6 Ub,r ftrirt wäre, wa« jebod) nidit Dtct auf

ftd) bot, beim itt %ben geb,t bie Sonne faft immer um G Uhr
ttbcnb« unter, ba f« nur 12° nörblid) Don ber Viuie liegt.

Uebrigcn« bietet bie gto§e Synagoge faum %Ha% für bie

iVrentben, benn bie Ebener 3ubrnfdjaft jfi()lt an 20üO,Uäpfc,

fo bafj an jebem tjtfttag ftd) immer Diele .{mnberte bort

einfiuben.

9(1« id) an einem Sreitag Xbenb bie Sqnagoge befud)te,

fanb id) fic bidjt mit SWenfdjen gefüdt, ?tUc fel)r wohl ge-

fleibct, bie .W nabelt mitunter prad)(Dod unb mit ftlbertten

3ierratb,en bedangen. Der $oben war mit fd)imeu Xep<

pid)en bebeeft, eine Unjaljl Rampen angcjUnbct; ber Sd)rein,

in meldKiu bie Jljora atifbewat)rt wirb, war funfluod gc=

fd)iiitt unb rcitf) Dcrjiert. SJä^renb be« («otte«bien(te« führte

man mid) nidjt h«Jtiii, wie biefl in (Sairo bei ben Äaraiten

gefdjeb/n war, fonbern wartete ba« ISnbe ab, um mir bie

Dijora ju jeigen. riefe war auf lange Seberroden gefdjrie

ben, unb id) erfuhr, bafj in Sübarabien jebe Synagoge

foldje Vebtcroden befige. Vtttcft augetbrm ftnb eine IVenge

foldjtr SRodcn Dorb.anbeu unb nidjt fdjwtr ju erwerben.

Deren foden nod) je^t befdjrieben werben, aber nur im 3»
nern; in «Iben fetbft giebt e« feine Sd)reiber, welche biefe

Arbeit auüfUbren.

Um folgenben Subbatl) mad)te id) bem Oberrabiuer

einen iöefud). Diefer führt ben litel „'SWuri" (t?) unb

ba« fod tiberl)aupt bie £}rjeid)nuug aller l)öheren Rabbiner

Sübarabien« fein. G« ifi wohl ba« djalbäifd)c SRaro ((tfrr),

ba« aud) im Snrifdjen in ber 3orm „iücar'
4

eine fo grofje

dJofle fpielt. (3n (Sana fod mau nad) &wlf 9Rm au«

fprtd)cn.) Sein sJ<ame ift lüienadjcm beu l'ü"jd)(l), fo itäm

lid) wirb hier ber sJ(ame Wofcheb, an«gefprod)eu. Der ÜMt'ri

war ein el)rwürbiger Orci«, hodjbctagt unb fd)on Dom Hilter

gebüdt, nebenbei aud) fef)r fräuflid), fo bafi er mid) auf bem
iKuhebettc liegenb empfing. Seiue (^c(el)rfamfcit fod groft

fein; er ift übrigen« ber einjige t>ier anfäffige 3ube, ber be«

beutenbe Äeuutniffe beft(}t. Dielöüdjer, bereit er ftd) bebiente,

loartn meift europäifd)e I ruefe ; er befafj jebod) aud) Aj>anb

fd)riften auf i'cber. (£r (tagte mir, bafj feiner feiner Söhne

fid) ber (^elchrfamftit gewibutet habe, flben fei Überhaupt

ein fd)led)te« Terrain für biefe; mau fänbc h'tf ju leid)t

anberweitige unb eiuträglidurre iücfdjäftigungeti. "Jiad) fei

nem Tobe müffe man wohl einen (\remben fommen laffen,

um einen gelehrte» ÜWeri ju hoben. 3d) würbe mit treff-

lichen weifjeu, faft fcrnlofcu 9(oftiien (ben berühmten au«

(Sana) unb englifdjcm Siqueur traclirt. Da« gebrannte

Gaffer gilt immer fUr erlaubt, wäl)retib blof; gegohreuc ($c<

tränte dou 3uben jubereitet feiu mUffen.

3ntcreffant war mir, wa« mir ber Di >'ti über bie taube«'

üblidie fln«fprad)e be« £>cbräifd)en fagte. Oamej wirb

wie A au«gefprod)en, ebenf Doamej d)atupb, nur tiirjer.

^cre ift Segol nbera unb Don 'i
;atndj faum unteifd)ieben.

Iit)fle>ti lautet aud) mie.e, fo bafj man Dii'fdjeli, ^K'fefu. f. w.

fagt , bod) ift biefe«
•"- nid)t ganj fo laug wie jfcxt. Da«

4Vtl) ift hier ftet« l:ott. nie a«pirirt, nie Mi
, felbft wenn e«

ohne Tagefd) ficht. Da« 3»he flingt (ehr weid) , faft wie

eitglifchr« /. unb bruffd)c« fd)wadjr« «. Da« Ooph wirb in

flben felbfl wie Q, iu (Sana bagegeu fod e« wie 0 (ini^olt,

gut) ou#gefpiod)eu werben. Diefe (Sigentt)Quilid)(eit ifi wohl
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brm äinflug be* Sialeft« »on .'innen ^utufdjreiben, in w<{<

chcni ba« arabifdje Q aud) wie G Hingt. Xaletlj unb Xbau
ohne Sagefd) a«pirirt, wie bei ben fpanifdjen Guben, lauten

etwa wie ba« cnglifdje th inthe(ftart) uub their (fcfm>ad)>.

Sie Stamme«trabitionen f)aben fid) in Vejug auf bic

l'euiten unb Äohenim treu erhalten unb werben in ben 3u
namen ber Vetreffenben -,m- (Geltung gebracht. Gn Aben

V-UiU man $ur .-Vit 30 ^rrfonen com <*efd)lecht bei fiofjc

vini, bagegen nur 1 0 Veoiim ; man legt nämlid) ben elfteren,

obgleid) aud) »om Stamme i'e»i, bod) im gewöhnlidKn Ve-

ben niemals ben Tanten tfeDÜm bei, ja bie Unwiffenberen

halten bie Äohenim für einen eigenen Stamm. Ade übrigen

Guben nennen ftd) tum llntrrfdjiebe »on biefeu beiben:

Mi
' Sic l'eDiim befonber« geniegen faft grbgrrr*

Anfeb«i, nlo bie 'ihieficrföfme, ma« »ietlfidit baber fommt,

weil bie Äohenim tjicr itnoeTr)ä(tnigmägtg tablrrid) finb.

Sie Abcncr Guben ftnb \um grbgtcn Xbeil £>anbroerfer,

iiMtieniajuiieoe, ciiocnajiiiicoe, i/icgger, ^{gitrer, ju jeoer

$anbarbeit geftfneft. Nebenbei treiben fte etwa« .£>anbel unb

Heinere Vkd|fclgcfcf>äftc. Str Groghanbel unb bie Vanf«

gefdiäfte finb ^ter nidjt in ifjren #änbcn, fonbern in benen

ber Vanianerr, ber oftinbifdjen £aufmann«fafte. Sie grö«

fjeren SetaiQäben gehören ben^arfiS unb bie fleineren aud)

Vanianen ober inbifdjen 3)io«lem«. So finb benn bic Guben

hier auf $>anbarbeit angeroiefen. Sic finb fehr gefdjirft,

namentlid) im Verfertigen ber 2L*offcii}ierralbcn unb fliege

rifd)en Utenftlien ber Araber, unb wijfeu biefen Singen

mitunter eine ganj elegante Jonu jn geben. Sa bic Ära«

ber namctttUd) mit Soldjfdjeiben, }Jul»erbörnrrn
, Wugefbe>

hältern, filbeibefd)lageueir Vanbeliercn , Säbelgriffen u. f. m.

grogen Vurn« treiben unb biefe (Megenftänbe , wenn fi« e«

nur irgeitbwic crfcrjwiiigen tonnen, von Silber haben wollen,

fo ift licfouber« ba« .£>anbroerl ber Sitberfdmiicbe fjtev ein

oerbreitete« unb »ortl)eilhaftc«. Xaffelbt ift in ganj. Sab
arabien atiefd)lieglid) iu .^änben ber Guben, inbem bieSUb--

araber faft alle .jpanbwerfe im allgemeinen, befonber« aber

jebe Äatrgorie be« Srhmiebchanbracrfc« »crad)ten unb al«

freier Schnitten uitmUibig anfeb,en. Sa fie aber (oftbare

Waffen nidjt entbehren lönncit, fo fehett fie e« gern, tuenn

ftd) Guben bei irjnen nicberlaffen
,
obgleid) ib,r mo«lemifd)er

i*anati«mu* bie* nidjt cingefteljt.

So fommt e« benu, bog mir faft in aDcu Gcgcnben

SUbarabien«, namentlid) in ben Stäbten, Guben finben.

Ga man fann fo jiemlid) ben VlUtfytuftanb einer Citfd)aft

nad) ber 30hl b" f< ( beioobnenbcn Guten abfd)ä(}en. fluger

in ben beiben oben erwähnten Sifkicten (?)afia unb .£>abra<

matit) bulbet man fie priiiri»iefl, wenn man aud) nod) fo

fireng im gernbalteu oder anbereu 9(id)tnio«lem« ift.

iSin fd)lagenbe* Söcifpicl Bon biefer '?luflna()m«ftetlitng

ber Guben lieferten bie ueueften Äeligioneuerfolgungeii Bon

(iana, toomanoor einigen Goaren atIenid)tiQbifd)enrlnbevd:

gläubigen, namentlid) bie Dielen £)inbu0, bie bort lebten,

itoaug, jtuifdfcn Uebertritt ober Sob ju mät)(en, unb ba bie

l'iciftcn ben (entern ooqogen, ein fHrd)terlid)e« Vlutbab

neranftaltcte. Git berfelben Stabt lebt aber eine jahjreidje

Gubengemeinbe , bie bei biefer GMegenfjeit ganj unbctKlIigt

gelaffcn mürbe. Sie Guben finb eben ben Srabern unent«

bel)r(id), namentlid) in ifyrrr oben ermäfjnten Ifigrnfdjaft als

^affenfd)miebe, jebod) aud) nod) anberer Gnbuftrien toegen,

mie Vaummoflrorbcrci, Siind)erei unb ber meuigen übrigen

(«etuerbe, roeld)c bei biefem beblhfnifjlofcn »olfe überhaupt

oorfoiumcn.

Sic Guben ftefjeu beffjalb llbcvall unter bem Sd)m? ber

Cbrigfcit unb, mo eine foldje feb,lt, unter bem ber freien Vc=

buinenftämme. Gn biefem i'anb ber erblidjen SMutradje

mürbe t9 freilief) unmbglid) fein, ben «Miörber eine? Guben

Sic Guben in ImMol

mit bem Xobe ;u firafen, ba ber i)foib eben meift burdi bie

^Mutrad)e gefüt)nt mirb: ein dierirt, ba* jebod) nur bem

Araber, nid)t bem Guben jufiet)t. Sie Guben mürben alfo

Dogelfrei fein , b/ätte bie fübarobifdje ©Slferfittc tjrer feit ur-

alter 3f il nidjt einen anbern rtudmeg ergriffen. Siefer ift,

ba| man e« für Sdjanbe erflärt , einen Guben tu «bten,

was ooQfommen ben ritterlidjen Gegriffen »on Sf)re ml-

fpctd)t, ba bie Guben unbewaffnet ftnb, unb ein Unberoaif-

ueter im hiegcrtfdjeu Sinne nid)t für einen Wann gilt.

Srttyalb fjbrt man oft rlraber fagen: .bic Guben finb mie

bie grauen; (Sine* biefer beiben ju tobten, fd)änbrt ben

3Mann." Sie« ift freilief} nur bnrd) Srabition, nirgenb«

burdjjeftimmte ö^efe^e, meldje überhaupt in Dielen Gebieten

»oit Sübarabien fehlen, feftgefeft; aber bie Srabitioncn er-

weifen fid) bei biefen i<ölfern wirffamer, al« bie ®efefe,

jebenfad« wirffamer, al« ba« be« Coran«, welrbfr bier nie

fo red)t 5ufj faffeu tonnte, b.fj.wae feinen jurifiifd)en Il)«l

betrifft.

Sinb fo Vebcn unb 0ut btr Guben im Gnnern pon

SUbarabien gefiebert, fo ift bod) ifjvc Stellung in jeber an-

bern 33ejieb,ung feine«n>cg« eine benciben«wertbc Sie fmb

ein« Wenge »on lemüthigungen au«gefc^t. ©ie in ÜKa>

roffo, bilrfen fie feine tn'nbe, fonbern nur (Ifel reiten ').

begegnet ein fo berittener Gube einem äraber, fo mu§ er

com Xtjicre abfieigen, e« am £>alfrcr führen unb jur (infen

Seite au«meid)en, wäljrenb bie Araber bie« fonft jur red)len

tl)un. Gn bem gelungenen Au«weidjen jur Vinfen liegt

ein Sd)impf. i*ti Vegrügungen, bic freilief) jwifdjen einem

Araber unb Guben feltcner »ortommen, ftreeft jener biefem

feine Jfpanb mit weitau«gerecftem Ann tum Äuffe entgegen,

fireng bie gehörige Siflanj bcobad)ienb, um nidjt burd) bie

Wälje be* »erad)teten Guben »erunreinigt ju werben. Ser
Araber fjiitet fid) jebod) gewöhnlich, cor jrter Berührung mit

Guben. Veifpiele »on einer $amilien»erbinbung )wifd)cn

Arabern unb Guben fonimen gar nicht »or unb bie blojje

9{ad)frage banad) fdjieu meine arakifdjen ^efannten au*

bem Gnnern ju ffanbalifiren. Alle biefe Araber fprad>en

fid) t)Bd)ft fanatifd) unb Dcräcfjtlid) Uber bie Guben au«, benen

fie freilief) nicht« nadjfagcn tonnten, al« bafj fie eben einem

»ou ihnen »erad)teten Glauben angehiStten. Sa« gentigt

aber in ben Augen be« Araber«, bem bogniatifdj« Sünben

fd)limmer finb, al« bic fdjänblidiffen Verbrechen. Sag bie

gerobhnlidjcn Araber feinen begriff »on ber Religion ber

Guben haben , »erfleht fid) wohl »on felbfl Se«balb finb

aud) bie fabelbaftrften Gcrüd)te Uber ben jlibifchen ?Kitn* bei

ihnen »erbreitet. lUan erjähltc mir allerlei Seltfamteiten

Uber ben @otte«bienfl. SenGebraud), fid) bte$änbe fch,warj

ju bebeefen unb Jpörner antulegcn (bie ^hilattericu ober

Xbcpitt) fagten fie al« eine fellfam thicrifcht Zeremonie

auf, wobei gebrüllt unb wie wahnfinnig in ber Snuagoge

herumgerannt werbt.

Sag bie Guben ihre gebcmUthigte Stellung ettragen,

lägt fid) eben nur burd) bic Gebulb biefe« Volte« unb burd)

bic Stanbhaftigfeit erflären, mit ber e« auf eine beflerc3u<

fünft hofft.

Gn ber Hoffnung auf eine beffere 3»'"nff ift ttberhauut

ber Gube bcharrlid), unb bie Shatfadjen geben ihm Sfedjt,

benn biefe Hoffnung beginnt ftd) tu »erwirtlid>en unb hat

fid) in ber Xbat fd)ou auf »ielen fünften »crwirllicht.

Aud) in SUbarabien befinbet fid) ein foldjer Vunft, nflmlid)

Abcit unb feine uäd)j)e Umgebung. Sßer hätte e* ben mig>

hanbelten Guben Abens »or 30 Gohren »orau*gefagt , bag

*J Tit» ftlt titftlbtn rnnulhiviiiii^fii, teilfn |u fllitkuki'l Stil

m fl.-iivptdi alle 9!i<ttmMl(ml, fpjat t'it Cjoitfuln fur»l>4ifd>fi SWi*tf

«ii«t»«fjjt wami, »Mfwlk Innre tima\e Mein |ii 3u>t flinjen, all

fem (itoUlfia», auf f»ff[n ju rtitm, (Vtiiau* ma*t(ii-
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Tic ihren einfügen f»cncn, ben ftoljcn Arabern, rcdjtlid)

ganj gleitfjgeftcllt fein würben V !)iur wer ben Orient genau

ftniit, Tann ba« Utiermefjlidjc be« Uiufdjmung« jum Seffern

würbigen, weldjtn bit cnglifdje .frcrrfdjaft in ?lben für bic

3uben mit ftd) gebradjt bat. Tod) nidjt in flben allein,

audi fd)on in einiclnen Staaten ber 9tod)barfd)aft , wie in

frfjta, unb Sdjughro, madjt ftd» ber cnglifdfc Giuflufc fctl'

jamgcltcnb unb bie Sultane vermeibcn an« gurdrt vor

cnglijdjen JJorflctluitgcu, bie 3ubcn ju bcbrUcfen.

s
I)(it ber gröfjern greitjett, wcldjt bic Onben in ftben

uub Umgegciib gcnicgcn, bat ftd) and) itjr liulturjnftanb be

reit« niedlich, gehoben. IS« woljnt biefem #olf eine foldjt

flfifligeVeben*fro|'t inne, bafj c«nui cittc« geringen Slnfto&c«

»on äugen bebarf, um fid) auf eine tjcluu nioralifdje uub

inteueclurU« Stufe ju fdnviugcii.
slNcrfwürbig ift fd)ou jeft

ber Utttcrfdiieb jwifd)ett ber jitngern nnb ber altem Venera»

tion, bie nod) unter bem frühem Trurf erjogen würbe. Tie

Änabctt h,abcn faft burdigeljcnb« eine geroiffe SMlbung, fclbfl

nad) europBifdjeu Gegriffen, roäbjcnb bie SJäter attfjcr ihrem

.£>anbmcrf uur wenig Wüblidjcd wiffen unb aud) nicf)t burd)

bie bei anbereu 3uben befl Orient« fo vielfach, vertretene

talnuibifdje Meleljrfamfcit glänjen. Taä t'ebürfnifj einer

turopäifd)e,n laWumg wirb übrigen* oou ben 3ubeu felbft

empfunben (ein Araber glaubt eine foldje nidjt nöthjg ju haben)

unb biefc« Streben ift fdjon allein ein gortfd)ritt. So fon-

nen luir benu otme Ucbertrcibung fagen, bafj bie 3ubcu oon

Slbcn uub Umgegenb fid) emporjnarbcitcn beginnen. 3n
einigen (Generationen werben fic waf)rfdjein(id) ben ISuro

päern uid)t viel uadifictjcn. Sie SKüdiuiciung wirb fid)

bann aud) auf bie 3ubeu be« 3uncru btmerfbar machen.

WnS allen (SrbtJ eilen.

•pubrrt Sancroft über bie <Smn,eborrnen in be» naciü

lehn, Staaten «merifa«.

Tbo native «actis of tLo Pacific State* ift ber Titel'

welchen -£\ ©ancroft feinet nad) einem gro&artigen flau

unternommenen ?lrbeit «cqvlnn bat. Ticfclbc umfaßt in fünf

ftarfen iöa'nbeu: I. Tie wilbai Stämme, ibre Sitten unb

Webräudje: II. Tie civilifirtru Wülfer von 'JJierico unb

(Trutrnlamerifa. III. Tie UJptbologie unb bie Sprachen ber

roilbcu uub ber cioilifutcu Golfer. IV. Vlltcrtlmmcr unb

Slrebiteftur. V. Wefdiicbte unb ^Säuberungen
;
3nbnlt«vcr

jcitbitiß.

Sancroft bot naeb uub nad) eine etwa IG.ikio Söäubc

ftarfe iBibliotbet* oou Herfen gefammell, bie fid) auf bie oou

ibm bebanbelten (Scgcnftäiibc be.iieben, uub feit einer iHcibc

oon Oabren mehr als jman.ug Mitarbeiter befebäftigt. weldic

biefelben ju erceruircu hatten. 3o toar er in ben Staub ae.

fit.it, eine utufaffeube 9Crt oou ftrgefteu ju liefern; er gitbt

au« beu Cuelleu alle« irgenb $elaua.rcid)c, ba« er Mifautmeu-

ftellt, uub enthält ftd) felber aller .»>npothcfeu \ bie Ktittf

iiberläjjt er bem liefet, weldicm er bie Tyacta oorleat. (Sr

giebt ben wefentlieben öuhalt oon etiua \M) Duelleiuoerfeu,

biiju eine x
JJieii8C oon Diittbeilungen au« ^eitfdjrifteu uub

fliegenbeu ©lä'tteru, uub unter bem Irrte Mttmcrfuiiflcn, in

welchen bic (iilatc eutbalten fiitb. Tiefelben gewitmen burd)

ftrcuflc «eitaiiiafeit an ISerth uub c* ift für beu Üefer »on

nicht gaitigem 9tw)en, bafi er wichtige Öelegftellcu im Cri

gittale mittheilt. Ta-7 S^ucf) erfeljt in ber Ibat eine ganje

^ibliotbet; e« ift, fo weit wir nad) ben vor uu« liegenben

^ruebfiiideit urtbetlen (äuuen , mit grofkr (Meiviffeuhaftigfeit

aufgearbeitet. Ter erfte ^5anb, welcher bic ivilbett 3täntme

ber paeiftfeheu Legion behaubclt, ift jüngft erfchieueu unb mit

forgfä'ltig entwotfenen Matten über bie geographifebe 4<er-

theilnug ber Stämme begleitet. 3lu« bem .weiten iöanbe,

welcher in beu näehfleu »JJcouaten erfrheiticn wirb, haben wir

in einigen Sümmern be« .l^lobuc" 9Kittbcilungcn über ba«

I)äu«lithc unb ^amilicnlcbeu ber alten "Dccricaner übafebt
\

fte seigeu in mcleber SJcife Sancroft ben Stoff bebanbclt.

SSir fagen ihm hiermit unfern Tan! für ^ttfeiibutig ber

^robebogeu unb hoffen bemnäehft in ber l'age vi fein, einige

weitere ^ruebftüde mitjutbeilcn.

3h ber ^oitebe jum erften 9aitbc giebt iüauaoft sJ2ad)-

richten über bic Slrt unb Söeife wie er feine wcrtbuolle

ftibliotbef — Tie loftet ihn mehr al« t>5 (
iXM> Toüar« — w

fammengebraeht hat. (*« gelang ihm iu«befonberc etwa 3tnxt

iöänbe au« ber ütcrau« werthooUeu iPüeberfammlung be«

äaiier« SDtrgrimiliaii ju erwerbeit: .twei 'JWal toar er jähre

laug tu Europa lrbiglid) 311 bem ^ivede, feine ^ibliotbef tu

vervoll ftäub igen. Sluf iMbermerb bat er cä nicht abgeiehen;

rechnet mau bie flue-lagen für bie Sßüdjir, für Honorare unb

für ^icrftellung be« Trade« snfammen , fo ftellt ftd) heran«,

bafj er cinrSlnegabc oon etwa 15»),<x«> Tollar« uiebt gefrheut

hat, um ber ÜSiffcuicbaft einen Tienft ui leiften. 3n ber

2bat erwirbt er firb um bic Vi naifanologie nicht geringe

^erbienfte uub getoifj Slniprurb auf Tauf uub Jltterfennuug

oon Seiten ber l'fouuer ber jSiffenfcbaft.

Ta«5Sert behanbelt nur ba« alte ^(merila: e« giebt un«

ein Öilb über bic 3"ft«nbe, wie fte vor Slnfunft ber euro

päifcbeu iöarbaren gewefen ftub ; wa« fid) feit ber (httbedung

ereignet hat uub bie «efehiebte ber (froherangen unb «efie

belungcu blieb plattmäfeig au«gefd)(ojfen.

Cine (Stinnerung an Äarl 9?aurb.

(ibitarb VJtohr erwähnt in feinem foebeu erfdjienenen

prächtigen, überall« feffelubeu bliebe ,9eacb beu ^ictoriafällen

be« ;]ambefi lücip.iig, ^erbiuaub .fjirt uub Sohtn" in ehren

voller ÜSciic nnfete« l'anb«maunec>, ba iüugft einen fo tra

gifchen lob fanb. SSir mögen e« un« nidjt verfügen, bie

betreffeube Stelle (II, 3. M7| iKriufeben.

.Unter ben Teutfcbeu, welche für ba« «efanntmerben

ber Üänber be« fiiböftlirhen «frifa« uub ihrer MaturfdiätK

jehr viel gethau haben, muft Marl ^(aueb'« matt in erfter

Virile genannt werben. 9i'ur mit beu befcbeibetifteit Wittelu

an«gCTÜftct, ;>og er aebtoahre laug forfebenb uiuber unb war

fo glüdlicb, ba«t<orhaubenfeiu von f ünf Öolbfelberu
iiadijuwcifeu. ^on biefeu fiub, wie e« fdjeiut, bic im l'en-

bettberger Tiftriet im Xran«vaa( bie .titgänglichften uub reich

fteu.* Ter .
vJJatal Wacuru" C2">. ?luguft 1^741, eine« ber

vetbreitetftett lölätter ber (loloitic , leuft am Sdjluffe eine«

»etichte« über <Deaueh « ifleifeu uub Ihaten bie Ülufmerl

famfeit be« publicum« auf ihn unb fcblicjit, in «ürbigung

feiner iöerbienfte, mit folgenbeu ÜBorten:

„SBir föituen in Slnerfennutig ber Arbeiten be5 beutfefaen

^Heifenben unfern Bericht nicht beffer frblie^eit, al« unfere fefte

lleberKiiguug bahiu ait«)ufprecheu , baft mau fteb Waud)'«
erinnern tvirb, luenn unfer eigene« i.'aub unb bie uu« um<

grcnKnbeu Kolonien uub Territorien SSoblftanb uub iHcich-

tbum von allen Seiten auf fid) einftrömeu (eben. Tenn
-ijfaitdi war e«, ber juerft bie allgemeine Slufmerfiamleit auf

bie iMineralfrbä^c imfcrc« Öoben« leufte. SSir bürfeu ben

iKautt nicht vergeffen, ber auf mühevollen Weifen bie heften
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352 2luC« atttn Grbl&cilfn.

3abrc feine* geben* in uneigenuü$igcr SsJeiie bem Ticnftc

bcr iltfiffcnfcbaften weihte uiib bcr idilirßlidj feine Wifuubbcit

bflfiir opferte. Tamm werben wir im* oercinigeu uiib burd)

eine Wabe, bie ihn für alle feilen trbifdjer Sorgen entbebt,

bewrifen, baß wir feine Vcrbienftc loiirbigni unb (ein »n
beuten ehren." —

Wcmiß »wirb auch im fernen Süboftajrita bie 9ia<trid)t

oon Waud)\- lobe fcbmcrjlicbc Iheilnabmc erregen, ber un

oerbroffene Reifenbc mar cnblicb in eine fiebere grbcn*ftcl;

hing gctoinincn ; er fonnte l'icti übcr.icugru, baß feine Vcr-

bienfte um bie !|i?iifcnfcbaft allgemein in cbrenooller Sl<cife

anerfannt mürben uiib baß mau biefelbeu aurb in Afrila

ooUtommrn mürbigte. Gr bat ßcb nur luw ,'kit fo rcobl

oerbtenter Slncrfenuung erfreuen Wunen, aber fein Warne

wirb in hohen Gbrcn bleiben.

Tttt Reiffnbe ©. Xanl in «frlro.

iföir erbalteu oon unferm fleißigen ^Mitarbeiter, $emi
Tr. ?l. Gruft, folgenbe ,'}ufrbrift:

Garaca*. 7. April. Wit bem gefteru hier angefomme

neu englifeben ^aeJet erbielt id) 9ir. be* „Wlobue* (Vaub
XXVII), in loelcber fieb eine gifte ber Cpfcr Slfrila* be

ftubet. 3rb erlaube mir bie Vemcrfuug, baß Tr. W. X am*
<Rr. l'Hi» mcber ^iibrer einer Grpebition nach Angola mar,

nod) and) bort geftorbeu ift. Ta* Altonaer .£>au* To*
Santo* arraugirte eine laufmänitiicbc Grpebition nad) ber

afrifanifrben Müfte. um j£MutbeI*jmccfe tu oerfolgen. lam*
ging al* 3diiff*nrjt mit unb fam oon ber übrigen» erfolg

lofeu Reife gefunb unb loobl jurttrf. Gr felbft febrieb : „Tie

portugiefifeben VcfiBtmgcn in Sübmcftafrila.* .Hamburg 1*1").

2 Vänbe. feine condmliologifoVn Sammlungen mürben oon

Tunder unter beut lilel: „Iudex Mollusioroin iu Itincrc

tul (•iiincmn iufi'rioroni n. c. Tum« collcctorum"
i

< :»shi II in

1h5:j. t. mit lo tafeln) befrbrieben. lam* oerbeiratbete

fieb natb feiner SKücffelir mit einem Fräulein Raufen unb

ging bann naeb Querto Oabello in Vcncinela, mo er lange

al* Htm mirtte. 3d> felbft babe ihn (dir genau in Altona

gefannt, roobin er fpälcr surüdfebrte unb mo er im Anfange

bcr freb*vgcr3abre lieb erinnere mieb uiebt genau, bodj glaube

id) 1h; i» ftarb. Gr mar ein trefflicher Wenfch. frbarfer Veob-

aebter unb guter Arcunb. «arften bot ibm in feiner Flora

Columhiae(Vot I, 17H, Tub «>) ba* intereffaute Kutimcrm

Qauai Tninsia gemibmet, beffen einzige bi* je(jt befannte

Specic* iu unferer ftlora nirbt cntbalten ift unb bereu Blätter

fieb burd) eine febr feltfame Rcroatiou au^eichnen.

* * «

— Tie Wölb unb Silbetfucher int Staate Rc
oaba werben oon ber iu Virginia Gilt) erfdieinenben ,Rc
oaba 3taatc.u-itung* folgcubcrmaßcn gefcbilbert : Hie fogc

nannten '•JSrofpector* fiub gerabe feine miffcnftbaftlich »<

bilbeteu, aber erfahrene geute. Gin joleber Au*forfd>cr ift

ein befouuener, abgehärteter 9Nauu, bei' wenig Spricht unb

uielleirbt aud) wenig bentt; feine Sileibuug beftebt gemäbulid)

au- einem rotbeu moUeueu .t>embe uub rotbeu .«ofeu. bereu

unterer Ibeil in bie Stiefel geftertt, fowie le^tcre un hinter-

Seit uoeb mit l'umpeu umhüllt werben. 3m Würtel trägt er

einen iHeooloer unb einen fdjarfen Tolch, fomie aueb auf ben

3d)iilteni eine SpiBbaue. Slud) ein VlaferÖlirrbeu führt er

bei fitb. &<enn er eine Unterfuebnng^reife autritt, wirft er

feinem SHaulthicr einen Sad '•.Wehl auf ben 9iürfeu unb cor

märtf ueln'v, nirbt feiten Uber eine taufenb Weilen lange

gruttbloje &l üfte. Mein Ibal ift ibm \a einfam, fein Abgritnb

tu tief, lein Reifen ju botb, überall geht er hin. um feine

Unterfudjuugen an.uifteUeu. Gr jiebt uon einem Vergc juni

anbern, fpiht unb folgt ben Webirgtarten nad), jerbridjt bie

Stüde berfelben, um ,iu feben ob biefelben im Innern gläii'

jen uub febmilU auch hier uub ba ein Stüdebeu baoon mit

$nilfe einiger .fioljfoblen unb fein ro Vlaferöbrehen^. i'ang

jährige ISrfahruugrn unb praftifd) rrroorbenc Menutiiiffc inadien

ihn utm iiieiüe; in feinem AOdie. Crr meifi nirbtd oon ben

ein.ielnen 7vormatiouen ber terbe, nicht* oon ^Mineralogie,

noch oon ber Weologie ober Weognofie, aber au* bem Wlanje

eine* Steine* oerntag er genau ,»i fogen, ob Silber ober

Wölb bariu enthalten ift, unb burd) bie «nalofe giebt er jiem

lieb genau bic Dualität uub Quantität be* uuterfucblen Ch

K* unb barauf ftü^t er feine «ebauptnng, bafi^ceoaba reicher

an Wölb uub Silber ift al* Galiforuicn. — *Wun, wir glau

ben felbft, baß iu maurbeu fallen pvnftijche (hfabrung mehr

merth ift al* blofte Vüchrrgelehrfamfeit; aber mir glauben

laum, baft mir auf bie Verficbernng eine* folchen „ttyplorer*"

bin in bie pfablofen ©üften oon Weoaba gehen mürben um
bort Wölb ober rilbrr ,vu fuchen.

— 3n einigen Wegeuben 3»'bien*, auch aufjerbalb ber

Sanberbanb* , hat mau angefangen, bie Zig er unb £eo
parben mit Struebuiu \u oergiften unb mit gutem (frfolge.

ro ift im iPe^rfe Ho imbatur im 3abre \*7i lein einjiger

INenfch burd) iHanbtbieTe um* geben gefommen unb aneb

bcr Verluft an Vieb oiel geringer geioefen al* fonfL Tort

finb iu Moölf Neonaten 53 Tiger unb 33 fieoparben jnmeift

burd) oergifteten 5(ober umgelommen.
— Rattenplage in Virma. 3" "item Berichte ba

„Wail* au* Siangubn oom 7. War) mirb erzählt, baß bie

Völlerfchaft berSaren* an ber %JJorbgrcnie oon^irma einer

$migcr*nolb au*gefc^t mar, weil bie gante Grote oon ben

Ratten aufgekehrt worbcu ift. Wlüdlieberweiie haben tie au*

ben orrfebont gebliebenen 9cachbargegenben Zufuhr angeben*

mittelu erhalten. 3" '^irma tritt bie Rattenplage periobifd)

auf. Ungeheuere Schwärme burebuehen ba* 2anb weit unb

breit, freffen Mc* forjl uub bringen mit größter ftreebbeit

auch in bie Torfer ein, meld)* bann oon ben ^emohnern

oerlaffen »»erben. Sl* oor einigen SHodicn ein Jrörfter bie

Xilroälber befuehte, iu roelebcn ein Vombatjer ^tau* J&olj

fchlageu läßt, mar er Augenjeuge al* eine Rattenarmee bnreh

ben Sittangfluß fdimamm. Gr fuhr benfelben in feinem ^oot

hinab unb ba* 3cbirT*oolt machte ihn aufmertfam, baß bnn>

tele Waffen ßd) oon ben hohen ttfertt naeb bem Gaffer hinab

beroegteu. G* waren Ratten, bie beim #inburd)fchroiminrn

eine Art oon militärifcber Crbnung beobaeblrten. G* waren

ihrer Wpriaben unb ober Wuriaben. große geroöbnliche ^elb

rotten, unb ße lamen beut Voote ganj nahe oorüber. Schon

Tr. Wafon hat in feinem roertböollcn Vuebe üba «irma
biefer i'lage ermahnt, e* fdjeint aber, baß bic Ratten früher

nicht in fo gemaltiger Wenge aufgetreten ßnb unb fo arge

|

Verwüfiungeu augerichtet haben wie in ber iüngftrn 3(|t -

Watt nimmt au, baß fic ihre .^eimath im .§ügcllanbr haben, an*

welchem ßc iu Scbmärmen beroorbrreben , unb ba* Unter

lanb Übertreben, menn im Wcbirgc bic Rüffe unb Früchte

fchlgrfdjlagen ßnb.

3ubalt: Tic Wcnfcrregion am obern JJelloroftonc. IV. (Wit brei «bbilbungen.) (Schluß.) — An* bem Rbobope

gebirge in bcr europäifdieu Türlei. Von ©ilhelm ftreibenn oon Vcrg. III. (Wit »loci Abbilbungeu.) — ^ur Wefebidjte

ber Wontblanc Grfteigungen. Von Worilj Tüdit). II. (Schluß.) — Htu* beu Stepüen Sübrußlanb*. Von Jrani ^oe

rina. II. iSchluß.) — Tie 3uben in «rabien. Vou Heinrich 3reiherrn oon Walb.au. — «u? allen Grbtbeilen
:

•tiubatVancroft über bic Gingeborenen in ben uaeififeben Staaten. - Gine Grinncrnng an Marl Waud». — Ter Rei,

fenbc W. Tarn* in «frila. - Verfchiebene*. - tccbluß ber Rcbaction 23. Wai 1875.)

«ctauljn<|t^n cot. Jl *t L Untre* in Tr*lt<n. — Rui lit »ctaction Kranneoitli*: £. ®l*»*i in »taMiifdmKig.

Utarf nnt »B*tUg Ben Jtifttidi «i*«*g un» «okn I» tBtaimf*»cig.
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Iflil bcfondmr 'Ürrür Itfirhtigung der Anthropologie und (ßlhnologir.

Jörrbittbuttg mil gacfjmänrtcrii unb SJünfilern {^ausgegeben Don

$ a r l £ n b r e e.

3iH)rli<b. 2 «dnbe. 3<bet «unb enthält 24 Nummern. 9)<onullid> 4 «ummtriu

ISrri« pro Shnb Ii Start. <fini«[nr Hummern 5ü Vf.
1875.

tßflangcn? unb $f|ierleben in (Solomftta.

Tie 8iflja)langen. — ©ergebene ©egengifte. — ®uaco. — Bereitung M (furaregifte» bur$ bie 3nbuiner. — 3nfetten.

X« franiojifdjc

eben jo belebrrnbe ale

ifleugranaba (ben

„Sereinigten 2taa>

teil oon Solombia")

benA'eferu be«„(VHo=

bus" befannt finb,

i)at beut Etubiuui

ber ©ift jd)langen

befonbere "Äufuiett»

faniteit jugriuaubt.

Onbiauer roaren itjiu

bei feinen i*eobad|

tungen beb.illflid). (fr

bewerft, bafj bic gif;

tigen tu weit gcrin

gerer 3)itnge cor»

fouimeu ald bir un =

fd]äblid)rn, unter bie=

fen jebod) fmb einige,

bie eine coloffalc

©röfcc rrreidicit unb

ungeheuere A£ eaft Ija-

bcn. (fr fat) ZeufcU»

fdjlangen (devins)

Wirt 30 bi« 40 tfufj

l'änge. 3hj :Kad)en

miüi XXVII. i!J.

'Jialurforfdfcr Dl. Siffig, befTett

aniieljenb geftfiricbeuc &?anberungen in

Scurnbucus chorineus unb Sc&rabaeu» liercules.

ift mit langen, fd)arfen 3^b,nen bewaffnet: ba£ Unge^rner
erftirft feine teilte, prrfjt pe meid) inbein fie biefelbe ntmiu

gelt, quetfd|t fie gleid|=

fam iu 'i^rei jnfam

Uten unb fangt fie

fchjurfenb ein. „3dj

fclber fal) ein foldietf

i)ionftruni,ba<< einen

Vis Mi ueifdilungen

batle imb mabveub

ber Starbauung, rn«

big ba liegenb, ab

wartete, bi« ber Afr-pf

abfaulte, ben c« bod|

roegen befl i^eiwi

f)e# nid|t bewältigen

(onnte. Xie abge-

zogene Ajiaut mar

breiter wie ein Uie»

ler unb e<? wuibrii

cefclfiiirjlcbamit be-

legt." Die *«oa«

erteidjen eine foldye

Vänge uid)t unb finb

aud) weniger gefra

fjig; bie von gen>bbn=

liefet ©eöfce tonnen

45
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354 ^flonjen- unb ihirtleben in Cfolombto.

eint« flatttn 9Nonn mit umftricfen, wenn e« ihnen gelingt,

feinen ^>at* ju umringein.

3u btn bübfaVflen Sd)lougeu in btt Wegenb bt« 9tto

mir, im Staate SQkö, gehört bit SJojobi mit fe*grünem

SRücfen unb neigen rautenförmigen Sieden; bei i'awh ift

hellgelb. Söci bcr.'ptbefa, welche «meifen Derjrhrt, fpiegeln

firff ro»b,e, blaue, gelbe unb grüne glerfc auf weigern ©tunbe;

bie fforallcnftrjlange bat abwcdifclnb wtige unb rolht

9tinge
;
bei ber ?urufl ift ber Söaucb, braun, bie Seiten finb

Mau unb Über ben gelben dürfen jiebt fid) ein wtigtr Streif

;

bic5lo«cnlu« bat rotigen Öaud) unb himmelblauen Hüffen.

*li;d> bie uitjehulbigflen Schlangen roerben für gefdhUirh g<

ballen, jju beu giftigften gehören bie Jriappetfdjlangc,

Crotnlus horrido«, bieöchi« oberXara, bie SJerrugofa,

bie Dinpana, bie SJeinta n cuatro f)oms (b. 1). 24

Stunben), bie $obribora, bie (Jinco minuto«; ba*©ift

bie (er (entern töbttt, nie jdjon bei 9carat a »beutet, in fünf

Minuten.

3n ben gemäßigten alfo fjötjer liegenben i'anbftridim

roerben bie gefährlichen feltentr unb ba« ©ift berfelben ift

nidjt fo ftatf wie bei benen im feigen Unterlanbe, Tie

Öiftbrüfe bebarf einiger 3eit um ben Scaum )u füllen, au«

welchem ba3 ©ift in ben frommen Wiftjab.it gelangt unb

einer Söunbe mitgeteilt werben fann. iaher erflört fid),

baß bergig einer an unb für jich fetjr grfar>rlicfjfn Schlange

nid)t tobtlith wirft, wenn biefrlbc öorhtr jdjon einer anbern

Söeute ben Saft mitgethtilt bat. Slud) fmb bie Üöirfungen

be« SMffc« je nach ben perwunbeten Ibeilen unb ber iförprr*

befebaffenheit ber dnbioibuen Derfd)iebcn; wenn ba« ©ift in

ein groge« Blutgefäß bringt, bann ftnb bie SBirfungen fiel

\

0
Arietoloehia ringen«.

rafdjer als wenn in einen ÜNu«fel gebiffen worben ift. 3>en

93ig einer ©iftfd|lange oerfpfirt man nur an ben Sduncrjru

roeldjc ber Stich, «erurfadjt, aber balb nadjhtr erfolgt ein

firibbcln in btnWlicbetu unb barauf ßtftauung; bie3«"ge

wirb biefer ober c« fdjeint botti fo unb ber töopffdjmerj wirb

manchmal fo tjeftig, bag er eine Cbnmcicht jur JVolge bat

Xa verlebte Tbcil fchwiQt an unb bie ©cfdjroulfl greift

immer weiter um fietj. Xiefe Snmptome finb allgemein,

aber baneben crfchcincn auch befonbere Sitjnllf
,

roeldje ben

lüig ber Dcrfducbencn Schlangenarten frnii}eid)ncn. 3entr

ber Äoraüciifoblonge bot ©elbfucht jur Öolgt, ber Don btt

ftlapperfchlange bringt Scitcnftecheii, jener ber ISdu« SBlu«

hingen au« «Oiunb unb 'Jiafe, bet Ta"a rabona heftigen

9}iu«relfchnitt5 unb ^ranbblafen j bit ^obribora Dtmrfad}t,

wie fdjon ibr Slam (.bie Jöulnigerjeugenbe) anbeutet , eine

rafchc 3fr
f
c
fcun8 DCT Gewebe unb fdmetl um fid) greifenden

$ranb.

lic 3nbianer (ennen eine groge Snjabl Don Wegen«
giften. 3U 0<n wirffamften gehört bie Doretenia contra

yerr»
, fte hat einen htigen, pitanten, aromatifchen ©rfdjmarf.

Tic daiia be tiipora (Knnthia montana); ftt ift au« ber

Familie ber filmen bie tinjigt, son loeldjer man t)eilf räf lipe

äBirfungcn tennt. Dit Oogipliila salutaris, eine fetjr frä{>

tige ^erbenacee; bit ÜRanbtl ber $ica pico (Mucnua
mutmnna), bie auch, at« £'\o be Settabo be}eid)nct wirb.

Da8 Hebron ober Dielmehr bie Samen läppen ber tfrudit

befl Simabo cedron. I)ev SRalambo (Drymis gran«-

teusiH), btr auch al« 33ejuro be Wuapaquil unS Ga«
nelo be la (Sofia bezeichnet wirb; er ift eine groge Viane

mit bitterer, aromatifetjer 3iinbe, bie }ufammeii)ichenb wirft.



^ftanjen* unb 2t)ierleben in ffolombio. 856

Sud} bie gamilie ber Äriflolod>ien liefert (Gegenmittel, weld>e

Don ben (Eingeborenen in mannen Pänbern für mirljam

gehalten werben. 3n iJJeugianaba b,at man bie 2öal)l

jwifdjen Aristolochia conliflora mit niadjtig großen ©locfen«

blumen; man wenbet bie SBurjel an; fobann A. fragran-

tMma; bie aromatifdje , nie Sampfer ried>enbe SHinb« ift

wirflam gegen Riebet unb SRb«tmati«men unb beißt 6et ben

(Spaniern Süejuco be efkella, weit ein £urd)fdjnitt be«

Stamme« nie ein Sternbilb auäfict)t ; bann außer nodjeiui<

gen anberen $lriftolod)ien bie A. ringen«. -

Slm betllb,mteften jrboch al« (Gegengift ifl ber ©uaco,
weldjen ber neugranabinifdje Solonifer 9Nuti« juerfl clafft-

pctrt bat. G« giebt baton jwei «rten; bie eine, mit weißen

»lutljtn, fommt im gemäßigten Älima öor, bie anbere, mit

$Q(f«mitte(, benn c« ift immer fd)on eine gewiffe Quantität

®ift abforbhrt warben, beöor bie eigentlichen 9iettung«mitte(,

j. 95. Unterbinben, «ergrBßerung ber aBunbe, Sluefaugen

mit bem 2)iunbe ober SdjrBpfföpfe, DJeutralifirung be« ®if=

te« burrf) Slmmouiaf je., angeroanbt werben fSnnen. 3)a«

legten ift aud) innerlidj genommen ein jertheilenbe«

Stimulanz. Od) habe in mandjen Sailen bie SBunbe cau«

terifirt mit 3ob, ba« id) mit einer ÄuflBfung oon Oobfalium

onronnbte, mäf|renb id) bann gleid)jtitig ba« «Wittel aud)

innerlidj gab. «De Öebiffenen würben geseilt. 3m 85er-

(anfe meiner Crjrpertmcnte habe id) Xljieren Sdjlangengift

eingeimpft unb etwa ein $unberttfjeil Oobauflöfung binjuge«

fügt unb e« ift niemals ein Wrantljeittjurtanb erfolgt; offen*

bar neutralifirt in biefem Salle ba« 3ob.
u

moletten SHtttben , in ben Ijeißen (Gegenben unb biefe (entere

ift ba« eigentliche öhrneo ber (Eingeborenen, üian erjSblt,

bafj ein Sögel in Gbocö, ber Schlangen frißt, Blätter bie«

fer IJflanje Derje^rt , wenn er gebiffen werben ift , unb fein

Sd)rei $>uaco ober ©uaco ift bann auf biefe« witffame Spe-

eificum übertragen worben. ^Cie Wifauia ift eine haut»

artige Äletterpflanje, bie 8 bi« 10 9)<eter lang wirb.

Sefonbere« Vertrauen fann man in brei fflanjen fefcen:

Hebron, 9riftoIod)ia ringen« unb ©uaco-, fte ftnb fväftige,

tonifdje SMtttel, beren SBirfung auf bie «.'eibesöfonomie jebr

ftarfift. „Äber," fo fragt Tr. Soffrat), „flnb fie aud) wabere

Spctifica ? Od) glaube e« nidjt , benn fie neutralifiren ba«

tobtbringenbe ^rineip feineöweg«. 3d> betradjte fie bei ber

S3ebanblung nur al« unumgänglid) notljwenbige mitwirfenbe

üaaco.

Xr. (Soffrot) benufcte eine günftige (Gelegenheit, um bie

Bereitung be« oielbefprodjenen ©iftc« Gnrare hinten ju

lernen, ©ein inbianifdjer Begleiter dadjinalt ging mit ihm

auf bie anbere (Seite be« üttio »erbt wo eben ein Stamm ber

(Sfjocoe« bannt befdja'ftigt war, biefe« ^feilgift Ijeiuiftcllcn.

Sir bradjen, fo berichtet ber ÜReifenbe, fdjon früh borgen«

au« unferm Dorfe auf ; berÄajife war unfer Süfner; unfer

waren adjt bi« jel)n SDiä'nner. Uttörere trugen Keine leere

JJatebaffen, «nbere ^flanjen bie mit großen blättern um=

widelt waren, bann aud) nod) cerfdjiebene (Gegenftänbe in

Abrben. \Had) etwa einer fyalben Stunbe madjten wir an

einem SBadj au einer SBalbecfc ,$a(t. Die 3nbianer jünbe«

ten ein ^euer an, padten bie Öngrebienjien au« unb jrv

qurtfdjten in fleinen Zlftiitn bie Sffiurjel unb bie SRinbe

46»

Digitized by Google



350 SBMtfjclm tt. Verg: 9iu3 bcm 3lljob<)|Kgf6irge in bft furppültdjftt Sürfei. IV.

einer Vione; brt Saft rourbe in flaleboffen bei Seite geftellt,

unb nadibcr in irbrne XcSpfc grfdjüttet unb Uber ba* freuer

geftellt. Tann warf man in jeben £opf grojje Wngale'

fpinnrn unb Heinere Spinnen, bie id} nidjt genau }u erten<

neu unb ju befttnimen oermod)te, unb CAifrjä'lme von 2 rti [an

gen. Wacqbem ba« ®anje etwa eine Stunbe lang gefodjt

ijattc, nabm ber Häuptling ein Stüd Vambu«, beffen untere«

linbe mit Sofern Bon einer falmc jugeftopft mar unb eine

*jlrt Bon Hilter bilbete. 3n biefe VatnbuÄröhre fd)üttete man
nad) unb nad) ba« (Mebräu, rorldje« bann geflärt in einem

untergefieQtru ffeffel aufgefangen unb mehrere Stunben lang

ber Verbunfhtng au«gefeft mürbe. 3n ber 3wif°VnJ
t' t

waren mehrere unfern 3nbianer mit 2Mo?rt>tiven (Vobo«

quera«) auf ber 3agb unb brachten einen Riffen unb mehrere

Vögel ijeim. beren Vlut al« ÜKeagen« birnen foQte, um bie

Stärfe be« «Wüte« ju erproben-, l'ia- fd)Uttete ein wenig

baBon in eine Äalebaffe unb ein Xropfen be« fjalbfUifftgrn

(5Hfte« War bjnreidjenb um fofort baffelbe gerinnen ju

machen. 3Han wieberbolie biefe Strohe mebrmal«, ba« Curare

würbe für BoUfräftig erflärt unb in Heine Äalebaffen gethan,

um abjufüljlen unb bort \u werben.

Die 3nbianer bereiten aber aud) ein Biet fcbwädierefl

(iiirare, mit welchem fie ba« VJilb nur betäuben, ba« £u«
rare beetemplabo; e« t)at biefelben Veftanbtheile wie

jene« ftärfere, wirb aber in einem Crtracte be« Safte« ber

Ilurn crcpitAnH aufgclöfi ; bie Irjiere, weldje man bamit

Bermunbet, bleiben am Peben.

Gadjinalt fannte otle Veßanbtb,eile, weldjt jur Herfiel«

lung be« (Surare erforbtrtid) ftnb unb jeigte bem Sieifenben

bie giftige i'iane: er erfannte in berfelben Strychno*

curia. Da« (Wtft ift atfo wefentlid) ein (Wemifd) Bon 2 rrnd)

uo« unb einem flehten .B"^at c 110,1 Schlangengift. Da«
?ha, weld)f« Bon einer mit (Snrare beftiridienen ^jeilfpipe

getroffen wirb , empftnbrt feine Sdjtncrjen ; bie SRuöfeln

werben fofort gelähmt, unb e« fiirbt an (frftorrung. Vei

bei) 3nbianern gilt ber Xabact al« Heilmittel gegen (Snrare,

e« ift jebod) au«gemad|t, bafj er gegen Vergiftung Bon fol-

djem tiurare, beffen Vafi« Strndinin ift, wirfungelo« bleibt

2öir wollen nod) einige Wotijen binjufUgen. Saffran

fanb imXf)ale be«9iio Berbe btc „.fföuigin ber Heufdjrctfeti"',

Arridium dux, 15 (lentinteter lang, beren fleißige Sd)cn»

fei einem Vnft machen fönnte unter bie ilfribopbagen, bie

Heufd)redeneffer, ju geh*n ; grojje Vtia«men,bieGobaIlo
be $alo (Sewing-- ober Voltigirpferb) genannt werben. Da«
Volf bat Bor biefen 3nfecten eine abergläubifdje fturd)t unb

behauptet bafj fie für Vferbe giftig feien. $ifon fdrreibt in

feiner Slbljanblung Uber bie Äranfbetten in Subamerifa ganj

ernflljaft : wenn man mit fold) einem „(ebenbigen Stab"

einen SD?enfd>en fdjlägt, fo wirb baburd) in üjm ein all

gemeine« gittern b,eroorgebrad)t (— eben in Solge ber

(Wrfit —)i er fügt aber (jinju, man fb'nne ba« Xb^ier mit

ber Hanb )erquetfd)en, ohne bafj man baten dtadjtlpil per»

fplire. Unter btn Aaferlafen ftnbtt man bie Blatts gi^an-

tea, bie wob,! 18 (Scutimcter Spannung b^at. Dr, Saffran

bereidierte feine Sammlungen am SRio Berbe aud) mft jwei

Scarabäen , bem ScjiralmeuN thorinen«, beffen *ruftfd)ilb

in jwet abgeftumpften Hörnern ausläuft unb bem Scara-

baous Hercnle», »on welchen wir bie abbilbungen geben.

2lug bcm Oi^obopcgcbirgc in ber europcüfdjen 3:ürfci.

Von VJilbflnt Steib^am »ort »trfl.

IV.

lürfii^e unb bulaarijdje 2onbiBirtbfa)aft. — «riedjiiaj« «tifler. — *o|<nfl4it«n unb 3{o[enöl. — 3u ^aus!

J(id): minber primitiv ift ber iv elbbau. tiinen Jfrudjt«

wed)fel giebt e« nidjt. <i« wirb auf ein unb berfelben rllädje

ein um« anbere ."•.ihr Äorn, iä?eijcn unb Äufurue gebaut,

ßa jebem änbau wirb gebQngt, wenn bie Xüngung ber

Weingärten nod) etwa« übrig la'fjt. J^utterbau fennt man
nid)t, trrbäpfel fo oiel a(« aud) nid)t. ©cmUfebau befdjränit

fid) auf "Bohnen, IK'doneu unb ßlirbiffc, oon n>e(d)en e« fet|r

gute Speifeforten giebt. 4ud) wirb Xabarf gebaut, ber in<

beifett gegen einen feften 1'rei« an bie Regierung abgeliefert

werben mug. Da« (betreibe wirb mit ber Sid)cl feb,r Ijodi

abgefd)nitten, bie Stoppel untergearfert. Von einer Liderung

ift übrigen« feine rliebe, fonbern nur Bon einem vi?nui:h,-:t

be« Voben«, wa« im Vaufe be« Sommer« 3 bi« 5 i'tal freu;

unb quer gefd)irr)t. Haler gcbtiijt in ber I2bene gar nid)t, er

wirb nur im (Wrbirge gebaut. 1 Dunum *) (900 Quabrat<

nieten trägt nad) Angabe unferefl Ifdjurbafi« 8 bi« 12 Äil«5

(1 Äil.-= 40 Vfunb ffiien. C«ew. ober = 22 fiilogramm)

Vieijen ober «orn unb 15 Jfil.'. Ocrffe, Äufuruö 5 bi« 1 5 fiilö,

je nadjbtm ba« »reib brwäffert werben fann. Do« 9eefultat

biefer lirnten ift fo ungemein fdjledjt, bag id) felbjt an ber

•l Dunum, mfrtli* ltmUjif, h. wa» ein Vtutx mit »intm

$4«r C*ftn *n ciium tagt

9iid)tigfcit ber Angaben jweifcle ober ftimuthe, bafj unter

Dunum in jener (Segenb ein fleinerc« $läd)enmag Berftan«

ben wirb.

Wanj eigentb,Qmlid) ift ba« 9(u«brefd)en be« ©etrri»

be«. "Dtan bebient fid) r)ier$u einer «rt Sdjlittrn, meld)«

au« jwei neben cinanber befeftigten nad) oben gebogenen jwei«

jödigen Vrettern gebilbet wirb. Die untere S«t)te biefe«

Sd)littcn« ift mit fdjarfen Seucrfieinen (id) {ägltr GOO bi«

«00 Stürf barin) befdjlagen. Diefer Sdjlitten wirb mit

Vferbcn , £d)fen ober Vllffeln befpannt unb auf einem mit

i'erjm feftgeftampften Drefd)pla(jc fo lange int Ahreife tjerutn»

gefahren, bi« ba« («eftröb in latücr fleine Stüde, ungefähr

fo wie Bon einer Dampfbrrfdjmafdjinc, jerfdjnitten unb jer«

riffen ift. Um ben Sd)littcn \u befdjweren, ftßt.gewöbnlid)

bie gan;e ^amilie oben barauf. H'crau f n)tr(* 0,c Spreu

oon ben Äärnem bttrd) ben 2Binb gefonbert. Diefe Urt be«

I"rrfd)eitC ift entfdjiebcn feine bitlgarifdje, fonbern eine

rein titrfifdte örftnbung, benn fie ift gan? ebenfo in Stein»

afien unb in ?teg»pten gebräudjlid).

Die Vieh^judit bc(d)ränft fid) auf Riegen unb Sd)afe.

5RinbBieb wirb nidgt gehalten, weil bie 9Beibe mager ifl unb

»vtttter nidjt gebaut wirb. Um bie Sirtb.fd)aft mit 3ugD>r4
ju »trfeljen, müffen C'djfen ober iBüffel au« anbere« C«egen=
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ben getauft werben. Die Sdjaf« nnb 3't8fnbftDCn bleiben

ben größten Iheil bes 3«hree auf ber SSBetbe. Lfm Sdjaf

trägt 1 Ofa ungewafd)enc Sßofle h 17 bie 18 Waftcr.

öinf ^lege liefert '/« Ofa $aare k ö bis 7 ^iofier. äöoQr

,

Börner, Änod)en, 3'egenfpaare, Schweineborften werbt« nach,

trranfreid) »erlauft. Xie Änodjen foften 8 ^ara bie Ofa.

§5d)ft nad|läfftg ift bie «chanblung bee Jünger«,
iln unb für fidj mangelt ee baran, weil bae Sieb, nur furje

3eil üu ABintcr ju £>aufe ift Ift wenige Dünger liegt

frei im $ofe, Sonne unb Stegen brennen ihn au?. Die

3aud)e rinnt im Dorfe baron. $lücflid)erwcife läuft gcwBf)ii»

lief) äfiaffer burd) aQe öefe unb nimmt bie büngenben Stoffe

auf. i*aü ffiaiTcr wirb tjierburd) um fo befrud)tenber für

ben ©oben. Die menfd|lid)en Grcreutente werben in ben

bulgarifdjen Jpöfen Don ben Schweinen unb (Sitten gcfrejTen

unb Inerburd) ein ridjtigcr , Stoffrocdjfer fjergeftcQt. Die

Dürfen galten feine Schweine.

Dafj unter fo primitiven Serbältniffen ber ftelbbau nidit

Diel ®ewinn abwirft unb fieb, nur bort gut bejarjlt mad)t,

wo bie fdiled)te Arbeit burd) bie ftrud)tbarleit bee lobend

erfest wirb, ift wohl ganj. natürlich,. Deerjalb t>at aber aud)

ber örunb unb ©oben nur fefyr geringen ffie rtb. Gin Du«
num Äderlanb wirb in ber fruchtbaren ßbene bei ^tjilippopel

mit 2 bi« 3 tthrt. $fb. (18 bie 27©utb.), Weingärten mit

5 bie 12 tUrt 'ißfb. (45 bie lOOÖutb.) bejarjli. Dr. Scher.

)er fagt in feinem iBud) über Smörna unb bae trifft aud)

für Stfumelien DoOftänbig jit: „Der wenig befriebi>

genbc ^tiftanb ber vanbwirtbfdjaft ifl burd) bie

geringe Sorge erflärlidj, weld)e man bieder bem

Bf f entfielen Unterrid)t, ber Huebefjnung ber ©er»

fehvewege, ber Vermehrung ber G>ommunicatione =

mittel, bemgortfd)ritte unb bem motericllenSBobl«

befinben bee l'anbmannee jugewenbet hat.

Tuvch bie beftebenben(9efe(e eher benad)tbeiligt

ale befdjüfct, bind) ein irrationellee unb baher

brttetenbee Steuer? nftem gehinbert, ben Segen fei«

ncr Arbeit genirfjen ju fbnnen, Don bartberjigen

3ebentpächtcrn unb (Selbleihern bebrängt, ob,ne

SJra|fifo»o. Original von 28. o. S3erg.

Rcniitnifj, ohne SKatl) unb ohne Unterfiüfcung, er =

fcheint bie türfifdje 33ejcicf|nung für Sauer
(rnndBchber), Wae fo Biel ale „coli Quälerei"
bebeutet, wohl gerechtfertigt."

Unter bem ©auernftanbe fdjeint es inbeffen ben ©ulga<

nn, refp. ber drriftlicben ©cDölferung, bodj nod) am heften

ju flehen. Sie gehören gan; gewifj nidjt tu ben beoorjugten

©eruohnern ber Xurfci, aber fie nah arbeitfamer wie bie

(kriechen unb bie Anhänger bee 3eiome. 3n ben meiften

bu(garifd)en Dörfern fmbet man gan) gute Schulen unb

gar nid)t feiten IKänner, weldje geläufig ftrontöfifd) fpre«

d)en. Stänben fie unter einer Regierung, welche ee gut

mit i^nen meinte, fie würben anberen flamfd>cn Stämmen
fetneewege nacrjftet)en , beim an ftleifj unb gutem ÜBiden

fehlt es nidjt.

9(id)t ohne ©efriebigung Bertiegen wir bae gafttiche $aue

unferee Ifdjurbafie in $erofu}a. Ge war ein tieiger, fd)wü-

(er Zag, ein anftrengenber 'Kitt ftanb une nod) bctior. Dae
gried)ifd)e .Wolter ft ritema, am ^u&e bee Gebirge«

, hat'

ten mir une jum Nachtquartier aueerfehtn - ®f8tn ^oenb

am 19. Ouli 1874 trafen wir bafelbft ein. 6e liegt auf

bem Sorfprunge einee fleilen JRüdene bee 9{bobopegebirgee,

Don wo man eine prad)tDoQe Qernftd)t gegen ben grofjen

93altan t)at. So impofant bae Älofter Don 3Beitem aue<

fat Uberjeugten wir une halb, bafj ee eigentlich nur eine

jerlumpte Parade aus >Kicgetmänbcn unb l'ehmDerpmj ift.

Sin (MeifUid)er, ber ben (SrunbbefiQ bee jttoftrre Der»

waltet, empfing une unb wies une ein ^imitier jur lieber«

nad)tung an. Daffelbe war nid)t Diel beffer eingerichtet als

bae (Saftjjmmer einee türfifdjen $ant, inbeffen fanben mir

feit langer 3fU wieber einmal einen Xifdj unb etlid)e Seffel.

Dae (öfter hat wenig (Mrunbbefit), bagegen etliche Xaufenb

Sd)afe unb 3<r9(n -

>
-'^ ur e ' n ^<if'l>d)er unb ein üttooiie

bewohnen bae groge leere Älofter. .Vjätten fie nid)t bie

Orbenefleibung angehabt, man hätte fie für gan; gewöhn.

Iid)e Bulgaren angefehen. Die frommen ©läubigeit Dom
i'anbe pilgern gern und) Aritema, um bort ihre Sünben
(o8}umerbcn. Äle Sühne müffen fie bem C^eiftlid)en etliche

Vaib ©rot ober ein paar $iafirr geben. Damit ifl SlUes

wieber gut gemacht. 3n ber heißen Oahrrejeh werben bie
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qrirdjifcffen ftlöfter Dielfällig um Aufenthalt berStäbter be

nußt. 3nbeffen geboren jtt fo einem Aufenthalte red)t be<

fdjeibene «nfprUd)t. I a« Ätoft« 6t 1>eter 3. welche«

nid)t weit Don Äriteraa entfernt liegt, wirb mit Vorliebe tum
<2ouimeraufentballe erwählt. Hütt) bort brachte id) eine

'Jiadjl 311. SBon Weitem glaubten mir in ein 'Pradjtgebäube

111 fonimen. über in ber 'Jiab/! Unter bem l£ingang«tf)Cite

Riegen unb Edwfraift! Der $oj fdimn|<tg. Ökofce weite

Wange int Moflergrbaube, von betten ber $erpu( abgefallen

nur. (Sine elcnbe (etlerartige Capelle mit fä^auberboften

ßerrbilbern Don {»eiligen. 2Bir hatten bie 2BoJ)l Don edU
d)rn breifjig Zimmern , bie biß auf bie 2>cenber unb leeren

!ttJanbfd)ränfc nid)t ein 2iiirf Don $ininierrinrid)tung ent'

gelten. Tat befte Limmer, meldte nir fanben, blatte tehn

fteiifier, aber nid)t eine einjige ftenfierfdjeibe. Tie Steile

berfclben Dertraten Jenfterläben, bie jebod) an mehreren ften«

ftern gnnj ober jur Hälfte festen, duftige Sommermob«
nungen mögen ba« allerbinge fein, aber fonfi aud) gar nichts!

Wir waren fo giemlid) am Cnbe unfern (£rcurfionen

unb fudjten nun bae Stanb-

quartier wieber ju erreich/n.

3nbeffen machten mir nod) ei

nen Äbflcäjer nad) 2)raffifoDa,

um bie SRofengärten, auf bie

id) fdjon tcdjt neugierig mar,

ju fe^eit. Ter Weg bat)in

führte un8 fortraäljrenb burd)

fold)e Anlagen. Tie liefen

heitert werben aud bret Ar«

ten, näinlid) rumi «Umnscrna,

Hcni|>prviren8 unb inoschntn,

in Weihen Don circa 2 ,
/-/ Wt»

tev, gejogeit; ba.}Wifd)en finbet

matt ijä'ufig Weinftöcfe ober

and) ffulurug angebaut. Tiefe

£>ccfen werben Diermal im 3ab,re

bebaeft, im Sinter fo weit mit

Crtbe juqebcctt, tnfs fic gegen

Aio|t gc{d)üt}t finb. Tie Blätter fmb rofarottj, bie tMumen

ungefüllt. '.Hm in. 2){ai beginnt bie örnte ber noct) nidjt

gant aufgeblühten finoepen, weld)* fammt bem grünen

Seid), ehe bie Sonne bat auf fdjeint, alfo mit Tageeanbrud),

abgepflüeft weihen. $Jei SraffifoDa fanb id)
s
Jfofcnl)eden auf

Tradjht fowofjl auf ben Sonn» ale «Sdwttcnfciten
, jebod)

fagte mau mir, bafj bie iKofen Don ben Sonttenfeiten

befierefl Del enthielten.

TieöeroinnungbeeiKofenb'lee iß fcf^v einfad). Oeber

Gatter in ^raffttoDa Ii at einen Tcflillationeappairat. Ter«

felbc beftetjt an«: a bem »reitet tjerb, b bem SRaudifang,

c bem Tcftillationßgefäjj aufl Derjinntcm Supfer, d bem

Jpeltti mit bem Teftillationerobr iimi Abfdjrauben, t bem

.ttüblbottid) (taftenartig) mit Gaffer unb / ber ftlofay, in

mclriier bafl Teftillationepvobuct gefammelt wirb.

Ter Äcffel wirb mit 10 Dta 9tofenfno«uen unb 30 Dfa

Waffer gefüllt. kJcad) ciuftUubigem tfod)en erhält man tiuei

»tlafdjen (circa 2 fiter) TeftiQat. 'A'arfj nod)maligem Te«

ftiflireu biefw ^robitcle« fe^t fid) in ber Alafny circa 1 l
/t

Tramm (:U2 Tramm finb — 1 Kilogramm) iRofcnbl im

.*palje ber tftafdjc ab, auü twldjem ri mit einem tndner

förmigen Hbfd)öpflöffe(, au« beffen unten beftnblidjem feinen

t'odje rcoljl ba« Gaffer, aber ba0 Cel nid)t abflief^en fann,

gefammelt unb in t leine »\lafd)d)en geffiOt wirb. Ta4 $le

fultat ber Arbeit ift, bog man bem @«Did)te nad) 1

) f roc.

Cel au« ben frifd)en ftnofpen gewinnt.

Ta< Del wirb je nad) Dualität mit 12 btfl 15 fiafter

pro Webical = 1
'/, Tramm be-,abll, roa« pro Kilogramm

ungefähr 250 bie 300 (falben an btr Duelle beträgt.

Ta« Jfofenöl ift farblos ober gelblich,, bat einen äufjerft

parlen @ernd), ber aber nur in DtrbDnntem ^uftaube an«

qenebm wot)ltied)enb ift. C« erftarrt bei 8 bifl lß"

VIS feinfte« ^robuet gelten bie (Mebirgeöle aui ber @tgenb

Don JPrafftloDa, weldb/ erft bei 8 bi« 12" Ä. erflarrrn,

wäbrenb bit Dele aud ber @egenb Don Äifanlif (ebene

warme i'age) fd)on bei 12 bie 16 8 9J. auf bem fogenannten

©efrierpunfte flehen. ®ewöbnlidj glaubt man, bafj jene

Dele, weld)e bei einet Ijbljem Innprratut flocfen, bie beffe«

ten finb. Tae ift aber nidjt richtig. Ta« Sfofenöl wirb

in alle Sänber Suropae erpor>

tirt, »0 e« thet!« ju $arfU;

meriejwecfen', tb,ctl« aud) bei

ber Sabrifarion befl Sdjnupf«

tabadee Derwenbet wirb.

Tie S5auern laffen fid) nnr

ungern berbei, ba« fRofcnSl

im Sieinen, b. Ii. mebicalmeife,

ju Dtrfaiifen; fie öffnen nid)t

gern bie »\lafd)en, wenn man

ein fo fteinee Duanrum Der«

langt. (£rft ale id) Derfprad),

10 bie 12 Hi'ebical ju neb.

men, lief; lief) btr ^auer auf

ben vanbel ein. 3dj taufte

mir batjer im ^rwav jn th.v

ftfoDa bie fleinen gläfd)d)tn,

weldje aue Sbbmen importirt

raerben, unb tic§ fte mir mit

bem fcinßen Dele füllen. On meiner .fpeiuiatf), wo fo etwae

bod) nur .fdjitict unb bann nur um lb,euree (Melb ju Ijaben

ift, !job id) feine Sdjanbe bamit auf!

Sie wir SraffifoDO öerltefjen , buftetrn wir ade nad)

?Kofcn unb tonnten ben ©erud) burd) mehrere Tage nid)t

loewerben, fetbfi bafl Sffen fd)medte und nad) SiofenSl. 3a,

ce riedjt fo ftarf, bog bic 3oHroädbyter auf ber ttf)erreid)ifd)en

Wrenje einen Utofenölfdjntuggcl fetjr leid)t wittern unb aue>

ftnbig mad)en follen.

^Oceine <S;curfionen naren beenbet, id) eilte meinem

Stanbauartiere iBeQoDa )u. 9cad) einigen SBocben trat id)

bie 9teife in bie £>eimatb an. Unb ale id) mid) am 12.

Huguft in Äonftantinopel auf bem eleganten fran;bftfd)en

Tampfer „IS bre" einfdjiffte, war id) tuabrlict) nid)t traurig,

ben oiientalifdjen i^oben 311 Detlaffen. Weine Segierbe, ben

dient lennen }u lernen, war nollftanbig bef rieb igt
1

Sien, im Oanuar 1675.
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Der 2öertoolf — überall.

SSoit m$ath 2tubrcc.

Oh feiner nerbienftooQen Sdjrift „Tet Serroolf. Sei'

trag }in Sagengefd)id)te" (Stuttgart 1862) hat 3)r. SU«
f>elm $er( bie Serrootffage in Üjrer Serbtettung Uber Sit*

ropa nad)peroiefen, c8 jebod) abgelehnt, „bie fdnuierige faage

Ober ben Urfpritng bet (Sage löfen ju wollen.
u Sie mir

glauben mit vollem 9tcd)t, benn ibte Deutung aus bet Wn»
tljologie bet inboeutopäifd)en Söller allein btirfte fdjroeilid)

genllgenb ausfallen, ba aus bem SHadjfteljenben ftd) ergeben

ntrb, bafj bie Strwolffage über ben ganjen Qrbboben oer«

breitet unb roob,! ein ben meiftru Söllern gemetnfameS (£rb»

tfjeil ifl. flUerbingS ergeben fid) in «erfdnebenen Vanbern

nur fieOoertretenbe Sagen unb Hnfdjauuugen, bie aber in

mefentlidpn ®eftd)tSpunften mit beifelben UbereinfHmmen;

anbeterfeitS aber finben mir ÜRacen, bie mit bet inboeuropäifdjen

nidjtfl ; ii fdiaffen habt n, roie j. S. bit J fege r, bei benen aber

bie Sage mit btr unferigen ibeutifdj auftritt 60 mirb a(fo

berjenige, roetdjer überhaupt bem Urfprange ber Sage nab^e

)u treten verfugt, biefelbe nid)t etnfeitig fonbern unioerfea

aufiufaffen tjaben, ein Serfud), ber beim gegettmärtigen

Stanbpunfte ber Sölfetpfnd)ologie rooljl fdjroerlidj fdjoii ge»

wagt merben (ann. Wel|r mirb ber Siffenfdjaft gebientfein,

menn mir uns barauf befdjräntcn gejammelten Stoff beiju«

bringen unb tmfud)en, bcnfrlben ju beleuchten, mobei ber

Ueberftd)tlid)teit falber in geograpbjfdjer Crbnuttg wrfafjren

Die mrfentlidje, liberal! rotebertetjrenbe (rigenfdjaft beS

SetroolfeS ift bie flunabjne ber Xb,ietgeftalt Seitens eines

Wenf d)en, mobei baS Ibjet ned)felt, je nad) bem l'anbe. Sei

eutopäifdjen unb norbafiatifd)cn Golfern ift eS meifi ber

Solf, beffen $U0.e bei Wcnfd) annimmt, in flfrifa finben

mir bafttt ben Dörnen, bie £>l)äne, ben i'eopatben, in

Onbien ben liger, in anberen («egenben roieber anbere bit

fen eigene &cfd)5pfc. Die Annahme ber SolfSgeftalt bringt

bei unS roefent(id) Don bem Uebcrroerfen eines SolfSb/mbeS

ober SolfSgiirtclS ') ab unb ber ober bie Sermanbelte bleibt

nun eine beftimmte in ben 8nfd)auungen roedjfclnbe ,-v-n

Solf. 3m ©Uttel ober$emb liegt bei uns bie oerroanbelnbe

Äraft nnb fie feb/rt mieber bei au|ereuropäifa>en Sölfern in

einem ?rnbcnfd)uri unb betgleicfftn. Silb, ijeulenb, raubenb,

Wenfd)en unb Iljiere jerflcifdjenb eilt ber Serroolf burd)

baS Vanb , bis er roieber in feine menfd)liaV ©eftalt jurtlrf

feljrt. $ierjn genügt oft baS blofjr Anrufen beS WarnenS,

ober ber Serroolf btetyt ftd) breimal linlS gegen bie Sonne
b/ram, er mirb öerrounbet ober reibt ftd) an einem -proften.

Um ben Serroolf \a entberfen fotl mau nad) mafurifd>m

Überglauben eine Srotlruftc in ben Wunb nehmen unb brei-

mal um ben oerbädjtigen Wenfdjen b,erumgel>en; er »crliert

aisbann bie menfdjlidje ©tftalt unb mirb ;um Solf (Zb>
pen). Änbere IhfennungSgcirfjen eines 'i'u'iifdjeit oon Set«
molfnatur finb }u{ammeugeroad)fene Augenbrauen, )mei $aar<

mirbel auf bem Äopfe unb dtubimente eines SolfSfd^manjeS

am SKildgrat. Sie bie CermanblungSbebingungen oerfd)ie«

bene finb, fo and) bie llrfaä)en, benn nidjt jeber <Wenfd) fann

ein SBermolf werben. SBenn in <Wafurcn bie ^atb^n bei

'i Tic -Wolfibtnitfü (ulfahaniir) in in SBIfuntafa'g« |ainj(n

i1)U ttijtt unter irfen Tigtn ntun ffiilfc ju fein. Jpdt «. * C. 55.

ber laufe an SBerrottlfe benfen, fo mirb bet laufling ein

foldjet (Zöppen). 3m 3et>erlanbc ifi unter fieben Säb,ncn

eines (2t>epaarS ftetS einer ein SÖerroolf J
). Od) bebattbcle

biefe Cb,ara!teriftil nur flüd)tig ;
bas ^efentlioy ift bei £vrh

uad)jutefetL

Sa* ben tarnen betrifft, fo giebt gegenüber vielen fal-

f cfj-eii X)«utungen §txH bie ridjtige. Wtx b,ci|t Wann
(altfädjfifdj , angelfädjfifd), alt^od^beufd) wer, gaelifd) vair,

lateinifd) vir), ein Sott, nod) erhalten iu unferm Sergelb;

baljet Setmolf ein OTannmolf, ein Solf ber eigentlid)

2)ienfd) ift.

T :v Setmolf feb,tt bei (einem europäifd)en Solle. 3m
?lngclfact)rifd}fit f>aben mit baS Sott vuruvulf, im (Sng>

lifdjen werewulf. Sei mittelijodibeiitfdjen Xid)tern lommt

eS nid)t Dor. 3m SranrBfifdpn loupgaron ; im Srctonifrfjeu

bleizgaroa (bleiz= Solf) unb Jen vlniz (dvu— Wann);
polnifd) wilkatak; tfd)ed)ifd) vlkodlak, lettifdj wilkat*

Sei ben diuffen Reifst er oboroten, mos oermanbelt uub bt>

tffnbe jugleid) bebeutet. 3m 3talienifdjen lupo nmuuaro,

portugieftfd) lobishomem, ptooen^oiifd) leberoun *). '.'icu

gried)ifd) kalik&ntsaroB.

3p nun aud) bie Serroolffage Uber gan) liuropa ber<

breitet, fo ^errfdjt fie bod) eorjugSroeife im norbroefilid)en

X)eutfd)(anb unb in ben öftlidjen, namentlid) flaoifd)cn Van-

beni. Um ben Sergleid) mit bem ftolgenben b,crfteaen ju

fünnen, geben mir b,ier brei flaue bcutfd)e Serroolfgcfd)id)ten,

weld)e bie für bie (Sriäuterung ber Sadje roefent(id)en (^e)ld)t(i>

puuftc entb^ilten.

Wad) einet b,effifd)enSoltSfage oerforgte bie Rran eines

armen SWanneS beffen iifd) ;u feiner Srrwunberung regeb

mäfjig mit gleifd). Scfragt roie f\t baiu lomme, geftanb

fie, bafj fie als Serroolf in bie Sdjafljürben einbrcdK- Ter

Wann, meldier feiner grau oerfprrdjen mugte, it)ren Hauten

nid)t :u nennen, wenn fie in ben Solf ncrroanbelt fei, folgte

it>r auf baS gelb, roo fte nad) Ueberwrrfen eines ftinge*

SolfSgeftalt annahm unb ein 2d)af aus ber .^)ttrbc raubte.

%IS nun yivt unb $unbe ben Setmolf oetfolgten, gerictl)

ber Wann in «ngft um feine ftrau, Petgafj fein Serfprtdicit

unb rief: „Hd), Wargareit." Da Perfdjroanb ber Solf uub

bie ,

;

, um fianb naift auf bem falbe s
).

ÖmSaterlanbtrjäfjlt man folgenbe Serwolfgefd)id)te

:

„Drei junge Wänner waren in Cftfrie«lanb beim Waben

btfdjäftigt. Säb,tenb bet j*,tit btr Wittagfmlje legte ber

eine ftd) tjin unb fd)lief, bet troette thut als ob er fd)lafe unb

bet btitte, als et feine Äatneraben fdtlafenb glaubte, legte

einen flirtet um, rourbe ein Solf, fra^ in ber benachbarten

Seibe ein gütlen auf unb fctjrtc bann, uad)beut er feinen

Gürtel abgelegt, als Wenfd) jurOcf. Uli fte nun «benbs

jnfammen nad) ^>attfe gingen flagte ber Serroolf Uber

grofjen junger. „SaS?" fragte ber Segleiter, ber itju

um Wittag beobad)tet batte, .liu fjaft erft ein ganjeS tVlillen

gtfreffen unb bifl fd)on roieber ((uitgrigV ^IaS b^iittefiXu

*) Stratfctjan, H^irgliubf imt «*jtn *ul lern ^tT^tfrum
CtMntuia. I, 390. eittnfcuig 1867.

») Atimin, frutftfet i\'Mbpl.^ie. ttii» iluÄ. IOM,
*) 4. «. C. 89 f.

») »tlmrn, tfulfdj« aj}iptb»l«>9tt. Tniltt «uft. 1049.
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mir eb>r fagen foflen,
a

erwiebtrte btr SBerwolf, „bann hätte

id) c« Dir gerabe fo gcmadjt ")."

Unb iu 2öeftfalen: „Ginjt fagen jwei «rbeiler im

gelbe unb erwarteten baS 3Xittag*brot, weldjtSibnen gebrarfjt

werten foQtt. Hon biefra war bcr eine im SJefifc eines

3aubergürtcls. Dirfe« modjte ber anbete voiffen unb

ftcflte fid) fdjlafenb. ÄlSbalb oerwanbelte ftd) ber erficre in

einen UBcrwolf, lief ju einer naljen ©eibe unb oerjebrlc

eine« ber bort grafenben Sohlen. Sil« nun ba« ÜRittageffen

fam unb ber goblenfreffer feinen Appetit b,otte , ja fid) über

feinen iSomeraben luftig mad)te, bafj er eine» foldjtn junger

t)abe, antniortete ib,m biefer: r In fannft gut fprtdjen, id)

habe aud) (ein goblen im Wagen." Da metfte jener, bog

er fid) oerratbtn hatte unb eutfernte fid) mit wütbenben Süden

auf Mniuimtneberftbr
7
).
u

33ei ben oftcuropäifdjen Göttern beginnt ber (Glaube

an bic Xbiera'rwwi^Iung mit ber frUbtften ©efdjidjte, benn

fdjon £erobot melbet in einer oft angejogenen Stelle (I V, 105),

bafj bie teuren bei ben Sfutben unb $cUenen für tauberer

galten, weil fie wäbrenb einiger geil fid) iu iiBö'lfe »erwan»

beln tonnten. 6d)afari( ; greift $>erobot'S Zugaben auf,

um aus ihnen baS Slaöentljum ber Meuten barjuttnin, bie

im gütigen SJolbnnien fagen, wo nod) jefct ber SBerwolf»

glaube flarf oerbreitet unb ber SBolf ein gemeine» Iljier ift.

iSinlb/il bcs2Bilnaifd)en bieg efcbem föiltomir, iffiolf«*

(anb, unb Ortsnamen aud SBilf, ÜBolf, gebilbet, ftnben

fid) bort ungemein häufig. Dod) mar ebtbem ber 2Bolf Uber

ganj Europa fo weit oerbrritet toie jcfjt Uber Äuglanb unb

in ronianifdjen toie germaniidjen i'änbern foutmen genug mit

bemfclben jujammengefe&te Ortsnamen cor ; es ift baber uu«

ftatthaft ben SSerwoIfglauben als fpecieÜ flatujd) binjuftcllcn.

6t|l einfad) fudjt «bolf Urman J
) bie $erobot'fd)e ßrjäb»

lung oon ber jeitmciligen $erwanb(ung ber teuren in

ilBölfe )u erflären; er fogt nä'mlid) e« bejie^e fid) biefcS auf

bic winterliche ^(jHeibung ber oftcuropäifdjen SJölftv, bie

bem 2Befi= unb Sübeuropäer ungewohnt unb wie eine 2 s ei-

wanblung in Ih>re eotlomme.

Da mir oorjugSweife in flaoifd)en Sänbern auf ben

3?ampnrglaubeu treffen unb biefer oerwanbte 3Uge mit bem

ilBerwolf jeigt, fo b,at man beibe bäufig Btrwed)felt ober oer-

inifdit ; aUein eine foldje £>ermifd)ung ift nicht jutäfftg, benn

ber ilBerwolf ift ein Wcnfd), ber ftd) jeitweilig in einen jer»

fleifd)enben ü'olf oerwanbelt; ber 33ampnr bagegen ein bei

flotbener Wcnfd). ber aus feinem ®rabe fjertjorfteigt unb ben

?ebenben baS 331ut auSfaugt. (Megentlid) nimmt er babei

Xt)icrgefta(t an — bober bie *ermifd)ung beiber #orftel=

lungern Do nun baS flawfdje Sott für ben iBermolj als

ßovQxökotxwz in bie neugried)ifd)c Spradje Ubergegangen ift

*) tlc«ffttj«n a. «. C. 3at.
7

I £. $crmann, «Itter au« äBeftpMen. Clnabtinf 1871.

112.
R
) 3laoif<fce?I(!errt>ümet I. 197 unt U, 5fl4.5flrt. — ffikrm tie

Teutunj t«m 3. Cm'erl ri*lio. ifi, fo tjaoen »it ten S3en»oIf

bereit« bei Kn älffptiern tu fu*en. 3n »emCpo« nlmii*, welaif*

nun alt tlt CMraMH tft Jftat (Tlrtartd ^|«i*ntt, tichl lt%ltt<

tm Qläjta tft llnttin;*!!: .3* will ti* lotttn ninptiini laffni

unter tcr Wertall vtn iebenligen Slietw*lfen" (ii-M-him). Xitf(«

t^ro« t>efin((t fidi auf einer Cnjinalurtunte. tit in ter tBitliptbcf

'iln'ur>^til'pal< (sartanapall) flaut unt minttfteiu aul lern neben;

ten it.ri tox Obt. ftamml. lättlj. ,tril unji, H.iV.iu IST j,

Vellage.) — tit aliefle belleiiifete ffieilrotfra^c il-.-ill

fanial mit. fvtaen , ter Sobn te< $rlaf|)ft, ftrüntete auf tem
luliifien «etge tri>fpfura tie aliejte «Uer i£ta»le, «at> tem 3eu» teil

«einamen Jixuiof unt fe»le i^rc Jtampfü'iete ein, Jixtun je--

nannt. »uf tem «Itat Ui ©olte« epfene er ein 3«eiif*infiiil unt
tefptenate mit tem «iiiK eilten «Itlar; ta foü et «iijjendliilli* in

einen «Bolf MtmanteU »orten fein. (a>et» a. a. C. 35.)
») Steife um tie (fth tut* ?tortafien ». «erlin l»3;t. I.

232.

— eine« ber wenigen unjweifelbaft ftaoifdjen SBBrter ber»

felben — fo nabm man obne SBeitereS an, ber Sourtolal fei

btr SBerwolf. Das ift aber nid : ber Sali fonbern e« be»

beutet, wie tu hatt 2 djmtb; unS geigt, benSampnr. Da«
gegen finb bie Aalitantfaren bei ben 9{eugried)en bie 33er*

tretet unfercr ©crwblfe-, fie {eigen fid) immer nur iu ben

Zwölften, ber 3( 't »on 38cibuad)tcn bis 1b,eopbania. Huf
(il)io8 fdjweift ber ÄalifantfaroS in biefer 3«t ftruppigen

^luSfehens unb mit fdjarfrn «Traden beroaffnet nädjtlid)er

Seile umber, jcrfleifdjt ben ibm 33egcgnenben baS 0efid)t unb

bodt ibnen auf mit ber grage: „Söerg ober 9tAf* rtnl«

mottet ber (Gefragte n ihJerg", fo lägt itm brr ßalifantfaroS

(öS unb eilt weiter; tautet bagegen bie Antwort „iHci
-

, fo

brUdt er ben llngliicflid)cn mit feiner ganjeu 2diiiKte uieber

unb ridjtet ihn fo fläglid) tu, baf) er balbtobt liegen bleibt.

Suf 3alnutl)oS wirb nur berjenige, weldjer am Scibnad)ts«

abeub (25. December) baS 2id)t ber 3BtÜ erblidt, jum Äali.

(antfaroS. Ül foldjer SKenfd) ift nä'mlid) nad) beS $olfeS

Sab,n genau neun ÜJionate oorrjer an 3)(ariä ^erfUnbigung

(36. lU'avvi gejeugt worben unb man hält eS fttr eine Un>

geheuerlidjteit, bog ein fUnbbafteS Selb )u berfelben 3(>>

empfange unb gebäre, ju we(d)er bie jungfräulid) reine (Rottes*

mutter empfangen unb geboren bat gUr ben grebel bet

(SUern bUfjt uun baS fd)u!blofc Äinb, inbem eS in ben jwolf

^J<äd)Ien ein Siknoolf wirb; beim wenn and) btr ftalifunt=

faros gerabe feine äDolfSgeftalt annimmt, fo treffen bod) aQc

Übrigen d)arafteriftifd)en 2Rerfmale beS SBerwolfS bei ihm

)u. DaS näd)tlid)c Utuljrrtreiben, bie if)icrifdic Silbbttj, bie

langen fd)arfen bt rollen unb 3a
ll
n(< llut ^cntn « Wenfdjen

tetfleifdu, fowic bie periobifd)e Dauer btr ^erwanblung wti«

fen beutlid) auf ben SBerwolf bin

9lm näd)ften flehen unferen europäifd)cn SBerwblfen mert>

wUrbiger 9Beife bic afrifanif djen unb unter biefen gerabe

bie räumlid) am weiteften entfernten, mit benen wir beginnen

woUen. Die Serwolffage ift in 'Jlftifa bei ben jpottentoten»

obKeru, ben $3antu, ben Subannegern, wie bei ben bomiti»

ft^en «ftifanern glcid)inäfjig ju fmben, bie grö§te Uebereiw«

ftimmung pnben wir aber bei beu ©ottentoten.

3m 9iamaqualanbe nämlid) b^errfdit ber ©laubc, ba| bie

Seiber ber *ufd)mänuer fid) iu Vitwcn, $oänen unb anbert

9iaubti)iere »crwanbcln Tonnen. tfS ging einmal ein vJ<ama>

qua mit ber grau eines $5ufd)manneS, bie ibj Äinb auf

bem StUden trug. Sie waren ein 2tUd ScgS gegangen

als eine {>crbe 3ebraS crfd)ien ; ba fagte ber Wann ju brr

grau: „od) bin (»ungrig, ba id) weig, bog Du Did) in

einen t'öroeii uerwaubeln fannft, bitte id) Xid), bicS jeet ju

tljutt unb ein 3ebra ju fangen, bamit wir etwas ju effen

befommen." Die grau antwortete: „SBcnn id) Xeinen

iBunfd) erfliOe, fo wirft Du erfdjreden." „'Kein," ant-

wortete ber 3Rann, „id) fürdjte mid] cor bem ^ungertobe

aber nid)i u<h Dir." SBäbrcnb er nod) fprad) begannen

ipaare tut yfarfeii ber grau ju wadjfen, itjre 9iägel öerwau-

bellen ftd) in flauen unb bie OcfidjtSjUge oeränberten ftd).

Sie legte il)x ftinb bei Seite. (Srfd)redt burd) bie begin-

nenbe vetwanblung flcttcrte btr SNann auf einen *aum,
wäbrcnb bie Stau ilju mit wilben iBlirfen anflierte; bann

ging fie bei Seite, warf ihren Vcubenfdiurj ab unb jagte

nun als t'öwe Uber bie (fbene bin. üiad)bein fie eines btr

3ebraS niebergeriffen unb beffen sBlut auSgefaugt ging fie ju

ber Stelle jurUd, wo iljr Äinb lag unb wtinte. Da rief

ber Wann com SJaume: „Wcuug, genug! Dbuc mir

nidjtS! Vege bie t'öwcugeftalt ab; id) mag baS mein Vebtag

nid)t wieber fcbcn.
u Der i'äwe febaute in bie unb

lv
) «finfrait Stkmitt, lal «eltiltkn tei fleufliiedyn. rei»=

\\i 1871. 1, 142 oi» 147.
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brüllte ftlidjlrrlid,. „Od, bleibe hier bi« id, fterbe," rief ber

Wann, „wenn Du nidjt wieber 2Beib wirft.'' Ta begannen

Wähne unb Sd)Werf ju Betfdjwinben unb btr Vöwc ging

batun, wo bcrtfenbenfcfjuri (ag; rr jogüjnan, baftanbbie

ftrau nieber in ifjrrr frühem öeflalt ba unb nalmi ihr Äinb

auf; ber Wann flieg Dom bauuie herunter unb aß oom
ftleifdje be« Bebra, wollte aber nie wieber, baß bit Jrou if>m

2tfüb finge ">
Wan oergleidje nun baniit bie ton um oben aus äBefr

falen unb bem Saterlonbc mitgeteilten ffierwolfgefetjidjten,

bie «eroanbetnbe 3<mberfraft, weld>e brm fenbenfebur; b«
^ujd)tnann«frau innewohnt, gang glcid, btm boutjtrjen &üx=
ttl. Unb wie bei un« JüÜen oom Serwolf gejagt werben, fo

boit 3ebraö* ton bem Saauweib. könnte hier ber 2<rvbad,t

ein« Ompoitirung biefer ($r{d,id)le au« (Suropa ober einet

Järbung berfelbcn burd) bie Ctauäbramäun« aufzeigen, fo

weifen mir benfelben baniit jurürf, baß bie unoerbädjtigflen

Duellen un« nod) mit genitgenbem Watrriol »erfeljen, um
ben ÜÖnwolf, gant in fein« enropäifdjen OJeftalt, and) anbei»

weitig in ftfrita borjutbun.

Vioingflone traf an ben ifcbrabafabergen am Sambeft
einen bieget, weldjer angab, ficf) in einen Jörnen »rrwanbeln

}u fönnen. Tie Wafololo, i'itingflone'tf Begleiter, brljaup-

teten, e« fei ein i'anboro, ein Wenfdj, ber fid) nad) i«e

lieben Derwaubeln (önue, aber bcim®ernd)e oon Sdueßpuloev

gittere. ill« ber flieijcnbe nun feine Vcutc aufforbertr, ben

i*anboro ju »craulaffen, baß er fogleid) eine fold,e Weta>

morpbofe oovn.il; tut
, wofür biefer ein 2 1 tief lud, erhalten

feilt, antworteten bie Wafololo, baß fte biefe« hllbfd, bleiben

laffen würben, weil jener fie fonft in ber 5){ad)t als Vöwe

oerfdjlingen föune. Tiefer Glaube war um fo weniger au«,

jurotten, alö bie Wafololo in ihrer $eimatb ähnlich/ 4?or

ftedungen hegen. Orncr t^anboro blieb oft, wenn er getabe

Vömengeftalt angenommen hatte, tage' unb monatelang in

ben ÜMberu, uerlor babei jebod, fcine«weg« feinen menfd,-

lidjen Appetit, benn feine Jrau mußte ihm in eine .glitte im

Ä5albe Vier uub Speifen bringen. Tiefe geheiligte glitte

barf nur com &*eibe brt 15auboro betreten werben. Wad,
einiger 3eit bringt fie eine gewiffe Webicin in ben ©alb,

mit weldjer ber 'JJanboro fid, einreibt, um wieber Wenfd, t,u

werben. (£r befdjruft nun bie t
7
cute mit ben Sieften eine«

lÖUffel« ober einer Antilope, oou benen er behauptet, fte alt

Vöwe jerriffeu ju b«ben '•').

Ter Mcger Oafob ÜJainright, weldjer Vioingflone'« Veidje

au« bem Onnem Afrifa« nad) ber Ättfte jurttrfbradjte, fdjreibt

in feinem Tagcbudie: „Tie Eingeborenen (am Vuapula)

unb alle Veute oerjldjern, baß Vcute ober Wännet, meldje

fid) auf Räuberei »erftetjen, fid) in Vöwen Derwaubeln unb

itmljf rgclpcn, bie Wenfd,en ju tobten 1J)."

'.'lud) an ber VoangotUfte ifl ber Üifrrroolf befannt.

Tie grau eineO t)od)geftellten Wanncfi war bort uou einem

teoparben aui bem ^ette geholt unb jum Sreffen fort«

gefdjleppt worben. £9 gelang bem Üfanga (getifdjmann)

benjenigen au«finbig jn madjen, ber biefen SeoparbeivSSJer«

wolf gefanbt hatte. Ter ^Ibfenber aber cutflof) jur i<rin>

}cffin ton Umbul unb befannte fid) als berrn Untertan; fie

oerweigerte feiue Auflieferung unb (in ocrb,cerenber Mvicg

entbrannte jwifdjen beiben Tb,ei(en

Söenn bei ben Sntlama« ober Timmani« an ber Sierra»

") «Utmfon. Steifen in Sütnujtafnfa II. 68. — B!«k,
Kcyniini the Kot in South Afrim. Lurnlon 1KH4. Xr. 2i. „A
Woman tr»n<t'ornu'd into * Liou."

,a
)
l.iriDgutooc, N»jmtive ©f an cipedition i» the Zam-

be»i. London 1865.

") ?,n;r.;:, r -Juttf:;;, • , r, 1874, 166.

") ©4j»i«n, «Mngttüßc I, 184.

©tebul XXVU. 9lt. 28.

Vinte i{ Ufte ein ihofobil ein Äinb beim SPabeu mcgfdjuappt

ober ein Veoparb eine 3iege forrfd)leppt, fo fdjreiben fie bieo

ber Raubet" ju. Sie glauben nämlid) , e« fei tein wirf,

lidjc« ftrofobil, fein watjrer i'eoparb, fonbern eine $eje ge«

uxfen, we(d)e fid, iu bie öeftalt biefer Tbjere »eiwaubelt

b,abe

3n gau) Sbeffinieu b,errfd)t ber OMaube, baß bie

^uba«, bie alfl niebrigfte icafte urrad)teten Gifcn« unb

Trwnarbeitet, bie übernatürlidK Wobe bitten, fid) in^qänen
ober anbere Totere ju oerwanbeln. «I« foldje plünbern fie

bie Wräbet unb Wemanb wirb eö wagen, bei einem ^uba
getrodnetea ^leifd) }u genießen. 311« Abjeidjen tragen fie

einen golbeuen £t)rring
,

weldjen mau aud) in ben C^ten

erlegter $t)änen gefunben baben will. Ter armeuifdje t'at«

üimotb,eu«, ber Iä67 Abeffinien befud)te unb batüber ein

33ud) Dcröffentlid)te '"), fagt, bie iöubafl hätten völlig ben

(Sb,ataftei-, bie (.^wotjnbeiteu unb ben SMulburft ber ÜÜölfe,

fo baß fie Weufdjeu tbbten unb biefeu ba« aueifaugcn.

Wan weiß nid)t, fährt er fort, ob ber ^ubai^mufl biefen

Wenfd)en angeboren ober auf fte übertragen ift. Watt bc<

Rauptet, baß fie ib,ren jtinbtrn bie 3?olfouatur burd) einen

geheimen ftva'utcvtvntir oerleiben. t't\ Tage bcnerjmen fie

fid) wie anbere l'ente, in ber "Jiudit aber werben fie heiß»

hungrige, blutbürfiige 8Mf>, bie mit anbeten 2ßölfen umrjer=

jie^en unb erft am Worgen wieber \a itjrer ^efdjaftignng

jurüdfebren. Obre Aetnrr tbbtrn fie ober fangen ibueii bao

#lut au», l^ejonber« bäuftg finb biefe
k
ii)erwölfe in ben

^rooinjen $rgcmeber unb (^obfd)am. Wandjcr ^uba ift

ftärfer al* bei albere unb iiberwiubct it)u, wemi er ihm
sJ<ad)t0 begegnet; ba« Volt fennt felbft bicjrnigcu, weldje fid)

burd) befonbere @efd)idlid)(eit im ^lutfaugcn au{<;cid)iieu,

wa« mit ber großem ober geringem i«aft iljeet Sterne in

33erbinbung gebracht wirb.

3a felbft dou einer löuiglidjen tMibafamilie Ramend
Vlntiilu wiffeu bie tlbeffinier ju rvyihlnt, wcldje auf einem

SDnggipfel bei Tebta IVani in (^obfdjam häuft. ttUjäbvlid)

erläßt biefelbe ein Aufgebot an alle ihr untergebenen tMibao

wegen be« Tribute«. «Iflbalb bringen fie benfelben oon aüen

Seiten ifjren Häuptlingen: efl fmb bie 3äb,ne ber ^erfonen,

weldje fie wäbrrnb be« legten 3abred gelobtet babeii unb mit

benen nun ber ftrinigopalafl au?grfd)inUdt wirb ").

Tie 3<>ubeier ber 5unbj im Scnuaar werben Saljahir

genannt uub ton ihnen nimmt man an, baß fte mit Hülfe

be« Teufel« ftd, in Hrjänfri »erwanbeln; fie ftreifen
v3(ad)t«

unter fd,auerlid,em(Meheul herum unb halten ihre fcheußlid^n

Wahljeiten unb ^eluftigungeu ab. Um Tage finb fie wie-

ber Weltforen, aber aud) a(«bann muß man fid) vor ihnen

in 91d]t nehmen, inbem fie burd) ben bloßen 33lid bie (Sin»

gemeibe, $erj, §anb ober guß oerherrn fönnen, fo baß biefe

oerborren unb ber betroffene unter unfäglid)en Cualen ju

©runbe geht. Cinfl fd)oß ein Solbat am Tfdjebcl löela in

Cftfennaar auf eine Hüänc; man ging ben blutjpureii be«

»erwunbeten Tb,ierc« nad, unb fam jur Strohhute eine«

Wanne«, ber allgemeüt im SJufe eine« Satjar ftanb. Von
b« $näne war nidjt« ju frnben, ber Wann aber (ag an

einer frifdjen Sunbe front unb ftarb balb barauf ; aber aud,

ber Solbat überlebte ihn tuetjt lange, Tie nädjtlidjen 3u«

fammentünfte biefer Chän'nn"»fd,«n (Marafil nass),

,s
, SBinletbeMRm, 9lad)rid)ttti Mn Ut «itte4.?e«itfJcüfl*.

SBcimac 1805, 32.1.

Deuz um de icjour en Ab^RB&nie ou vie morale, pnlitiqac

et reli|(iru!ie de» AbTssinien» pur le K. I'. Diindlhrot, Jerusalem

1872. ÜStTfll. «lotu« XXm, 168.
,T

) t^ilfelte bfridjtel bereit« $tnr» ©alt (91e«e 3?fif« in «frof.

fttitdi. ffltlmot 1815. 379) mit tfm Mft%t: .Otfcilt tu 4'u»j

in tu OernMndnng eint JWn*rml'»iMg , fo f»H naa) tu Stürl»

eeraxinUun« fld> Ht enrfjtedjrnt» Slitbf »er IBunre |eigm."

46

Digitized by Google



3ß2 lex „Pballntgcr

ihre iuilbcn <nef$gcUgc bei Eabaeern unbabfonbtrlicficii Nu««

fd)iuciiiiugen wcibcn oon «lugenjcugeu al« fürdjterlid) gcfdjil

btttj lefclere roerbeu bat Uber gcwöl)tilid) watjitfimiig '").

Ter letzte flbfümmliug ber Rnubj'.ttöiiige tu Sennaar befifct

ein ©aifergrfiifj (!l'urmab), br.vdi ba« man bie inlinbir et-

tennt. Jobalb (in folcfjcc brtn l^cfäfi genähert wirb, roäd)ft

ihm tili rocbclnbec >;>t)äiiciifdm>aiii '-'). Sluf ba« üJunber-

beufk ftiumit bieje ^oiftcUimg mit btm tinler ben Mafurcn

bmjdrtiibcii Aberglauben, mid) welchem bic ©«Wölfe an

fiiicm fuvjtn Sd)wau$c am Jcrettjc teuntlid) finb *").

'") -lV.il hp. Ätiffii imlMtbirl t« (Mmm uiit SMtilim Nil, 240.

'"I 9t «tn» *. a. C. IM.
*") Dt. 3W. tcvffn- Jlbfroilaiitfn au« Statuten. JtiMiia.»'

ttt*. 1887, 27. $(t BMU*iM>c Uiittolllfd? ift (in Itfcllta

bei ben Philippinen.

itfefonber« flehen bie 'öcmob,iicr oon Morbofan unb

Dar Rur im iKufe ber Sahahir, ja fie follcn Mrnfc&eu in

beliebige tbicre ocrroanbeln unb ju itjrcu Tienften benu&en

rönnen -').

Schweinfurth war auf bem SDeijjen !HÜ ätuQt, wie eine

fierbenbc Stlauin über *orb geworfen unb rrträutt würbe,

i weil man fit fRr einQbäneinoeib hielt, beten jcniere« 3*cr;

I

bleiben an SJorb Unheil gebradjt b,abcn roUrbe M).

SWnif*, t.-t «4*1« «U 4>un6 umbnfajiwifl . tu Hub tctlft unk

tintn f«nnli*m .&imU|\tW4iU al» Stu<fj.t4lfcrlf4| lui. Jjjtt».

4. 4. C. 129.
-*') Statue 4. 4. C. 243.

,
**) SAwemfuiifc. 3m .fjnjtn ttn Sftifa II, 4y:>.

JDcr „tQalenger" bei ben $l)üiwüten.

Ter „lihalleiiger* war, roie wir öor einiger >}eit mit=

ll)(ilicu, am 10. Woocmbcr 187*1 in £>onglong eingelaufen;

währenb er bort Dmucilte, nntrbe (iapitäu sJiarc«, wrldjcr

ba« Sdjifj befehligte, abberufen, um bic Leitung ber englifdjen

}<olarcrpebition ju überneljuien.

Hm C. Oanuar würbe bieRahrt nad) ben^lfilippineii

angetreten unb am 8., inmitten ber fubctjtnefijdjen See, bei

21oo jyaben (^ritub gefunben. Tie Xemperaturlolhungcn

ergaben bei 900 Raben 36° R. unb biefe Temperatur blieb

bi« jum Sccbobeu conftant. Temgemäfj ift nun ermittelt,

bafj eine l-'OO Raben ftarfe ffiafferfdjtcrjt oon 36" R. ba«

SBcden ber djiiiefifdien See einnimmt. Ta« trifft fo jiem<

lid)initbenörgebniffen, meldje fdjon früher Sapitän ßhimmo
erhalten bat, unb bie (Srllä'mng roeldje er bafUr giebt ift gc-

wifj ridftig. Tie d)inefifd)e See ift nämlid) oou einer Set

biiibuitg mit bem anlarttifd)en Reifen gerrennt bind) eine

©afierfdjiaufe weldft unter ber Cberflä'dje be« Üöafferfl eine

"Jüiäd)ti(ilcit oon jwifdjen *00 unb 900 Raben b,at.

Vlni 10. ftaicttc ber ^^aaenger" btr iBejilufte oon

Vujoti entlang unb tjatte bie mit üppigem ^flanjenwud)« be-

bedten oulcanifdjen (^tbirg^fttttn in Sirfjt, am 11. Oanuar

warf er im .£wien oon HJanila Snfer. Xoi1()in bracfjte

er bic Iclegiapbifdi nad) $ongfong gelangte sJ<ad)rid)t, bafj

Ton Vllfonfo 511m Äbnig oon Spanien aufgerufen worbtn

fei. Xtrfelbe lourbe fetjr glcid)gliltig angenommen, bie fpa«

nijd)cn Ch^Mai mad)ten fie nidjt einmal bclannt, wie benn

bie 5)fegitrung«form in Spanien ben feuten auf ben ^fjilip»

piueu einerlei w jein fdjeint. Unbcl)aglid)fcit erweefte in

icjncn nur bie ?lu«fid)t, bafj ein burdjgrcifenber SBedifel unter

ben ^cauiten inotjl nidjt ausbleiben roerbc.

:Hm 15. Oanuar ftcuertc ber „v5l;a[Icngev
u

burd) bie

Saii-ibcriiarbiuo-Strafje: jiirl'infen fjatte er bie ÄÜfte

oon i'ujon unb ben fd)bnen Zaal<$nlcan nebft anberen

ü'ulcancn, aOc bi? jum ©ipfcl btwalbtt; bit niebertn oulca=

nifd)tu Wetten finb tljcilweijc unter VCnbau; man fierjt Tör--

fer unb ^u'trpflanjungen. 3ur i'infen lagen bie Onfeln

kfabva unb l'utang , bann famWinboro in Sidjl, ein nod)

wenig cuUioirte* , grofjef (iilanb, beffen jcljv gcfllrd)tetc ^c<

iuo()uer al« SWoroiS bcjeidjnet werben, roie iibcrtjaupt bie

bunlelfarbigeu ?eute, rocldje außerhalb beö ©creidbe« aller

turopaifd>cn (Sioilifation fid) befmben.

3n ber oonOnfcln umfd)loffenen ^anatj.See (703Wi«
leiJ lanj, 35 "Küle« breit) haben wir ein SBcden, ba« iniöe«

jug auf bir ^ctthfilung ber lempcralur üigcntrjllinlid)feitfn

barbictet. Son 150 Raben an bid jum Setboben in 700

Raben geigte fie 51,7° R. 3mVlQgemcinen waren bit lern*

I peralurrn in birfer "^anan>See bi* ju einer grwiffen Hm
befjnung tntermebiär jwiferjen fentn ber iibina = Sec eiuer>

feitü unb ber 3cbib2rc anbcrerfeitS, unb tu ift ungewift,

ob btr Spalt in ber SBafferftrtdt in einer liefe oon 150

traben iiuiidj<u ben 3nfeln Xablafl unb^anaq ober jroifdjeu

iKomplon unb Sabutjan oorbauben ift.

3cbu ift bie b,Ubfd]efie ader^b/ilippiuen; bit Xbäler finb

wol)l angebaut mit ^ucfcrroljr. unb an ben nieberen Abgängen

wäd)ft bie Mosa textiÜB, »cldje ben (©genannten Manila»

tianf liefert. Xa wo btr aus weigern Aoradcnfanb beftebenbe

Stranb aufhört, trtttn Mo!o«palmtn auf unb man ftebt,

nebcu bann unb wann einem großem @ebäube, ®ruppen

Don torbartigen glitten, bie auf 10 bis 12 Rufj bob/n

*ßfäf)l<n flehen. Ter .liballcngcr" fu6r burd) bie Slra§e

jwifdh-irAVaian, wo Wagedan feinen Tob fanb, itnb^ebu,

unb tonnte ba$ rentmal erblirftn, weldpa unter 3fabcOa ber

3weiteu ;u Qhren bc« grofjen Seefahrer« errid)tet roorben ift.

Tie Stabt ^ebu jäblt etoa 35,000 (Sinworjner, ber

$aitbet6Dcriehr ift oon Gelang unb Tcutfd)lanb, 6nglaub

unb iJiorbamcrila haben bort Siceconfuln. <Huf einem iÖaUe

beim englifdjtn lionful roaren )Wan)ig europäifdbe Tarnen

oerfammelt. 3UT ^uefub,r fommen Manilahanf, j$udtx,

Zabad unb etwa« Äoffee. Seb,r tmpftnblid) iji ber Mangel
an 'flvbeitfträfttn; bie Eingeborenen woQcn nidjt arbeiten;

fie haben Bananen, Äofocntifft unb getrorfnete ( \if d)e oodauf,

aud) au :Keio fehlt t» ihnen nid)t, bie au« ^ambu« oerfer«

tigten glitten fofien nidjt«!

Vluf ber tieinen 3nfel Qamiguin, unweit oon 3)tin-

bann.
, ift ttn Sulcan in fthr ftorftr ihä'tigteit; (djon au«

einer Entfernung oon 60 Seemeilen erblich man bie au«

ihm aufficigeuben dtaudjmolfen. 3n feiner kläfft fanb man
©runb bei 375 Raben unb ba« Sd)(eppnc( bracht i eine

Menge febr ((einer Seeigel unb bann aud) einige Sremplare

oon )wci fehr hilbfd)en Enainitcn berau«. damtgutn liegt

etwa 8 Mile« oon Minbanao entfernt, ift 10 Mile« lang

unb 7 Mite« breit; eine ffeile hober oulcanifcfjer t?i(« gipfelt

in einem 5338 Ruft hoben 9ergc, hinter welchem ein anberer

oon 4700 ,jufj nytty liegt. Ter tbärige, oben erwähnte

iöuicon bilbet einen nnregelmiSfjigen Äegel oon nur 1950 Ruf}

.f>dr;e; er ergebt ftd) unmittelbar Oon ber See au« unb feine

|

d)o(olabeubraune Rarbe ftid)t fdjavf ab Don bem faftigen ®riln

I

ber hinter ilmt lirgenbcn ©erge. ?lu« bem unregelmäßigen (V
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9(16iit .{Joljn: Tie mo^mmtbantfdjcn Tataren in 9corbafien. I.

länbe Beigen bidrte TampfjnaiTftt empor nnb an ben Abhängen

be«Süerge« fommt blafblauer SRaudj'au« einer iDfenge von Spal*

tat unb gutuarolen. 4*ei fladjt haben aBc Spalten mnb um
ben Ärater unb um ben Öipfel überhaupt einen rotten gcuer<

f aViii. Ter .Kegel btßebt f oft ganj au« Mafjgrauem Irad^l,

älmlid) ben Iradfottn in bei «uoergne. Sin grofjer Theil

ber ÜBofft ifi al« ®ef)lamnt aiiögeioorfm worben unb bann

Derbärttt, aber auef) l'aoabettcn fehlen nidjt.

Tiefer jfingfie ©ulcan blatte feinen ($eburt«tag

am 1. ÜKai 1871. Sinige SKonate oorljer oerfpllrtt man
auf Samtguitt unb ben bcnad)baTten Onfeln bi« und) &tbn

bin heftige trrbbeben, abet fit tjövtcn fofort auf al« feie Srup=

tion ftattfanb. Seitbem ifi ber SJtrg entftanben unb aB-

mäTig angewachsen; nad) Jlblauf oon oier fDconaten hatte er

etwa eine britttt EWilt im Turdjmtfier unb eine fichc öon

400 Sufj; icet beträgt biefclbc, wie fd)on gefagt, nahe an

2000 gttfc unb fein Umfang hat fid) bermafjen wrgröjjerl,

bafs nun bie ganje ©tobt (Satarm an oöflig ton ihm bebeeft

if»; fie mar bie grö&te auf berOnfel unb jäh(te etwa 11,000

Sinwohner; beute fteht man nid)t« mehr oon ihr alo einige

rutnirtr dauern. Samiguin mar früher eine« ber fruiht«

6arf)cn Heineren Silanbe be« Mrd)ipelagu«, roohlhabenb, tjatte

25,000 Sinwohner unb lieferte
sDtoniiabanf, .Butter unb fchr

guten Tabacf jur Ausfuhr. Seit bem Au«brud)c ift tu- Der«

übet unb nur ein paar fjunbert Ü)?enfd)en fmb juriicfgeblkbcu.

3u beiben Seiten bei! ©ttlcan« fmb in ber diidjlung, weicht

bie beiben ÜDioufunt nehmen, bie S&äumt abjjeftorbtn unb ift

Überhaupt aBer ^flanjenwuch« wegen ber 2d)WefelauÄbün=

jtungen, weldje ber üffiinb btrtrtibt, su ©runbt gegangen.

(Sine ifoltjmig hart am gujjt be« SBulcan« ergab in l«5,ya>

ben eine Temperatur oon 57° ft.

Hon Samiguin fteuerte ber .Shallenger" an ber 2i*rft*

tiifie oon SRinbauao bin nad) Bamboanga, ba« er am
29. Oannar eneid)te. 33on bort woBte er etwa 2000 ÜMilt«

paraBel mit bem Aeguator fahren, nad) ben (iaroliuen unb

Vabrontn unb weiter nad) Oapan, ba« er in ber jweiteu .l>lfte

beS April ju crrtidjtn hoffte.

£ie mo^ammebanifdjen Sataren in SRorbaften.

«Bon 2llbin Stofa

SWodj Äarl von 9tottecf fagt in feiner aflgenteinen

a33«ltgefd(id|tt, bafs Aficn ba« ?anb fei, au« bem fid) ©Blter«

flutbtn Uber (Suropa wällten, um e« ju tiberfdjnjemmeu unb

bafj bie ungeheure äßüfie IDcittrlafien« bie ÜiMege neuer

©blferfataftroptjen fei. <£t ifi bie« eine au« bem oorigen

3al)rlmnbert ererbte 9infid)t, ber jcglidjc iöafifl mangelt.

Tie ©Blfrrfdjaften Wittel' oieBeidjt aud) ^{orbafien«, mit
l

ttu«naf)me be« fubarftifdjen, tonnten Suropa überfdnoemmen,

fo lange beffen ©emo^ner felbft eine fetjr niebrige ßultur»

ftufe einnahmen
; fie tonnten bie junge Sinilifation nicber<

treten, in itjrcr ßntwictelutig aufhalten ; fte im fleiine ju

erftiden , mit ber SBurjel airfjureifjen unb für immer an

ib,re SteBe bie afiatifdv- Barbarei ju pflanjen oevmod)ten

fie nid)t. T'ie gurdjt oon eiuer §{U(tteb/r ber aftatifd)en

Barbaren nad) Suropa unb ber Unterjochung unfere« Srb-

tb^il« ift ein $6,antafiegebitbt, bem jebe &*at)rjdj<in(id)feit

mangelt. 9Ber fie in ifjrer $>eimatc) bt(aufd)t, wer itjtc

moralifd)e unb inteflectucBt Unfä^igtcit benÄampf mit bem

Suropäer auf)uuet)men, mit eigenen Klugen gefe^eu t)at, ber

ntufj mit ©aget)ot fagen, bafs „bic Barbaren nirrjt einmal

mebr otfiegte SDtitbewerber fmb unb übertjanpi aufgebort

b,aben, fid) ju meffen" *).

$Bot)er tarn e« wot)(, baf? bie Barbaren 3nnerafien«,

ba| bie Mongolen unb Üataren (oon weldjen (enteren wir

b,ier fpredKn moBen), e« im 18. 3ob,rb,unbtrtc wagen tonn»

ten, fid) auf ganj Suropa ju '":.n;,fn, ja fogar bie ßaifer

bc« b/eiligen röiuijdjcn dieidje« beutfd>er Nation , bie Äbnige

oon granfreid) unb felbft ben Statttjalter ©olte« in 9iom

aiif^uforbern, ihnen al« Tribut ihre Sinnaijuien ju über>

fenbtn? äßorin lag iljre ÄraftV I>ic Antwort auf biefe

fragen ertljcilt un« ttjeilwife folgenbe Stefle au« bem

b5tmiifd)en Öcbidjte n 3aromir", welaje« in bem berühmten

•) S5<e Urfrtun,» bfittatfiitn, (IVuifaic 4iit»»ifirif -Jini'

itk.) Vti ». 9t. *<iwfbjul in r<i|>ji,». 1874.

Äöniggrä^er ÜKanufcripte („Kralwlwornky Kukopi»") ent«

baiten ift, unb bie Äämpfe ber 9?utb/«en, folen unb Ifdje»

djen mit ben ^Mongolen unb lataren befiugt. Tie SteBe

lautet in ber Ueberjefcung

:

.Tie dtiriften. oerfolg t oon ber lataren Wadjt,

©fflannen fmon ben Sieg ju errinqtn,

Xa tarnen auf« iHeu' bie Saubrer herbei,

«raebten in ben itanben aiu'aehbblte atanaen.
Ter Tnlar, i'tarf »om T\eutx er bist,

Ta? er wiiibenb auf bie 8 briftenbeit iebhubett',

Treibt fie beroor, briieft fte unb frbtäat.

HU fie, wie Üöilb, au*einanher fläitbt."

Hu« biefer SteBe be« böljmijdjeii .»}>elbeugebid)te« erljeflt,

bafj bie afiatifdjen Barbaren in ibjem Äampfe wiber bie

Slaoen (im 3al)re 1211) fid) be« geuerroljr«, einer

bantal« in Suropa unbetannten ^Baffe, bie fte oon ben

St)inefen entlehnt Ratten, bebieut haben, ©egen bie fd)tedit

bewaffneten ruffifdjtn Stamme muf{te bie nod) fcl)r pritni-

tioc jeuermaffe eine mörberifdje ©äffe fein, tro(fbent fie

gewifj meb,r burd) it)ren ftnaB unb burd) ib^r geuer fd)redtc,

al« in ben SRett)en btr Angegriffenen Sdfaben anrid)tete.

ffiie au« ber citirteu SteBe b,eroorgetjt, l)at man bie „$aitb<

|

tjabung biefer Staffen Zauberern jugefdjriebrn , gegen

]

weldjt felbft bie 3Nutter>(9otte«
u

uid)t« oermod)te, au bie

I man fid) mäljrenbbcrSd)(ad)t in brünfligem (Bebele wetibcte.

Hölter, weldjemit befferen Waffen al« iljre "Jiad)barn bat»

ten, biefe angriffen, haben aud)bi« jetjt fiel« ben Sieg baoon

getragen , unb wenn ^litteleuropa nid)t ebenfo ben mongo»

lifd)en Horben unterlag, wie Cfteuropa, fo oeibanlt cö biefe^

wohl »einer au«ge;etd)neten Tefcnfiowaffe, bem l
)3anjer,

gegen weldjen ba« d)inefifd)c Gewehr »od) nidjt wirtfam

genug mar. Tiefe« miiffen bie afiatifdjen Reiben balb er>

fannt b,aben, unbba ibnen aufjerbent berftampf iu Webirg«

gegenben, bie iu 3)iitteleuropa Ijäufig fmb, wie and) bit

5t*elagerung öontmrgeu, nidjt geläufig wat, ftanbeu fte von

46«

Digitized by Google



Wlbin Äofjn: tir mohainmebomicben Notaren in Slorbafieit. I.

ferneren 2roberung«Oerfudjen im ÜBeften ob, unb begnügten

fid) mit bem ©efi&e ber eroberten ofteuropäifdjen (Ebene,

b. t). mit ben rutbenifdjen gürftenthümern, au* btnen fpäter

ba« ©rofjftlrftentbum 2LTco«tau unb enblid) ba« Äaiferthum

SRu&lanb enlfianben ift.

Wem v.'.ivedifelt, felbft in grünblidjercn Herfen , al« e«

unfere gewöhnlichen Cncnclopäbien ftnb, gewöhnlich ben

Xataren mit bem SRongolen bermajjen, bafj ber l'efer

ber Annahme gelangt, beibe feien nur oerfcf)iebene Stämme
eine« unb beffelben SPolfe«, berfelben Sace. Xiefc« ift fitJjer-

lid) nid)t ber goß. Xie Notaren, wie icf) fic fenneu ge»

lernt, unb bie Mongolen, unter benen id) einige 3eit gelebt

habe, ftnb jroei verfdjiebene 9taeen, eerfcfjieben in phqftfdjcr

.pinftdn, ocrfd)ieben aud; bind) itjre Sprachen. Sie mögen,

nenn mir bie afiatifdjen Xe«potirn, welche £fd)engi«d)an

unb Xamcrlan gegrDnbtt tjaben, dieidje nennen moQen, lange

3eit ein iRcid) gebilbet liatni ; einholt ftnb fic nie gcroefenl

SJer einen Xataren nid)t auf ben erften SBlicf oon einem

Mongolen unterfdieibet
,

bUrfte überhaupt feine 5ä'b,igfeit

haben, 5U<enfd)cnracen oon einanber ju unterfdjeiben. Wicht

ber glattraftrtr, mit einem gefteppten feibenen Süppchen

bebedte .Hopf unb ber bünne Söart mad)t ben Xataren , u>ie

ba« pcchfdjwarje , bidjtc, in einen langen 3°Pf 9cfl°d)'

tene $>aar nidjt ben Mongolen mad)t. <5« ftnb anbere

d)arafteriftifd|e Werfmale, welche beibe iWacen Don einanber

unterfdieiben, unb bie id), wenn auch nidjt a la lettre, burd)

bie iöcjeidjitunflXolichoeephalufl unb Sradjncepljalufl autbrtttfen

möcfjte. Xer Xatarcnfopf näliert fid» ftarf ber tangfd)äbcl-

fortu [ ber ftopf bc« Mongolen ift immer ein 9iunb(d)äbel.

ÜÖJeit tiefer ift ber llnterfdjieb ber Sprachen. Od) trotte

wäf)ienb meine« langen Aufenthalte« in Sibirien, in ben

(Jkfängniffen, ^äufig (Gelegenheit Xataren unb SWongolen,

fo ju fagen, oerglcidjenb ju ftubiren, ba fid) Onbioibuen

beiber SRacen in benfelben befanben; fie tonnten ftd) nie in

ihren Obiomrn mit einanber oerftänbigen. 3m (Sefängniffe

von 3ifut«f unb auf bem Denare (SHarfte) bafelbft begrg-

nete id) fet)r häufig Tataren au« bem nahen lÜilidjtuia unb

3Juriatcn (Mongolen) au« Archircj«f, ober au« ber großen

Steppe, füblid) com i'dilalfec; fte Oerftänbigten fid) fiel«

burd) ein rabegebrochrne« iHuffifd), nie in ihren Wutter»

f
pradjen.

3d) »oia, um bem l'efer felbft ein llrtljeil Aber bie 3?eo

fd)Iebenb,eit ber Spradjcn beiber ^ölferracen ju ermöglichen,

bie iV>t)["t l, ri>rv neben einanber anführen, au« benen

bellt, bafj bie 3biome gtuubocifchiebeu finb.

tntariidi monaolifdi

1 berr . . • »ig«»;

1 eky . . chqjar;

3 jusch . . nurIm,

4 tert . . diirlm;

5 byicb . . . tnba

;

Ii allty . . suri'hu

;

. dollull (vel cliidlon);7 dzity . .

8 »ygy* • • najmn;

«J tujLtos . . . Jiikbo;

10 Oll . . nrl>a;

20 üibrygi chory

;

30 Otllü . . . IcoUnhy;

40 knik . . . dutsdiy:

50 ilicfa • tnbjp
;

CO nlltun . . . sjani
j

70 <1 *.Yton . . . talla;

SM IjfM« . . . inaji-;

90 togoaan . jirfj

100 juss zn;

1000 barmum . . urba^u.

^efannt ift, ba§ beibe Sölferracen in Ijiftorifdien Reiten

mit einanber Drrfmnben miren. %ii fie fid) in ungeheuren

Sdjaaren auf iSuropa mäljteu, war bie tatanfcfje SRace bie

unterjodjte, unb biefer Umftanb mag eb,er al« anbere ©rDnbe

bie (Srfdjcinung erflären, bafj einzelne Tatarenftämme oon

einanber ifolirt, burd) tljitcn nid)t Dermanbte, ober bod) nid)t

nal)e oernanbte Stämme getrennt finb. 2Btr fmben näm>

lid) Xataren im 9?ifd)nennowgorober, DorjUglid) aber im

M itaner @out>ernement, wo fie ebenml« ein mäd)tige« ÄPnig--

reid) bilbetcn, unb gelangen au« biefem ©oimeinement in

ba« (Gouvernement ^Bjatfa, wo bie öotjafen, unb von

tjicr in ba« (Gouoemement i<erm, wo bie i'ermiafen bau-

fen, Weldje mit ben Xataren feine «ef)nlid)feit unb feine

fprad)lid)e ^erwanbtfdjaft f)aben. ift jenfeit« be« Ural«,

in ber $egenb von Xjumcn, am Xur, begegnen wir wieber

Xataren, bie fid) Xur a- Xataren nennen, unb bie burd)

einen breiten i'anbftrid) oon ben weiter öftlid) in ber 0*e«

genb oon Xara b,<«"Nben Xara = Xataren getrennt finb.

Oeftlid) boit Xara begegnet man wieberum lange feiner

tatarifdjen ^^fioßnomie, bi« in ber 3<äl)e oon Xom«f, wo
nod) einige anfcf)nlid)e Xatarencolonien befteben, we(d)e aber,

io tc ade anberen, oon Muffen umgeben finb, unb oon biefem

fräftigen unb lebensfähigen Stamme ooWommen über-

wuchert werben.

ßrfi weit füboftlid) oon ben Xomefer Xataren begeg.

nen wir wieber ihren Stammoermanbten im 3Kinufin«frr

greife (im Oenife^cr ober, wie man gewöhnlich fagt, ftra««

nojar«fer (Gouvernement); e« finb btefe« bie fogeuaunten

uigurifd)cn Xataren, mit benen Uberhaupt ba« tatarifdie

(itement im Dften abfd)lie§t, ba man b(mnäd)f) im ftreife

iöalagan«f, welcher jum @ouoernement 3rfut«( getißit unb

am rechten Angaraufer liegt, unb im Jhvife 9(ifd)no/Ubt)n«f,

ber fich am linfen 'Hngaraufcr l>tn)iefjt, auf Btmtten mit

au«gefprodjener TOongolenphufwgnomie unb mongolifcher

Sprache fi ü g t . 3<oar trifft mau in her Jfalie oon drftttäf,

in ^itichtuja, wieber auf eine mehrere bwibert ifbpfe

jählenbc Xatarencolonie, welche lUohammeb anhängen , aber

eben biefe« bllrftc bemeifen, bafj fie oon ber ruffifdjen iHe-

gicruug wegeu irgenb eine« &ergel)tn« boviljtu gefcubeie

»nftcbler finb , bie fid) nid)t mit ben in *ilid)tuja unb in

ber Umgegenb wohnenben Änfieii vermifdjfn, aber oon ihnen

ben «derbau gelernt hoben unb ihn weit rationeller unb

iutenfioer al« ihre i'ehrer betreiben.

Tie jetjige Ofolirmig ber eiujelnen Xataren«
ftämmc in Sibirien ift leidjt oerftanblid). Xa« ruffifd)«

(ilemcnt bringt überall jwifoV1 fu f'"< "«'"ch^ 1 ™ab
renb ba« tatarifdje au tiner wahren d)ionifdjen Sd)ioinbfud)t

bahiufted)t, unb im unblutigen Kampfe, trot? bc« Sd)ii^«,

welchen ihm bie rufftfdjt 9ieaieruiig angebeiheu läfjt, erbiüdt

wirb. Sumerer oerftänblid) ift bie räumlidje (Gefdjieben-

beit ber fibirifdjen Xataren überhaupt oon ben curopäifchen,

befonber« aber oon ben fafanfd)tn, unb biefe Trennung

bUrfte ju erflären fein burd) bie Angabe einiger Sd)rift*

ftcUer, bag fte «nc golge uuglüdlidjer «ämpfe fei, welche

bie Tataren mit anberen afiatijdjen Horben ju befielen tyv
ten, bie fid) in ftolge beffen iwifd)fit fic einfdjobeu. Xenn

obgefehen bavon, bafj bie Stämme ber i9otjafrn, 1fcnuia<

ten, Saiuojeben, Cftjafen, twldje jwifd)en ben fafanfehen

Tataren unb ben Tura Talaren häufen, auf einer ju niebern

($ulturfiufe flehen unb ftaubcii, um einen ftcgreirhcu ftampf

gegen bie lj»h« flehcnben Tataren ju führen, nwieu bie ge

nannten Stämme aud) ju wenig }ahlreid), um bie großen

ühanatc von Hofau unb Sfwbir (Tobol«f) :n trennen, mit

welchem (entern Oermaf gegen (inbe be« fect)«jrbnlrn 3abr<

hunbert« jufamiueuftiefj. Tie Angaben rfiinefifcher .v^iftotien<

fdjveibcr über biefe oermeintlid)rn Jtämpfe auberer tura.
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nifdjer Sölferftämme mit fcftt Xataren oetbienen feinen

(Glauben; ben (Sb^inefcn mangelt bie ftritif unb ma« weftlidi

it>rer SWauei Dorging mögen fie uirlfad) nad) $>brenfagen

oerjeidjnet unb obenein notf) ptjantaftifdj au«gtfd)müdt hoben.

(Itfjnogtapijie ift ja befamttlidj uodj jetjt eine bei fdjwäd)>

fttn Seiten ber ©iffcnfdjajt im $)immlifd)en fteidie.

Crflärtid)« ift moJjl bie Annahme, bog fdjon Xfdjengi«*

djan bie Xataren, gleid) nad) ihrer Unterwerfung unter

{eine £>enfd)aft, in Dafdjiebcne ©nippen teilte unb bie

afiatifdj «
fibfrifdjc Don ber cntopäifdjen unb fübafiotifdjen,

burd) (iinfdjiebung anbetet Solf«fla"mme trennte ober Diel-

meb,r einjelne Xatatcnftämme in Dcijdjiebeuen ©egeuben

feine« weiten Kcidje« anfiebelte. Der fluge Xe«pot inodjte

biefe« au« politifdjen Mldfidjten gethan haben , ba bie Xa<

taten, ba« jaljlteidjfte Don ihm unterjod)te Söolf, nidjt mon=

golifdjet Abftammung icarcn, unb ein ^ufammcnlaffen aller

in einem Vanbftndjc bem hcrrfdjcnbcn 3 taittme um fo bt

brotilidjev werben tonnte, ale ein großer Ityii ber Xataren

ber mohammebanifdjen Vehie b,ulbigte, bie betanntlid) leicht

ju fonatifd}eii Au«brüdjen Einreißt. 'Die mohammebanifdjen

Äitgifen, beten .Wopf unb ®efidjt«bilbitng mehr Xatatifdje«

al« Wongolifdje« jeigt, finb geioig erft nad) bcm Scrfdjwin«

ben ber f triftigeren v'iactjf otgee Xftfjeiigifldjan« gegen Starben

oorgerfldt. <S« ift fogar wahtjdjcinlidj, bag biefefl (djon

nad) bet jetttDmmerung bc« ftbirifdjen Xatarendjanat« et»

folgt ift, ba Ocrmaf bie Xataten be« iilia:w ftncbm am
Ortifd), jroifdjen Xobol«f unb Dmef, traf, waljttnb erft fp«=

ttr t»on 3nfomi"*nftöfjen ber Kliffen mit Äirgifen in ber

©egenb »on £m«f unb Ofdjhm gemdbet wirb.

©ir »ollen je&t ben fibicijdjcn Xataren einige Aufmetf

famfett wibmen.

Sd)on um bie 9Jiitte be« 16. Oaf)rf)unbert« war bie

fpflter in ben ©rafenftanb erhobene Sdjmiebefamilie Stro*
gonow im Öefl&e groger fanbfrrrcfen im Ural, namentlich,

im ©ouDernrment ferm unb beutete ben mineralcn Soben»

reid)tt)um ihrer Seftfeungen mit £)Ulfe herbeigerufener ruf

•

fifdjet Colonen au«. T* bie Strogonom'ö aber bie Sefi&un«

gen aud) nad) C'ften ju, b. f). über ben Ural Ijinau«, au«*

be&nten, famen fie mit ben im heutigen Äam»fd)lower,

Ofdramet nnb Xobolefer Äreife wofjnenben Xataren in Hol«

lifion, weldje jwar felbft Don ben reichen Scrgroerfen ber

Oftabtjänge bt« Utal« feinen Kufern wgen, c« icbod) wobt

nierjt wUnfd)en«wettl) fanben, bafj fid) bie „Utuffen" ifjrcr

bemäd)tigten. Xic Xataren betätigten bic im Utal ange«

ficbtlten Kliffen ,
weldje lModl)äufer errichteten unb, fo gut

c« ging, fid) gegen bie anbtingenben ftcinbe rxrtheibigten.

Xro$ bei bebeutenben llebermad)t ber Xataren unb ber

ihnen tributpflichtigen Cftjafcn gelaug c« ihnen nid)t, bie

ittuffen au« ben t>on ihnen eingenommenen 'JtofUioncn ju

Derbrängen: ba«, wenn aud) nod) fcljr fdjledjte, cutopäifd)e

&<wh\ unb bie unbefjulflidje Kanone jener ,He:t fid)erten

ben JHuffen immer ben Sieg unb bie Xataren mufjten mit

blutenben Sfbpftn abjiebe». Cb febod) bie Strogonow'fdicn

Arbeiter lange biefen immer wieber erneuerten Angriffen

miberfianben hätten, ob fie ihnen nid)t enblid) hntten untet

liegen muffen, laffen wit babingeftedt fein, ©ewifj if), baf]

ben Sttogononi'3 ein (Sreigniß , ba« fiel) in Kllfuutfe felbft

jugetragen, unerwartete $)lllfe bradjte.

wameuo oer uuuiiterotoei)eneit wninpie oct UFtooiauei

©roftfiltften mit ben Mongolen einetfeit«, unb anbetttfeit«

mit ben fid) gegen fie aufleljnenbcn ^Heften be« 9Curirfdjen

3>(ann«f)amme«, weldje all c in orvfdjicbcneu Vanbc«tl)eilen

bie Souoeränetcit beaufprud)tcn, bilbtteu fid) au« ben Ufa-

tobenten ( B iDpfi)fd)fi
il

)3iduberbauben, roeldje in lcid)teu

ßflljntii auf ber ©olga unb anbeten jlilffen umi)erfd)ifftcu

unb ben Raubet fomot)l auf ib,ncn al« aud) int Vanbe felbft

btanbfd)a|ten. Xif Onfeln in bet ©olga unb bie bidjten

©älbtt an beten Ufern boten ben Räubern fidjere ^ufludjt«.

ftätten. (Snblid) gelaug e« Oman IV. ©afilewilfd), mit

,
beut Beinamen: nber ®taufameH

, eine bet $auptbanben,

bie be« 3erm af Ximofejemitfdj (Soljn Xtnmotei), ju fpren«

gen; unb ber berüdjtigte Hauptmann entflof) mit einigen

$)unbett fogenannter «afafen flromaufwdrt« auf bet

Äama in bie Sdjludjten bt« Utaf; et gelangte fo in bie

&cfiQungen bet Sttogonom'«.

Äufang« wat bet ^fäubettjauptmann mit feinet ^anbe

ben atbeitfamen Sd^mieben jet)r erwQnfdjt; er Dermrljrte ja

mit feiner Schaar bie Skrtfpibiger ber iBlcKfljäufer, ja übet»

uatjm gänjlidj it)te Scrtb^eibigung, in golge beffen bie eigent«

lid>en $abtitatbeiter rut)ig ihrer Arbeit nadjgeljen fonnten.

Vangc tonnte jebodj biefe« 2!crljaltnifj nid)t bauein, benn
' einerfeit« broljle, wie ber vibronift l'iiillei anbeutet, ber

wUttjenbe 3wan ben Sttogonow
1

« mit feinem aQmäd)tigcit

3otne, wenn fie bie Räuber nid)t auslieferten, anbererfeit«

aber würben biefe felbft ihren Sdiiifcüngcn unangenehm, ba

fie woljl für iljre Xienfte mehr beanfprudjen modjten , al«

biefe Dienfte felbft wetttj waren. Än ein 8u*liffern ber

;Käuber fonnten woc)i bie Strogonow'« nid)t benfen; baju

haben bodj am Snbe ttjte jetäfte uidjt bingeteidjt. Sie

berebeten be«t)a(b Oermaf, um fid) feiner unb feiner äafaten

auf bie befte Lanier ju entlebigen, gegen bie Xataren ju

jieijen, fie im eigenen i'anbe auf}ufud)en unb ju oernid)ten.

<äü ift erlaubt ju jweifetn, ob bie Strogonow*« an biefen

'in'fig geglaubt haku, ba bic Sd>aaren Oermaf«, ju benen

fid) nod) nad)träg(id) anbere ber @ered)tigteit entwifdjte Käu»
ber gefeDt hatten , nidjt viel Uber taufenb Wann betrugen,

i'uiit fann mit Sid)etb,eit annehmen, ba| bie Sttogonow
1

«

. glaubten, bie ihnen läjtigen (Mäftc wttrben im offenen ßampfe
mit ben )ab,lreid)en Xatarentjotben unterliegen unb nimmer

wieber au« ben Sbenen be« Ortifd) in bie fidjeren Sd)(ud)ten

be« Ural jurfleffebren. Sie hatten ftd) getüufdjt.

Seim erfien ^•.jfanimcnftofje ber Xataren nnb Kliffen

unterlagen bie erfteren, tro( ihrer unoerfjdltnifjmäftigen

Ueberjahl, unb ftnajm (tt)an mufjte bem Sieger nad) mcni<

gen Sd)(ad)ten ben wefllid)en Theil feine« Keicbe«, ja fogat

feine am tedjten Ottifd)ufer gelegene ,!pauptflabt Sfobir,
ba« heulige Xobol«f, Dberlaffeu. X)a« nod) fdjwer-

fäflige unb rolje europaifdje 5cuergeweb,r , oerbunben mit

einer ber afiatiferjen überlegenen Xaftif, befiegte $fci( unb

Sogen, weldje Don unbi«cip(inirtcn, nidjt burd) 13an)er, wie

bic Kuffcn, gcfdjUfjten aftatifeben .^otben jur «bweb.r ber

Onuafton benuit würben.

Xie 9tacb,rid)t Don ber abcnteuerlidjen Unteruefjmung

I

Oetjnaf« war bi« IV cMau gebrungen unb eqttrnte ben

Xotannen. Cime feinen 3'tfelil einen fitieg«jug, wie bet

fibirifcbe wat, ju untetnebmeu, bieg feine AQgewalt Dertjüb'

neu. XcMjalb aud) etging an bie Sltogonow'0 ber ftrenge

Befehl, Oermaf« Unternehmen ju Dereitcln, ihm bie Hinteln

ju gebieten. Oman moditc bei ber Sorfteüung Dom Äampfe
in Sibirien ber O^cbante an ben erft »or «urjem beenbe-

ten fdjwereu Mampf mit ben Aafaner Xataren Dorfd)wt'

ben unb er mod)te oor einer geuieinfrfjaftlidjen Action ber

Kefte biefer mit ben Staaten ffrjcnm'fl etfo)toden ge«

wefen fein, wenigftenfl Sd)ttrf fingirt tjaben. Omnaf lieg

fid) inbeg in feinem ^lane nidjt beirren, ber wohl gleid) nad)

ber erften gewonnenen Sd)tadjt auf bie Eroberung doii

ganj Sibirien, beffen ungeheure ftu«bebnung ihm ja nidjt

befannt war, abjielle.

*
X)iefe(b< ^eadjridjt , weldje ben 3avfn tvfdjredtc , führte

bem tUbnen Abenteurer .\SUlfe ju, benn in ßolge be« ®e>
rüdjte« eilten Siele, bie mit ben (9efe(en nidjt auf bem
heften ^uge ftanben, Uber ben Ural, fo bog fidj ber Xrupp
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866 Än3 aüftt

3rrmarfd|tr ftafafen auf nahen jrotitauftnb Wann fleigtrte.

&U'uS) nad) btn trften Siegen Öermar« fiettn bit am £b
baufenbtn Oftjafcn Don fiitctjni (Sf/on ab, unb (eiflcten btn

SWufftn allen mbglidftn Sorfdnib. flud) bie Tura.-Xata»

rtn, welche mit Äncnm gegen Cflen gtjogtn waten, ftb,rttn

halb in it>re ä3ob,nfi(}t jurücf unb Uberlit&tn ih«n gurfrtn

mit Den -lataien von Aara |ttnem iscruaiaie.

Ter Ausgang bei Äampfe« iroifdtcn SRnffen unb Tata»

ren ifi betannt. Oman ber ©raufamt nahm »om Zauber
oamal bnfl ihm qemad|te ©efdjenf, welch/« an Umfang
feine taperigen Stftfcungtn btbeulenb überragte, gnäbig an,

otrytb, ihm unb feinen (Senoffen aOt begangenen Strbredjen

unb ernannte ihm jttm ©tnttal unb „2Bojewobtn
u

Sibi«

ritn«. Ter rragifdje 2ob Oemiaf«, weldter in btnftlutfjen

befi reifsenben Ortifcb, ertrant, tjiclt bie Muffen in ihren gort»

fdyritten nidjt auf, unb wir finben fie fdion um bie $ä(ftt

bt« nädjfttit (17.) Oafjrljunbtrt« an ber Stltnga, im

Saifalgthittt, in kämpfe gegen (!t)ina cermicfelt, wä'hrtnb

ba« ungtbturt, wtfMief) »on Orfut« lirgtnbe ®tbiet al«

„ alter Stftt)" betrad)tet mürbe unb ootHommen unttrwor»

fen mar.

Äurjt 3"t •>'•* ber Stfi(jtrgrttfung Sibirien« butdj

ben rufftfefttn £axtn btgann ein Sölfcrbrüngen ooniüße«

ften nad) Cfien, ba? man fafl eilte utugef :hrte Söller«

roanberung nennen möchte. Hui bem an fid) menfdjeuarmen

Wrofsfflrftenthnm iWr^fan jogen immer neue Sdjmärine

nad) Cften, legten etfi auf bem linfen, bann auf bem reä>

ten Ufer bt« 3rtifd) (Solonitn an, neue nadjbrängenbt «In»

fitbler brangen immer weiter oor unb umringten unb ifolir=

ßrbl&cilfn.

ten bie tinjelnen Tatartncolonitn
,

uielrfjc ba(b nur nie

3nfeln au« bem neugebilbeten etb.nograptjifdjen 9)ieere b,er^

oorragten. 3d) bin fiarf oerfud)t anzunehmen , bajj bie

Unterfdjiebe in Iura, Tobol«ftr, Tara unb Tomefer Xata=

ren fid) erft gebitbet haben , nadjbem ftdj jrotftfjtn ib,ntn bit

9iufftn feßgefet}t, fit ifolirt Ratten.

3n btr jwtittn J>älftc bt« oorigen 3ah,rl}unbfrt« nahm
ber 3u

i
u8 ober beffer ber 9cad)fd)ub ber Staffen nad)

Sibirien immer bebtutenbere Timrnftouen an unb biefe«

tttufjte für bie Tataren, nie überhaupt für bie nid)tarifd;en

hülfet ftatnme bei« Vanbe«, bit Dtrbtrblidjfitn golgtn nad)

fid) littjtn.

Ön btr weiten frud)tbaren ßbent Bon Tara, weld)e fid)

geologifdj al« btr Örnnb eine« großen Sinntnmtttf« bar=

fteüt, häuften nod) bor etwa 150 fahren bie meiften lata«

ren unb bie ruffifcfje Riemerling hatte fie mit getviffen prioi

(egien au«gefiattet
,

melcfjc auf bie drbnltung bt« Stamme«
berechnet waren. 3U biefen Srioilegien gebarte aud) btr

„ewige unb aQeinige Stfii) ber Steppe von Tara".

Ttr 8obenreid)tb,um, meld)er trog feiner pb,t)fifdj«i 3«»
fammenfe&ung($untu« unb nid)t ju fctttr?el)m) »crfjäünig«

ma§ig leid)t ya bearbeiten ift, unb bie oielen fijdjreidjen SIQfft

jogtn Diele ruffifdie Jlnftebler h,trbei, weldjc fid) anfang«

begnllgten 2Bälber urbar ju mad)en unb ben gewonnenen

Soben für fid) bebauen ;u bltrfen, fpäter aber fid) immer

meb,r btr tigtntlid)en btn Tatartn jugefidjcrten Steppe

näherten, unb troö aOtr Serbote ber Regierung biefe burid)

J?ift unb ®twalt in ib,rtn 5kH6 brauten unb bie eigentlid)cn

Qtgtnt^Umer immer mcf)r ttnjwängttn.

9(u« allen (Srbtfjeilen.

Äfffen in btt Sahara.

<5tn frött5önfdi«r Steifenber, Sarfleau, unternimmt gr=

flenwärtia SJanbemnaen in ber öftlirben Sahara unb hat

öbabaineii befudjt um bort ^aiibcl?Dtrbinbunatn mitKlaericn

amufniipfcii. Sin anberer, ^aul Soleille«, unternimmt

ba« tübne SBagnig, Don IHlgier auä nad) Ttmbultn Donn=
bringen unb oon bort hto St. fiowä an ber Wünbung bec-

Senegal ju reifen. (Jr ift ein au^ge.seiebnrter ^u^etäuger unb
bat früher irbon 3nfalab gefeben, benn mau lieg ibn

nicht in bie Tftrfer biefer su Tuat gcftorcnbtn Cafe. Tie
2uoner t>anbel5tammer unterftüt)t ihn mit sem grancet

\ au*
oon Seilen anberer ^HJnbeI«fammem bat er görberung ju

enuarten.

3nttnglanb wirb eine weftaf rif nni fdje ©rpebition
auegerüftet Ter Ingenieur Tonalb 9»atfenjie bat ben

^lan, bie roeftlidje Sahara unter SBaffer ju fe^en
unb batet geht er oon folgenben ^orauiife^ungen au«. .Ter
norbweftlicbt Ibeil ber Sahara, im SJeftcn ber Tafellä'nber

«on ffiurfuf unb Sl«bcn, bilbet eine SJobenfeiifung, eine rcett

an*gebe(inte Teprefftott Diele Jufj nutet bem vJJ{eere«fpicgel.

Tiefee Herfen reicht oon ben fruchtbaren ©egettben Tafilelt«

unbTuatet bi<< menige Weilen oon Ttmbuftu unb DonTruja
unb Äfauab nach heften hin bi« Mim ^odilaube nonWagh
ter unb flberer. Seine ©eftalt ähnelt fo jieinlid) einem utt

rtflelnicijjigen Parallelogramm nnb feine Wremen »Derben bent-

licfa ange.Kigt bnrrf) ftetle Abfälle unb bobe Ufer; biefe betoei

fen, roie überhaupt ba«i ganje ©eden, riärlitb, batj fie in

otrbältnifimäftig neuer 3eit bie Ginwirfungen be^ »affer?
erfahren haben. *on ber norbweftlichen ifdc biefer TepreHion
jtebt fieb in Weftalt eine* V ein Thal nach bem «tlanlifchen

Ca- im; bie Ku«münbung beffelben ift auf ben harten al«

Sabt) $e(ta bejetehnet unb liegt gegenüber ben 6«narifd>eu

3nfeln. 9Jcifenbe. welche baffelhe befucht haben, behaupten,

biefe« SHabn fähe au« al« ob baffelbe erft geftern Dom Weere

oerlaffen roorben fei ; ba« 9Jiuean liege tiefer al« ber Weere«

fpiegel. Tnrch Sanbanhäufungen fei baffelbe oom Ccean ab

gefehnitten worben; unter ber beißen tropifdien Sonne habe

ein folche« SBinnrtimeer Dcridiwinben müffen unb nun jeugen

nur nod) fällige Wieberfcblä'ge unb allerlei marine Ueberbleibfel

Don bem cinftigen Sorbanbenfeiu beffelben.*

Ta« ift bie 9(ufftellung Wadenjie'«, ber nnn bie Sanb-

anhäufungen entfernen will, melrije iciu ben Ccean Dom £J<ibt)

SPelta abfperren: er will ben 9ltlantifd)en Ceean wiebn in

baffelbe lenfen unb einen ©inuenfee berftellen. Tiefer toerbe

bann eine Fahrbahn bi« in ba« $>ervt oon Äfrifa btrfttüen,

bie ^robuete fowohl be« pflansenreiehe« wie be« <Dtineral

reiche« dou Tafilelt unb Tual Ii5itnten nut>bar gemacht »er

ben; I3«ben unb niete Don ben Tuaret« burduogene liegen

ben fämen in ba«!0eretch berdioilifation; Sambarra, Bom
bau, .fiuiifja ic. mürben nicht länger ifolirt bleiben fonbern

Dom Serfehr berührt werben, bie $anbct«n>aaren (Bunten auf

ftirjerm ©eg unb alfo rooblfeiler in ihnen gelangen unb

lintbuftn mürbe nur noch h»hi »IMile« oom HtfaurHftta 9)ceere«

ufer entfernt fein.

Sei ^rojeeten foleher "?lrt pflegt matt ftcfj befauntlich fan^

guinifehen Hoffnungen hinsngehen unb ba« febeint un« auch

hier ber ftall jn fein. Ter Schotte nimmt an, batj englifebe

ÜBJaaren auf biefent najfen ©ege in Wenge naeb 3"terafrifa

gelaugen unb gegen Saumwolle, 3nbigo, *Hei«, Santfchuf,

Mupfer unb manche nnbere (Hcgenftättbe an«grtaufd>t werben

rannten. Tie ^ntebtbarfeit jeneT («egenben fei berart. bap
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Sluä allen (frbtljfilf!!.

Iir überhaupt alle tropifebeu (Srjcugniffe ju liefern im Staube

feien. SBir laffen ba* bi* aufSBeitere* babin gcficllt. (hilft

genomiiien roirb bic Sorbe, beim eben ie|it wirb, roie wir au*

ber Mainummrr bc* „(Meograpbieal Magaiin* erleben , eine

(frpebition oorbercitet um ben SBabo SMta »c. genau ju er-

forfeben. Mit Marfenjic «eben jwei .txrren Sfcrtcbltl. roo-

oon ber eine jüngft ein SBerf über Tabouicg wröffcittlicbt bot,

unb ber anbere ein lücolog ift ; ber Ingenieur faulen , ber

früher im Tienfte be* Sultan* »Ott Maroffo ftanb, ein $crr

Sjrion nnb norb mehrere Rubere. Ter X!cfctrre bat noch Angaben

früherer Weitenben ein Relief ber Iiier in ?rrage lommenben

©cgenben angefertigt. SBenn bie Uuteriucbungcii günftig au*

faUen, will man fofort bie praftifeben «rbeiten in Singriff

nehmen.

SSinwoob Seahe +.

Sir lefen in ber .Mail' bie fune Ucoti.t, baß SB.SReabc

in ben erfteu Zagen be* Mai in Bonbon geftorben fei. ii'ir

haben im* für biefen hötbft untemebmenbeit, nberou* feefen

iRctfcnben ftet* lebhaft intereffirl St tooi eine burebau*

unmittelbare SGatur , ber ronb »on ber Ccber »cgfprocb unb

einen fehroffen (Mcgenfafc. jn ber pbilifterboften ^rüberie bil

bete , bie in ©nglanb leiber unter »ielen öelehrten an ber

Xagc*orbniing ift.

Sil* Tu Ghaillu feine 9?aebrid)ten über ben großen

äquatorialen Slffen »eröffenllicbtc , ben er febr unpaffeub al*

©orilla bejeidjuete, behaupteten toeife Beute in Berlin unb

Bonbon , baß es ftcb babei um einen .frechen Scbroinbel*

hanbele; In Gbaiflu mürbe al* Sügncr hingeftellt. SBir

unfererfeitS überlegten und bie Sache ruhiger unb fpracben

un* etwa* günftiger über biefen Mann au?, ber im hinter,

lanbe bc* frxnanbo Saj, am Cgoroai unb an ber Scrra

bo Griftal mit bem mächtigen Thier in Berührung gefom=

men roar; feine Stbilberuttgen roaren bnrebau* Kar, obwohl

er oiclerlci Abenteuerliche* heimifchte. SBe*balb folltc in

Slfrtfa, ba* ja immer fo oiel (Neue* bietet, nicht eine Affen-

art bisher unbefannt geroefen unb uuu entbeett roorben fein ?

Sit? ber Streit heftig rourbe entfehlofj fich SB. 9ieabc, ein

bamal* junger Manu, furgroeg, nach bem äquatorialen Slfrita

ju reifen unb mit bem .ÖoriüV pertönliche Scfanntfcbaft

)u machen, ©elang e* ihm $aul, Schäbel unb Qkrippe ju

befommen unb biefe in Bonbon Bonuseigen , fo roar bie

öontrooerfe ohne SBeitercfl |u (htbe gebracht. SBar ber ®o
rilla roirflicb oorbanben, fo mußte er in ber öcgenb «i fin

ben fein bie im Horben oom Muni, im Sübeti oon Bernau

93a) begrenjt ift, unb bie 9ieger fagten, bafj er in ben

9?gmubiroälbcrn febr häufig fei ; fie erjählten ihm, bafj am
Abenb »orber ein Schrei be* .9cjina" gebort roorben ftt.

Sic führten bann länge auf, in roclchcn fie bic SJcroegungen

be* großen Slffen nachahmten ; fte «igten in*bcfonbcrc roie

man benfelben angreife unb tobte. Ter Tain roar eine reli

giöfe ^cftlicfafeit, roclche ber 3agb »orau*ging, unb bie bi*

sunt Morgengrauen bauerte. dieabc febloß fich ben Jägern

an unb man jeigte ihm frifehe Spuren best ©orilfa, roelchen

bie 9?cger folgten. .SBir, mein jäger Slia unb ich, roaren

nun bem ©orilla gan.s nahe ; er nahm feinen dtucf.gug unb

brach babei Sie fte nieber. 3<h gitterte am ganzen Seibe, fperrte

meine Singen roeit auf, hielt mein ©croebr frampfbaft feft

unb biß bie 3o'bne aufeiuanber. 3eljt, nach fünfmonatlichen

Mühen, roinfte mir enblich ber fiobn. Aber ich trat anf einen

bürren Stfl, ber ©orilla merftc Unrath unb oerfebwottb!"

Tie Ihotfache roar alfo feftgefteßt, aber fcboii 1346 holte

ber norbamertfanifrht Mifftonör SBilfon in feinem ungemein

lehrreichen Süerf über Stfeftafrifa . ba# auch inj Teutfehe

üherfeht roorben ift, eine Siefchreibung bef> Troglobpte«) &o--

rilla gegeben , welchen bie 9ccger am ©abou alt ^ine be-

jriebnen. &i gelang ihm, einen Schäbel ju erhalten, unb

bie (Eingeborenen ichilberten ihm ba« ibier gan« richtig.

SBilion fab einen gelöbteten ©oriUa , ben er ausführlich he-

.

fchreibt. Tu <£baillu erhielt nicht weniger alc* Ii! gut nrTml

tene Sremplare.

Si<. ^Heobe'o SJuch .S«oage Slfrica*, üonbon enthält

oiele intereffaute Slugaben, bereu manche allerbiug-s ben paten-

tirt frommen Önglänbern ba (Sreterhalle (ehr anftöftig

erfebienen. Tiefe haben ihn oielfach befämpft, in^beionbere

nachbein er in einem SJortragc ber Slntbropolo«iirben «efell

fchoft in guten (.Journal of Ihe Slnthropological Societn",

S<b. III, S. Ma ff.) bie Miffiottcitiitcrttebmungcn in Slfrifa

für a wretched Imblilo erflärt hatte, unb bo* SJerfobren

ber Miffionärc ber fehärfften Scrilif unterwarf, .ltntish

Cbritlianity can never nrow m null. I hvre

found Chriittiaa mis«ou» uot uuly inforior to Mohamme-
dau miuiuni , aa a moana uf civilisiiiK Neuron« , but

alianlutely iwelcaa.' Ör rourbe baruber auch in bcrSlnlbro

pologifchen Öefellfcbaft hört angclaffen unb bie Tebatteu fpan

neu fich burch eine lange JHeibe oon Sihungen fort; wir

wollen hier nur bewerfen, bafj Slicbarb SJurton fteh ent ;

febieben auf feine Seite ftellte.

Sil* ber Krieg gegen bie Stfchanti* ausbrach, roar SB. Äeabe

fofort auf bem S^lafyc um al* (Sorreiponbeut ber „Time*'

ftd) ber Srpebition au)ufehlief}en unb er hat bem grofku i'on

boner SJlatte ganj oorrrcffliehe SJericble geliefert, llnfcre

Üefcr werben fich ber Schilberungen ber .ftauffoi?, ber tuilbett

SKegcr »on ber Sierrafrone Stufte unb ber lianttiboleu au*

bem 9cigerbelta erinnern, roclche bie (Jnglänber al* .t->ülf*=

genoffen in« 3t<lb führten, (hft jetjt haben wir au* ber

«oti» ber .Time*' erfahren, baß SB. «cabe ber Sjrrfaffer

war.

5D(e *uftern6änfe an btt Äüfte non »euietfr^.

Mach ben Stu*fagen ber erfahrenften ^ifeber wirft ber

Sluftemfong beriWeroarf unb 9mbot)=S3ucbt biefe* Oabr einen

grbfjeru (Srtrag ab al* in irgenb einem 3«brc feit ln«>7, unb

jroar finb bic Sluftern, troö ihrer Menge, nicht etroa fchleehtcr

al* in früheren SBintern, fonbern fogar beffer. Tie 9ie

roarf S3op allein foü 1 ,WK),txio Söufhcl* ber föftlichen Ihiere

geliefert hoben unb bic flu* beute ber S(mboQ:$3au, bereu

Letten betanntlieh noch größer finb nl* bie ber erftern, foll

noch beträchtlicher geroefen fein. Tiefe für bie Jifcher roie

für ba* Sluftern effenbe publicum gleich erfreulirhe (frfchei-

nung ift bie ftolgc ber Schonung, welche man ben foge

nannten Saatauftern in ben legten fahren bot angebeiheii

laffen nnb e* ift ju hoffen , bafj bie S)ermehruug ber Ihiere

bei ber ^ortfefcung biefe? oernünftigen Verfahren* auch lütn

tig eine fo ftarfe feiu roirb roie in biefem 3obre. — Tie

Sluftern ber 9?eroarfer SJan finb nach (Seroäffcrn ber oerfchie--

beufteii älima* oerpflanjt roorben unb roerben bemtufolge

unter ben oerfehiebenften Samen auf ben Marti gebracht. So
rourben biefen SBinter 7«x> SJufbel nach Jrantr*'* (K

fehieft, um bort jur S3epflanjung ber Stetten eine* reichen

Sliifteritbänbler« in bienen. Terfelbe bat fdjon oor jroei 3ab^

ren etneu berartigen «erfuch gemacht unb ift bamit über alle

ISrroartungen erfolgreich geroefen. Sluch nach ber Sau
3ranci*co Sjan unb bem Sacramento- forote San
3oaquin--9iioer ift bic Slufter ber Seroarfer 43aö oerpflaujt

worbeniiitb gebeiht bafelbft in ber uorjüglicbftcu SBeife. 3Jon

Snglaub, beffen Slufterubettett ,utm grofttrn Tbeil erfeböpft

ftnb, fteht ftarfe 9caehfrage nach 9Jeroarfer Sluftern in Slu*ftcbt.

Tie grofjen 93ctten ber Stmboh-SJai) ober oiclmehr bc<>

9tarilan-9f ioer, welche anberthalh Meilen lang unb eine

Meile breit finb, hoben, roie bewerft, ebenfalls einen uuge

roöhnlid) hohen (irtrag geliefert. Sie finb ein febr roertb

nolleS Stüet Meere^gmnb unb über ihren 8jcfi| hoben feit

ihrer Sntbecfiing bie hcfttgften ^chben jwifeben einer großen

Slmahl ^ifcher ftattgefnnbcii. Anfang* roaren fte oon mch

rertn Stnroohnern be? Staaten.3^lflnb rSnnb* intöefchlag ge-

nommen roorben, hoch rourbe biefen ber iÖcfiB febon nach fünf

3ahren oon <Reujerfel» Slufterttfifcherii mit örfolg ftreirig ge.
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3ßS 91u3 auert Grotfu-ilfn.

welche fobantt bis* auf ben heutigen lag oon anberen

üt ihrem Vefi*je geftiirt unb fortToÄftrfnben Jlngrif

fcn ait^nefc^t worben fittb. Um ftcb berfelbeu su erwehren

fiiib fic genötbigt , wäbrettb ber Sammeljeit fortwobrenb ein

armirte* Dampfboot tu bet Stäbe ber Selten ju ballen. Sie

üben alfo boc! ftauflreebt in utwerblümter Steife unb e* ift

leiebt begreiflich, baß fidi untet ben Vürgern be* Staates«,

welche oon ben Verbältniffen unterrichtet finb, eine ftarfe

Cppofition geltcnb macht. Tie Segi*latur ift febon ju »er

febiebenen SJialrn aufgeforbert worben. biefem anomalen $n>
ftanb ber Dinge ein Gnbe »u machen unb e« beißt, baß fie

ein Wefrtj annehmen wirb, welche« ben Staat a<« ben Gigen
thiimer ber Slufternbänfe erflärt unb ihn .tum Verlauf ober

jur Verpachtung berfelben an ben SJteiftbielenben ermächtigt.

Die Stellung ber <?ü§e beim (Heben.

Stur wenig Veadjtung ift biefem Wegenftanbe mit Stüd

fi(bt auf bie 9(ntbropologie bisher gefebenft worben. 3"M
wirb berfelbe angeregt in ber engliichen üeitfrbrift .Stature"

oom fi. SJtni 1*75 unb babei namentlich ba* Weben bernorb-

amerifanifeben 3nbianer auf bem ftrirg*pfab hervorgehoben.

SU* einen weitem Beitrag will i(b hier anführen, wa* ber

mufterbafte Beobachter Steller iWauttftbal'a S. WW) über

ba* Weben ber ^tefmenen fagt : ,9(uf ben ^ufjfteigen ber

3ielmrneit ift bergeftalt befcbmerlid» ju geben, baß man faum
einige 2t*erft noancirt, fo bat man fiefa f*on um bie Snöcbel

wiutb geftoßen ; ihre SBege finb nicht über * 3oIl breit, babei

bergeftalt tief unb ausgetreten, baß man barinnen al* in einem

engen Sana! gebt. Unb biefe* au* jwei Urfadjen, einmal fo

ballen He et* für eine große Süttbe ioroobl im Sommer al*

SBinter einen atibern SÖJeg ,iu geben, al* welchen ihre Vor-
eltern gegangen, follten fie oud) einen hunbertmal nähern ober

beffern roiffen. ^weiten* fo fetjeit fie bie Süße fo wiberlid)

im Wehen, bofj attrjeit beibe Sußtapfeu im Weben in einer

2inie ju fteben fommen, welche* id) al* etwa* Vefon-
bere* an biefer Station regarbiret*

* * *

— 3n Walitien, welche* oon ben i?olen gans unrieh

tig al* ein polnijdies* £anb bejeichnet wirb, bilben bie 9t u

t he neu bie überwiegeube SJtebrjnbl ber Veuölfrruttg unb fie

fteben febon al* Zubringer ber grirdnfdjeu ftirebe ben $olen

gegenüber, welche fieb \uv »aticonifcbru Sieligion befennen.

3e unrultioirter bie Hölter finb, um fo mehr legen fie SSJertb

auf fircblicbe Wormeln unb auf Dogmen, bie ihnen boch im
»erftä'nblicb finb; bie Wriftlitbfeit übt großen Gilifluß, aber

nicht im Jhitereffe ber Wefittung. So erflärt fieb , baß ber

artige Völler hinter anberen weit .titrüdbleiben. 3n Walüien
haben nach ben neueften Grmitteluitgen bie Deut f d>en 110

Scbulanftalten , bie $olen 1117, bie Stutbenen bogegen

1687. Die ^abl ber 3ubeit ift in jenem Sanbe febr be-

trächtlich unb fie halten auf Schulen für ihre «itgehöngen,

bie wobl fo tiemlid) ade Deutfcb »e» fteben unb fpreeben, toie

eö eben ift. Die ,^abl ihrer Cehranftalteu ffnben wir nicht

angegeben.

— Der ealifornifdje .ftooblum. 9Jtan wirb biefei*

SBort in feinem engliftben Seyicon finben, aber „ba£ Hier"
ober .bie Greatur", loelcbei« mit bemfelben bejeidmet wirb,

jpielt am Wrofteu Cceon eine febr unlicbfame Solle. 3n

ben öftlichen Staaten ber norbamerilanifcben Union finb bie

„iHaufbolbe" in ben großen Stäbten eine höchft uid)t£nubigr

unb lä'ftige Glaffe; unb mit Stecht bejeidmet man biefe %Mug

ugtief!, 3houlber bitter* unb wie fie weiter beifseu nlv eine

^eft in ber bürgerlichen Öefellfchnfl. 3" Gnlifornien bat

man eine oicarireube Jforin biefe<< Unibier-!. (Sine SJtonat*

fchrilt in San ftraitciceo (.Ctierlanb SJlontblü'l entwirft

folgenbe* SJilb: ,^ier, in bor änfierfteu 2hule ber Gioilifa

tion, haben wir ein Wefcböpf, ba* biirrb 'unb bureb nichi-:-

nu|>ig ift unb an Welchem wir auch nidjt einen einjigen guten

3ug finben. SBie folleu wir biefe «irentur befebreiben? Sein

Stame ift .&ooblum. Der .^ooblum ftülpt einen febloffen

Tfiljbut mit breitem Staube auf ben Sopf, trägt einen Sacf

rod, fd)lotternbc ^>ofen unb Stiefel mit hoben rlbiäljen. Sluf

bac< 4>aar ibnt er fieb oief su gute, e<< ift fein Slolj unb d
gla'ujt oon s

f.<omabe. dr ift eine wohlfeile Grcatur, b. h. er

wenbet nicht viel an fieb, trägt billige .«(eiber, raucht fdjledr

ten Zabad uub feine geiftigen Wenüffc foften wenig; er lieft

liebe*-- unb SKÖrberromane auf ber üeibbibliotbel unb bann

bie toglid» erfebeiuenben .^olijeinachricbten*. Gr liebt eß

nicht, allein ju fein; bie .fjooblum<c bilben jdrmlicbe SBanbrn.

welche Siachtit fid» in ben Straßen umherlreibcn unb für bie

(0 ein ^auptl'pafj ift, Jrrauenjimraer unb Ghtnefen ju raifa^

banbeln. G<* ift auch fdjou oorgefommen, ba& bieje itelben

in bunfcler Starbt einen weiften SÄann bureb Steinwürfe ge

tobtet haben. Dem i'olijeimanne bietet ber J&ooblum allemal

Xrotj unb ber bieberc i^olijeimann tbut, al* ob fein vooblnm

auf Grben fei. »ber ba* 9M! («reit «ch unb SBeb über

biefe Greatnr.

SJtambe i'eute finb in bem 3rrtbume befangen, biefe

-twoblumc* feien finabin ober erwaebfene 3ungen, S)op£< im

wirflicheu Sinne be<< SBortei», aber burcbfdjnittlicb finb fie

über nchtjebn 3abre alt, unb .man fann fie aU erwaebfene

i.*eute bctrocblm. Such finb fte nicht etwa alle nur iöumm
ler unb SJtüftiggänger, bie meifteu orbeiicii »ielmchr am läge

in irgenb einem Wefchäfte. Von manchen werbeu fie für

.beeprrnte Ibiere* gehalten unb für „Sarbareuborbrn*, welche

fieb gelegentlich ber Stabt San ftrüiteiiko bemächtigen unb

mit SJtorb uub ^.Münberung beimfueben tonnten. Slbcr bamit

bat d feine Stoib, bettn ber |)ooblum ift ein nieberträtbiigrr

Feigling (an arrant coward nnd a rnuak).

Bit fönnen mir Wti biefer "JJeft entlebigen? Gc- finb

manche Wegenmittel verflicht worben, aber fie halfen niebtv.

ÜX*irfiam allein ift bie ^eitfdie. Der .(tooblum macht

fid) platterbing* nicht* barauv, wenn er in* Wcfängnig ober

in* 9lrbeit*bau* gebracht wirb. SBa* eine moralifche Strafe

ift, weife er nicht, benn er hat weber SJtoral nod) Gbrgefübl.

unb wenn er eingefperrt ift, leibet er eben feine größere Gnt

bebrung al* ju $axfr. 2ilenn er aber recht grünblicb au*,

gepeitfebt worben ift, fomutt er jur Vefinnung. Sir jableit

hier in San Jfranci*co monatlich W>w Dollar* für Straßen

reinigung; bie foitneu wir fpareu, wenn wir bie $ooblum*
\u einer nützlichen ^waug*arbeit oerurtheileit ; babei würben

freilich bie hoben "Jlbiahe au ben Sadftiefclu in bie Vrücbe

geben unb ba* pomabifirte iiaar ftaubig werbeu. Doch beffer

wäre e*, wir hätten feiue£ooblum* unb wir hätten fie nicht,

wenn SJtütter unb Vater oou ihren eiterlieben Pflichten burd»

bmngen wären , wenn fie 3«*» in ber Familie ließen , ihre

Ütinber beaufficbligten unb fie nicht tu milbett Veftien berait-

wachfen ließen!*

3nbaW: 9u* Golombia. iSJRit tier 9(bbi(bungen.) — rlu* bem Stbobopegebirge in ber europäifchra lürfei.

Von SBilbelm ?freiberrn oon Serg. IV. (SJtit jwei Stbbilbungen.) iSd)luß.) - Der »erwolf - überatt. Von Stiebarb

3lnbree. L — Der .Gballmger* bei ben Vhtlippineu. - Die mobammebanifeben Dataren in Storbafieu. Von Hlbiit

Sohn. L — ?lu* atteu erbtheilen: Steifen in b« Sahara. — ©imooob Sleabe t- - Die «ufternbänfe an ber fiüfle

oon Steiijerieq. - Die SteUung ber Süße beim Wehen. - Verfd»iebene*. - iScblufe ber Stcbaction *». SJtai 1^75.)

*»jaBi^e4fb»ri ton Äail VLntttt ta •Brett«. — 8ür bie Setacnoa »»wniworllid»: ^. de»«« in Cr«niifibw<ig.

Druef unfc SBtiUg »im ÄtUbrld) !8ic»«i unfc tshn in Crannfcknuij.
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Sflii befondmr gcrüchfichtigunj) der Anthropologie und (ftlhnotogif.

3 n

SJftbinbutifl mit ftadjinänncrn unb .Qiinftlern tjcrouSgegcbcn von

Äarl Slnbrcc.

53raun[d)tocio|
iabrliaj 2 tBänbt. Jcbcr «anb ent^SIt 24 Wummern. SMonatlieb 4 Summern.

$rcis pro »mit» 12 Start, öinjclnc Nummern 50 $f.
1875.

StuS & grtartc'S 2Baitbcrintgcn in Sfinett.

Die fanbfdjaftcn weldje bafl nBrblidje Gnbc be« Abria«

tifdjen «IRecrefl umfdjliefjen , baben im Vaufe bn 3ab,vb,un=

btrtc in fltfd>id)Hit^cT Sejiefjuug moncf)o.lci 2Bcd»fel erfahren

unb finb ein Xummct= unb 5rdjtpla|} für feljr verfd(iebcne

fetter gewefen. Nationale ©egcnfa|}c liegen audj fycutc

nod] i'd)roff nebeneinanber.

Dafl jnr öflmeid) ungarifdjen Wonarcfur get)örcnbe fo»

genannte füllen lau b ober Vit orale begreift verfdiicbene

*eftanbtl>eite ;
^atiplftabt ift Trieft; fein llrfprung rcid)t

über bic iKömerjeitcn rjinau«. 2JJä'l)rcnb ber SMfcrwanbcrung

erlitt c« l)artc Sdjläge, mar eine Belang ben Vangobarbcn,

midjtjer beu 33njautincrn uutcnuorfen, getjbrte fpiiter ben

Karolingern, welche efl bem "SÖifdjof überantworteten, würbe

ju (inbe befl breijcljnten Oaljrbunbert? freie £tabt, als foldje

von beu Süencttanern fdper bebrä'ngt unb unterwarf fid),

um Bon biefen nidjt unterjodjt $u werben, bem Dcutfdjcn

9ieid)e j efl tarn tro&brm auf einige &ti\ unter venetianifdje

$errfd)aft unb ift feit 1382 öflerreidnfef).

eilblid) von Trieft erftretft fid) bic$albinfel 3jhiett,

ein Drcied bilbenb, weit in« SDfccr nad) «üben f)in. Die

3)afifl beffelben wirb gebilbet von einer Vinie, wcldjc man
in ber «Widjtimg von Worbroeft nad) Sttboji bis St. $cit

am glaum (ftiume) jierjt , etwa 260 Kilometer ; bic Vinie

von 9?orbcn nad) Süben, bifl jum (Sap i<romontore, ift etwa

816 Kilometer lang. Die öftlidje Küftc wirb vom Ouar«

nerifdjen SNcerbiifcn befpült, bie roeftlicfye vom Tricfter Öolfe.

Diefcr lefotcrc l>at einen weniger fteilcn Abfall als jene unb

jaljlrcidje Ginfd)nitte unb iöudjten, wcld)c bequeme unb

fixere #äfen bilben. Die Ttwilcr bieten einen gefälligen

XXVTI. 9Ir. 24.

«nblirf bar, ber «der ift gut befallt, Sffieinrcbe unb Oel«

bauin liefern reidjen Ertrag unb bafl 9)?ecr ift rridj an

SifdKn.

Dagegen finb bic ©eftobe am Quarnerifdjcn SJufen ge«

iälirlid) burd) bie vielen Klippen, mm weldjen ba« -A'.Vcv

ftanl, unb bic Sora, biefer wilbe, fdjarfe Junboft, ridjtel

nid)l feiten grofje Scrfjecruiigen an; ein OMeicqeä ift ber

Sali, wenn ber Sirocco von Süboftcn ti fr bie Stögen wilb

empor peitfd)t. Deshalb ift biefe KUftc aud) nur fpärlid)

beoölfert, orjuctjin l)at fte im Allgemeinen feinen fruchtbaren

Sobcn. 0tn iJiorben nacb, ftiume l)in fäQt bie Küfte weni-

gcr fteit ab unb bic Vnnbfdjait gewinnt einen freunblidjen

9(nblicf
,
uamentlicb, }Wtfd)en «Iboua unb i(olo«a.

DieKüftcnftäbte tjaben eine Ubtrwiegenb italieuifcrje 5Bc-

vSKerung, bafl platte Vanb bagegen ift burdjau* jlaoifd); bie

&aty berDeutfdjen ift gering unb beftefjt jumeift au« ifeam

ten, Solbatcn unb .^anbeldleuten. Diefc, and) bic italienU

fd)cn, mllffen wenigften« in ben fleincrcn unb mittleren Dit*

fd)aftcn Slaoifd) ju
f
predjen verfielen, um mit ben fanMeuten

oerfebren }ti tonnen. Sei biefen ift bafl ttalienifd)e Glcment,

weldiem $errfd)fud)t vorgeworfen wirb, nidjt beliebt. Die

rbmifd)'tatl)olifd)e Kircqe hat in ben Slaven warnte, aber

feineflivegfl fanatifdje «nljänger; in ber Umaegenb vonDig-

HtttU hat fid) jebod) feit bem fiebenje^nten 3abrf)unbrrt eine

gricdjifd)-ort^oborc ßolonie bei it)rem fdjiflmatifdjen ©lauben

eiljalten. Unter ben ©laoen trifft man viele mit blonbem $aar,

blauen «ugen unb fefjr ftattlid)cm 3Bud)fe. M\ Allgemeinen

finb fie jum Arbeiten nidit aufgelegt, jeigen aber, wenn eti

fein mufj, grofje Auflbaucr namentltd) bei Sefirtlung ber
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^ctbcr. <Si frb.lt ihnen uicf)t au OnteOigeni; (ic fmb fdjlau,

uerfdilügctt, laffen fid) mandjtual ju C^ewaittbaligfciten fort«

reißen, {(igen aber aud) eine gcioiffe Omtmütbtgfeit. Hn
Althergebrachtem halten fie mit äujjerfter ^äbigteit feft, wert«

len fem Neuerungen, feien biefe aud) nod) fo nitylicf), nichts

toiffen unb toinmen brdfjalb in ber CSioilifation nidit vor«

märt*. (Segen ftrembe finb fie gaftfrei, in ber Familie gilt

ba« «nfeljen be« SJater«.

2Ran trifft unter ben iftrifdjen Suven auf große $3er>

fdjieoenbeiten
;
jeber Stamm rjält feft am Ucberfontmenen,

an feinen befonberen Sitten unb (Sebraudjen, unb i$n)ifd)en'

betratben finb äufjcrft feiten. Hui) bat in iöejug auf 'Adec

bau unb auf ©etoerbfamfeit , infofern ton Unterer bie Siebe

fein fann, jeber ber breijeljn Xiftricte, in nrtld)e Oftrien ge«

tbeilt ifi, feine lfigcntbümlid)feitern IWait gewinnt nie!

Seefalj, jUd)tct Seibenraupen, faUt Äifdjc ein, oerfertigt

Rafjbauben, liefert Srennt)o(} fUr Xriefl unb SJencbig, bear-

beitet 33aufleine, fdjlägt etwa« 9au()ol$ unb bearbeitet einige

ftol)len« unb Älaungruben. 3ur «<?f itljr gelangen Sein,

Ctl unb Sdiafroofle, aber Seefalj ift unb bleibt ba« ioid)>

;5ifltui:er unt> flat>ija)er SSauer auf bem Warft in ^ifino.

tigfte (Srjeugnijj. On SBejug auf alle t)ier nid)t namhaft oerfertigt. SRit ber Färberei befafjt man ftd) nidjt, weil

gemadjten ^robuete fietjt Ojtrien ftd) auf bad 'Jluölanb ange bie weifte ober braune Naturfarbe ber Sode fiir binreid)enb

miefen; e« begießt oon bemfclben ben größten Ibeil feine« gilt. ".'Im fitornle ftnbet man erft oon *>,axa in Talmatien

(Setreibebebarf* , frodenc (Semlife, SBieb, (folonialroaaren, an bunte, in« Sluge ftedjenbe, eigenlbüiitttdje iBeflcibuug

;

Xrogucn, &la9, fclbft 2öofergefd)irc unb »on ade bem getjt wenn aber bie Iradjt in 3ftrien ftd) aud) einförmig unb

aud) nur wenig auf ba« platte fanb; fajt ber ganje Söer feinrtroeg« moletifd) aufnimmt, fo unterfeb/ibet fie ftd) bod)

braud) biefer unb anberer Sauren befchrcinft ftd) auf bie in ben einzelnen Vanbecttjeilen
,

namentlich, in betreff ber

Stäbte. Der flooifd)e Sauer bat nur geringe S3ebUrfuiffe; Sd)mucffad)en.

fein 2>d)of liefert ihm bie Seile, recldje feine grau fpinnt Vanbftrafjcn ftnb in 3flrien aDerbingd »orljanben, aber

unb ju 3«ig oerroebt
; fie ift efl aud) welcfje i^ni bieÄleiber nur }wifd)en ben widjtigeren Ortfdjaften. 2*on grofjem i'er»
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fctjr ift im Onntrn ntc^t bic Siebt unb be«wegen rticf|t eine

^oftvttbinbung in altraobifdjer Seife ftti ba« i'tbürfnift

ber 3Jccnfd)tn tJotUommen au«. VvreiLid) geht bie l'oftfutfdje

n id)t an iebent Xage; fie ift eigentlich tin Äarren, btr nur

jwei 2i(}e für bie «vatirgäfte 1; a t unb bic Äatnt geljt bei

*i*ctr«v-crtjältniffe wegen nur langfam von flattcn. Sei
rafdjer sorroärt« will, fann auf ÜKoultbieren reiten ober aud)

eine Uofjnfutfdje mieten, aber biefe SJeiturini forbern nicfjt

feiten unverfdfämt tjotjc greife. Ön ben grojjatn 2 labten

finbet man einen tfafttjof, aber in ben nörblidjen Xbcilcn

ift man in betreff brd Unterfommeu« auf ben guten Siü*en

ber V etile angewiesen. Xcr iRciicnbc verforgt fidj bcdt)olb

im Vovau« mit Lebensmitteln, benn bei ben dauern wirb

et im beften JaU au» nur fjpärlidje Soft rechnen burfen.

flud) bebarf er eine« Rubrer«, ber Slaotfd) unb 3taüenifdj

fprid)t ; ohne einen foldjen wirb tr fdjwtrlid) juredjt loumien.

3n einer flavifdjen Jpüttt wirb mau von i!;m fitr bie etwa

geleiteten Xienfte (eine i'e^ablunq annehmen; ber SBautr ift

fd)weigfam, etwa« mifjtrauifd) weil er mit ber Ulufjenwelt

nur feiten in ^erütjrung gerätf), aber in feiner VI vi ift er

ein gaftfrrier 'äJJcnfdj. f}ür Sidjerhcit ber Straften forgt

bie bflerreid)ifd)e polijei in muflertjofttt Seife. Str einen

ilbfiedjer nad) einer ber t>or ber ftüfte liegenben 3nfeln

madjt, In im breift beim Pfarrer torfprechtn unb freunblicben

Gmpfange« gewärtig fein. Sold) ein Pfarrer lebt feine«

weg* in Itebcrflufj, aber gern giebt tr von btm wafl er bat:

Xrauben obtr Xofinen, Oliven, Sörot, Sein, in gUnfitgem

tfaU midi wot|l ein StUof gefallenen Scfjmeinefleifdjt«. Xa<

gegen fann man bem befdjeibenen , armen ®etfilid)en eint

A'.eubc madjeu, wenn man tiue 2ww: au« Vtcbig** ^Icifdv

ertract bereitet unb mit Xbee ober Äaffce unb $\idti berau«

rilett; nid)t in Oergeffen ein paar Stearinferjfii , benn ber

wilrbige Wann begnügt fid) für gewbtmlid) mit einem

Veglione, einer Lampe mit brei Sdmäbtln für bit Xodjte.

(Sin mit SWai«flroh gefüllter Sacf bilbtt, atirfi beim $tauer

auf bem ftcfHanbc, ba« 33ctt unb e« idjlaft fid) ganj gut

batauf.

y ;
i)ti X rieft gcf)t ein ^oftwagen nad) ^ifino, ba« in

btr Witte ber £ialbinfel liegt , unb re oerlaufen fünf;cbn

Stunbtn bevor man von einer Stabl jur anbrrn gelangt.

Wan berUbrt tSopo b'3ftria, ©uje, SHfittaba, Garoibo unb

ftermo. 3» ben Strecfen, wcldje gegen bie iöora gefd)ü(}t

«lavijd)e Uäuerin Bon Xignano. — ÜDtann aus Ulonpabcmo.

firtb, bittet bie ©tgenb einen rtdjt freunblidjen flnblicf unb

überall fdjlingt fid), wie in btr Lombarbti, bic iü?cinrcbt

um bie B^iU* be« Waulbttrbaumc«. (5a po b'Ofirta ift

tint (Solonie ber ÜRömtr; im Di ittelalter mitten (^enueftn

unb Venrtiancr um ben Söfft)} unb bie leQtcrrn blieben Sie-

ger. Vom 2Weer au« gefthen nimmt bit Stabt fid) ganj

gut au«, an btu $Ugeln flehen Ijübftffe i'anbtjäufer, aber ba«

3MKN jeugt von Verfall. Sin ber Wünbung ber trlüffe

§iifano unb (5avna Lunga liegen bic grofjcn 3:ox:-,

fd)lcimmtrtitn, widft jSbrtid) etwa 750,000 Kilogramm

liefern; bie 'JJad)barfiabt ^irano giebt fogar einen Ertrag

von 4 WiQionen .Kilogramm unb befdjaftigt etwa 3000
Arbeiter, bit ntiblicrjtn mit tingerttf)netl Xiefer @ewerb«>

^wetg ifl an bem ifirifdjen iMeftabe \'An alt; bie 2tatetianer

t)abtn itjn cinfl 3af)tbunbcrte lang mit einem $trbote belegt,

aber nad) bem Sturje ber Wcpublit unb unter bf)erreid)ifd)ci

Verwaltung ift er fd)Wungf)after al« je juvor geworben,

unb wirb Ibctl« Von Seiten bc* Staate«, tljeil« buid) eine

beträd)tlid)e «njaf)l von Privatleuten betrieben. X>it bttrild)t=

lidjfteu Sd)lämmereien finbet man an ben iv(u|mUnbungen,

wo bie H nfte offen ift unb von (Sanälen burd)fd)iiitten, meld)t

ba« Aortfdjaffeu bc« probuetc« trleid)ttrn. So liegen jene

bti ^irano an ber Wilnbung ber Xragogna, bei Struuiano

unb porto iHofe. Xa« iflrifdje Salj ifl von vortrefftieber

Cualität unb e« ifl nur )ii verwimbern, bafj man in Xritfl

nod) ntd|t bie ^lu«ful)r beffelben betrieben tj at. ttuet) •% if d>

fal;erei unb Seibtnraupentud)t finb in (iapo b'3frria uidjt

otnie Gelang; tUnfllid)t QbtJKil uub f)übfd)e Stirfewien finb

?Iu«fub,rarti(cl. tll« foldjc fommen aud) Sein, Butter,

St&\(, Sd)Wtin«fett, Sollt unb gtDt in ben >>aubtl ; bit

Sd)ifffal)it ift nur Äüfltntljebtrti; auf btn Strfttn wtrbtn

aud) bann unb wann grifjere ^afjrtcugc gejimmert.

Von Viifc unb weiterhin von Vifinaba ab wirb bie t*t«

genb bergig unb fal;l. DberaH jtbod) finb bit SttUen, an

benen fid) fruchtbare« Ürbrcid) finbtt, forgfältig btfiedt unb

ba« Sorgt)o encidit manchmal tint coloffale .^öb,e. Mn beu

?U'lja tigen treib ni Sd)afe ba« magere 0)ra« ab; fie werben

von grau gtfleibtten Jrrutben getjüttt bit auf einer 3lrt von

rK^tiifdialiuei blafeu. Xami unb wann fiet)t man auf ben

Vergen bid)te« Salbgeflrüpp oljne b,ot)t Väume unb bie

gamc (?egenb gewetbfrt einen iinfreunb(id)en ?lnbli<f, bt«

weiterhin oereinjelt erfl liidjbaume unb bann in gußciet
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9Ktnge aud) 9)laulbcerbäume auftreten. £ic 2traftc tuadji
|

bann (inc große Biegung unb filljrt (tcilnh in ein Ib,al;
|

fdjon au« weiter ,ur:ie bat man bie Stabt ^.'ifino in 2id)t,

bie hau am Abhang eine« furd)tbar jaben 8bgrunbe« liegt

Tie Käufer gruppiteu ftd) um einen OHodciitburm, einen

hoben (£ampanite, ber neben ber Äirdje fleht unb nad) bem

iUnfter bc« beianuten Dcnctianifdjen gebaut ift. 2>ie alle

ffeftung ober löurg ift gut erhalten unb ba« (Mleid)c gilt

Don ben iSafcrnen, in meldjen eine fleine öfterrcidjifdje ®ar»

nifon (iegi.

5* traf fid), baftgerabc bie grofje fteria, ber SWidjarli«

3ahrmarlt, abgehalten würbe. Stuf bem.^llgel bc« Ualfarien-

berge«, roeldjer eine flu ton Horftabt bilbel, fallen £d)fcn,

Sdjafe unb 2d)wcine ihren ^Jlap unb ber 'J>oftWogen Ijatte

SDitlbe burd) ba« bidjtc (Mebräugc ju fommen; im Orte felbft

war wegen ber IVeufdjenmenge gar nid)t burd)jufoinmtn unb

ber SReifcnbe flieg in bcr£ftcria ab, weldjc ale 2d)ilb einen

fdjivarjcn Übler Ijatie. Sie ift bie einzige in bet 2tabt unb

mar überfüllt; mau wies bem iucutbeii ein befdjeibene«

Limmer in einem bcnadjbarten £>aufe an.

$iet mar er nun „im £erjcn «on Oftnen", wo er tintn

SBanbelgang im («cwülil brr (straften (otmenb genug faub.

Xid)t Dor ber Etabt Ratten fid) ^igeuuer gelagert, uub

fle boten hier benfelben rtnblirf bar wie überall j balbwilbe

Dcenfchcn mit bunfclgcbrä'unter fyaut, mit langem , blau«

fehwarjeut ,$aare, ba« ftraff bi« auf bic 2d)ii(tcrn herab hing

unb ftatt ber iöcfleibung mit aneinanbergenätjeten Vumpen

uub Vnppeu behängt. .In ber
k
Jtäb,c flaut) eine (Gruppe Don

ilMorlafen, bic au« bem fublicf)cu Xheile Oftrien« gefow

men waren; hin unb her bewegten Od) auberc flaDifdjc

i'eute MM Dcrfd|icbciien (Mcmcinbcn. Utondjt ÜHanner bat«

ten ihr &äppd)cu mit einem Vupineuftraufte ocrjicrt, maudi-

mal Lindl mit Silbrrmltnjen, bie an ba« >}eug feftgenäbt

waren. Tic älteren Seutc laffen ba« £>aar lang raad)fen,

bie jllngcren fd)neibeu ec< fjinten furi., Dorn tjängt e« tue« au

bie Augenbrauen tjrrab unb wirb in geraberVinie abgefdjoreu.

Ü*ctitetten«mcrlb ift, bafj ber 'Wann nur einenDhrting

trägt, gewöhnlich, Don giligranatbcit. Ta« .ftetnb beftetjt

uid)t au« Vctnwanb foubern au? weiftet ilttolle, unb ber

fdimale Qalifatytfl wirb ttou \\vn iviligranfiiopidieii \ufam<

'•Bauernhaus in ©banbali, im Cejirle t>on ^ifino.

mengebaltcn. 23cinfleibcr trägt man nad) ttngarifcher ;'kt.

bei woblbabenbcn Vctiten ftnb ftc weift, bei ärmeren braun.

?ll« Suftbcflcibung bietteu bie befannten Spanten. £ieZrad)t

ber mannt ift (ehr t>crfd)ieben uub wir gehen auf eine nähere

2}efd)reibuttg berfelben nid)t ein.

Uin ölid auf bie 2£aarcu weldjc jum 9jerfauf auägt'

ftcQt ftnb, Deraufd)aulid)t bie ^ebltrfniffe ber flabifd>en Vanb«

leutc. Sinn fieb^t orbtnäred lbpfergefd|irr, .^oljwaaren

verfd)iebencr %x\, 2aljfäffer, Vdffcl Don >'yti\ unb iMcd),

and) mand)crlei (Sifenfabrifatc tc Sunt genug nimmt bie

^Uiengc ficrj au« ; alle Vanbeötheile Ijabcn auf ber fteria ihre

ikrtreter
; fie ftnb gefommen au« bem 2llbeu, au« Xignano

unb "4-
; ctn , Don Cfteit tjcv au« Sllboua unb ^ianona, aud)

1fd|itfd)t au« "^tnguente fehlen nidjt. Xie iBijouteriebubeu

ftnb Don ,v tauen unb 'iUcäbcrjen förmlich, belagert. Viirv jeigt

ftd) eine Cigentb,Umlid)teit; felbft ba« ärmftc Araucnji Hinter

wirb ftd) nid)t i out Derfiehen einen 2 djuuuf Don Dcrgotbtteut

Silber ju tragen. Jlrtartc r)ätte gern eine Sammlung ber

Üblichen Sd)mudfad}en getauft, unb imar in Dergolbelem

Silber, bie Apanbclflleute Derfidferten ihn febod), baft er ftd)

barum Pergeblid) bemühen werbe; man wiü eben nttrSd)murt

Don reinem Wölbe. Scb,r beliebt ftnb grofte DcntmUiijen

mit bem 2)ilbe ber Äaijcrin 1'tnria Xbcrefta mit einem

^Kanbe Don Filigranarbeit; fie werben am >>alfc getrageu.

iöei mandjen grauen ftnb bie Öefid)t«jügc red)t hübfd),

aber bod] itidjt aujieb/eub , weil im 2)lid etwa« Starre« uub

im gaujen ^lu«brucf eine fiumuie Sccfiguation liegt. Xanu
unb wann brängt ftd) laut ftb,rcietib ein angetruntencr

Vmva burd) bie Stenge, ridjtct aber weitet feinen Unfug

an, weil bet bflerrcidjifdjt t^eu«barnt fofort feine Autorität

geltenb mad)cn mürbe. fUm <lbenb gcb,t cö l)od) tjer ; überall

wirb gefungen unb getanjt, bic '2d)än(en ftnb überfüllt.

Draufteu not bet Stabt, wo bie 3ikgen unb .Karren in

langen ^Reihen ober in (!4tuppen aufgefteOt finb, brennen

Vagerfeuer, neben weld)en bie Rechet fid) eine 04litc tt)un.

Icr ibejitf üon ^ifino , wie fdjon gefagt »ba« .»>erj

oftrien*", ttmfaftt bic Stabt, einen glcdeu uub 35 ir.jct;

bie ^arjl ber SBewobner wirb ftd) auf etwa 25,000 belaufen.

Sie alle ftnb SlaDcn mit S(u«uat)iue non Diet (^emeiubcu

am gufte be« Wonte mnggiore, bie waladjifdjet abflam^
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mutig fmb unb urdi beute ein oerborfecne« föumämfd) ccbrtt.

Dit Öurg giebl ber Slabt ein mittelalterliche«, fcubale«©e.

prägt. Der brutfc^c Warnt btr ©tobt ^ifino ift Mi Her.
bürg. Die Errichtung bcr l^raffcbaft fällt in* jwölfte

Oahttjuiibett ; eine $lbel«familie Dom Statin erhielt btnlitcl

ber Örafen Don Ofirirn, unb Mitterburg war ihre SRefibenj;

allmälig Dergrögertc ftd) ir,r Gebiet; flc hatten aud] in^ola

ein Sdjlog, meld)e« fie in frirblid)cn Reiten ui bewohnt«

pflegten. 3U alItn 3eiten ftoubett fit unter bem btutfdjen

fiaifer unb al« fie aiteftarben ging bie 3nDeftitur an Defter«

uid] Uber, $eute tjat ^jiftno eine ljoljcrr beutfdp Veljrattftalt

unb jroci 2 dmlcn in melden grani.i«faneT btn Unterricht

ottjcilen. Ü* ift Si(5 ber S5crwaltung*bthörbtn, eine* SÖc«

jiif*l)auptutannc* , hat ein Cbergeridjt, eine Sefa&ung aud)

ein Spital unb für bie Scannen ein Saftno. 'Jjriarte be»

mertt: „3n ben Stäbten be« 3nnern ift ber öfterreidjifdje

Beamte inmitten be* flaDifd)cn unb ilalicnijdien Elemente*

DöQig Dereinfamt; alle mit betten id) ntid) unterhielt, (tagten

bag fie fid) gleidjfam im Eril btfänbtn. Öewerbfamtcit ift

in IJifino nidjt oor^anben, aber ber Stibcnmarlt b,at bod)

feit tinigen 3al)ren eint geroiffe Sebcututig erlangt. Die

Ärämer fmb entwtber tingeborene 3ftricr au« ben füblidjtn

Vanbe«lb,eilen ober aud) 3talitner.
u

Sei tMfino bat an bem fteilen Abhang bie goiba ibr

'Jelfenbett; fte raufdjt mädjtig in einen Sd)lunb, in welchem

ib,r Gaffer oerfdnvinbrt. Stmer(cn«rotrtht ©ebäubt finb

auger btr Surg nidjt Dorbanbeti; in einem mittelalterlichen

2 {mime btrfelben unb in ben anftogenbeu a feilen bcfiubet

fid) ba* ©cjängnig. "^riarte war ^euge wie bie 3nfaffen

beffclbtn fid) butd) bie Dergitterten genfter mit ihren Scr=

wanbten unterhielten, bie jum Martte gefommen waren;

fie liegen fid) erjählcn wa« ftd) injroifd)en im h,timatb,(id)tn

X oife begeben hatte. Hüe fpradjen Slaotfd). Der SBanbertr

fragte einen italienifd)en Sürgtr ob jene i'eute fdjroere Ser«

bvtdjtt ober nur lcidjter Sergeben falber eingefperrt feien.

Die Antwort lautete: Sa ruf ja. tiefer munbartlidje Hut'

bind bebtutet einen 3an(, einen Streit beim Olafe, welchen

ein Mcffcrftid), u na coltellata, jur golge hat, wobei

Slut gefloffen ift.

Um nod) einmal auf bie (ttmifdjen Serhältniffc juriitf=

julommen , fo finbtt man krümmer unb Srud)fiücfe aOcr

fubflaoifdjcn Völler in 3flrien, bod) otme bag allemal genau

Onbioibutn urfprunglid) angehört Ijobtn. Dit ®rnppt ber

Sübflaoen umfagt bttanntlid) Diele Sölter : Kroaten, Sla.

oonier, Dalmatiner ; biei'anbleute im Irieficr @cbicte, ©ötj

unb (Mrabi*la, fiärnttjrn, SUbftet)ermar( , Araiu, Oftrien

;

bie Montenegriner, $o*niafen unb Serbtn. Sit allt rtben

im ivefentlicrjen biefelbe Spradje , aber mit ftarfen munb*

artltd)en Vbroeidjungen. Selbft in 3ftrien fSflt e* beuten

au« Don eiuanber entlegeuen Öemtinbtn nid;,: feiten red)t

fdjroer, fid) mit einanber gu oerftanbigen ; aber bie ib,nen

aOen gemeinfamt Sd)riftfprad)< roirb Durchgängig Derftanbtn.

3n 3ftrien bilben bie Jiid)tflaBeu, Doran bie 3talitutr,

etwa ein drittel ber ©tfamnitbtDülftiung. 3n btuStfibttn

roirb, mit fdjon bemtrft, jugttid) 3talitnifd) unb Slaoifd)

gefprodjtn, ba« erftere aud) mcljr ober meniger geläufig Don

Slaoen ber gebilbeten klaffe, Don btnen mand>e aud) Xeutfd)

oeu: : Seit ben Sagen Äarl'* be« (trogen (amen mebr

unb meljr Slaoen nad) 3ftrten unb ba« i'ateinifd) rebenbe

Clement, toeldje« unter ben Snjantintrn nod) Ubtrtuiegenb

mar, mugte meb,r unb meb,r rotid)en. Man nimmt an, bag

bie ältcfien in 3ftrten feghaften Slaoen jent im Sturtt

Sujt feien, })oifd)ea ber Xragogna unb btm Cuicto, bod)

fmb biefe italicnifirt worben , wenigften« in Äleibung unb

teben«meife ; im Uebrigen rebtn fie ihren flaoifd)en Xialelt.

Die Morl a(eu hoben ihr (Sebiet jmifdjtn bem Cuito unb

bem ?eme, alfo jroifd)en ben Crtfdjaften S>ifinaba, fifino,

i<aien^o, (Semino unb 9toDigno. 3m (Gebiete Don tiaftel

nuooo finb flaDiftrte vouianifdje Familien anfäfftg.

lliirocit ber quamtrifd)en .Mitfte, )toifd)en Siaimna unb

foorana, unweit Dom ftuge be« Monte Maggiore, liegt bcr

Heine See £fd)tpilfd) (tfepid)): an btmfclbtu hmifen in

mehreren Dörfern etwa fünftaufenb Veute, bie ein Dtrborbent«

iSaladjifd) rebtn. Angeblich flammen fie Don alten römi«

fd)en Militärcoloniften ab. Tie SUbiftriancr, b. h- bit

im (gebiete oon -\x».a, fmb itatienifd)er {mfunft, unterfd)etbtn

fid) aber in mandjer Se}iehung Don ben übrigen an ber

fiüfte wohnenben Italienern. Man nimmt al« fid)er an,

bag fie Don röraifdjen ISoloniften abflammeu, roeld)e fid)

fpäterhin mit Denetianifd)en «nfublcrn Dermifdjt haben.

Sie reben eine befonberc Munbart, in welcher mand)t

lateinifdK SBbrter eine aubere al« bie gewöhnliche Sebcu»

hing haben, ^wifdjen Tignano unb trafana liegt bie (leint

monttnegrinifche 'änfiebelung Ikrol, weld)e ihre üolKMhimi

Udjtcit bi«htr wohl bewahrt h«t

$ir. ©ufiat) StttfiJ'l <Sd)ilberung bcr ^ottentoten.

Mit einer X a f c l

gritfd)'« Sffitrfe über Sübafrila gelten mit oodem 9tcd)t

in ihrer ISrt für clafftfd), fowot)l wa« bie allgemeinen 2 diu

berungen btr Don ben JKe'tjenbeu burdjjogemn Legionen an<

belangt, wie in $t)ug auf feine Sehanblung ber anthropo«

logifd)en unb ethnologifd)tn «erhältniffe. ISr ift ber erfte,

iD<ld)er in ftreng wiffenfd)aft[id)cr Hxt un« einen (SJtfammt»

überblie! ber ÄafferoöKer, btr $otttntoten unb btr Jöufd)«

männtrgegebtnhat; wa«bitfer aufmerffame unb fd)arfftnnige

Beobachter beibringt, (ann al« ftftftebenb betrachtet wtrbtn

unb für eine fidjere wiffenfd)aftlid)e vf rrungnifdiaft gelten.

Sd)on ba« im 3at)r läöö Dtröffcntlichte Sud): „Drei
3ahre in Sübafrila" (»rrflau, Ö.^pirt) gewährte einen

Dortrtfflidjen (Sinblicl in bie ett)nographifd)en «ahältniffe

Sübafrila« unb fanb allgemeine Äntrfennung ; oier 3ahre

fpätcr folgte ba«^rad)ttocr(: ..Tie Eingeborenen Süb-
afrila«, ethnographifd) unb anatomtfd) befd)rteben

a

(»re«lau, $)irt). Der ju btmftlbtn gehörenbe «tla« giebt

nid)t weniger al« 60 oon Dorn unb oon bcr Stite aufgenommen

Portrait« nad) Originalphotographien be« Serfafferfl; bit.

ftlbtnfmb oonSt.Sitrdmr in I rechen meifierhaft in Äupfer

rabirt worben. Sir fmb burd) bit 5rtunblid)(tit be* ^errn

$irt in btr Vage, wie früher tin Statt mit &afftrtt)ptn>

fojt^ttinfolchcdmit^ottentotentD/pen mitjnttjeilen ; beuuiäd)ft

werben wir ein britte« folgen laffen, weldje* bie Sufcbmänntr

Deranfd)aulid)t.

Die ^otttntottn bqeidjnen fid) felbtr al« «otn fioi
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tint Ü'erboppelung Don Äoin, meld)eS ®olf bebeutet. 3ra

«flgemeinnt haben fit eine eigentümlich, faljte, gelbbraune

.^auffärbe, febr fraufeS, Detfilt,teS fyactT, fcbmalt Stirn, flott

nad) btr Seite Dortrctenbe Sadenfnodjen, fpi&cS Äinn, mitt«

Inn, rocnig fräftigrn abrr jähen ftbrper, £änbe unb gü§t

finb tltin; btr Sdjäbtl ift platnftenocephaL £nt Spradjt

gtbört ju btn fuffir>pronomiiiolfn, in bit Ramitie btr baS

L^cfcfjtccJjt im gürroortc bcicicbncnben. sShn unterfd)cibet in

ib,r oitr Dialefte: btn bes ISap, btr »ftlichen 'JJroDinj., btn

Äora« nnb tnblid) btn 9Jama>Dialeft.

ÜKit bitftr fprad)lid)tn Urintrjcilung gtb,t bit etbnogra»
pl) ifdje meftntlid) $anb in .ftanb, nur ftnb bit btibtn erftcn

nicf>t motfl aus einanbtr ju balttn. -Dl an unttrfd)tibet bem»

gtutäfj brti (Srupptn, Don welchen bit trfit — itnt btr

... eigentlichen obtr colonialcn .^ottentoten — , als unabhängige

nationalt Bereinigung, fdjon ftit etwa jwei 3abrlmnbtrttn

btr ©tfcbirfrtc angehört. Ditfe Stämmt roohnttn am <Sap

unboon ba nad^Ofitn bis an bit Ortnjtn btSÄafftrlanbeS;

tintn Öefammrnameit hatten fit nidjt. — Dit jrotitt (Gruppe

i finb bit ftorana, »on bentn tin$tlnt übtbeilungen bis anf

btn heutigen lag tint gewiffe Unabljängigfeit ftd) erhalten

fonnttn. jtjrt -ffiobnftfce, bit einft grBjjttntbtilS auf btm rtdjttn

Ufa beS DraniefluffeS lagtn, finbtn »ir jefct am obtrn

Vaufe unb btfonbtr* entlang btm Saal» unb btm §art«

fiufft. — »Da« (Sebiet btr britten ©ruppr, btr 91 am aqua,
umfafjt bit roeftliehen Ifjtilt SttbafrifaS, von ber (Stgtnb

btS @rotnt»9iit)itr bi« jum Oranjt, Älein«9c amaqua«
lanb, unb nbrblid) baDon bis gtgtn bit Üöalfifd)ban ; Bft«

lief] ifi es bunt) bit Äalaharimttfte begrtnjt, <8ro|»

9(amaqua(anb. Utbtr bitft 9cama«$ottentoten hat

XhtephiluS fiabn cor einigen Oafjren im „®lobuS u
tint

5»et^e»on«uffiSeen mitgeteilt, beren wiffenfdjaftlierjer ÜBertb,

allgemein anertannt ift.

9tad) einer Don ber Regierung im 3oljr 1 868 Dcranfial«

ttttn ^äblung foQ bit ^atil ber „rdjttn
1

' §otttntottn in ber

(Japcotonit nod) 80,000 Atbpfe betragen haben. Dr. griffd)

beinertt, eS müffe ftart in Zweifel gebogen werben, ba§ nnttr

biefen tum grofjtrn Ih«te mirtlid) tint rtint dtace «orgtltgtn

gabt; man fBnne weit unb breit burd) bieColonit reifen tbe

es, unb allemal mit großer ÜWühe, gelänge, ein 3nbioibuum

auSfinbig ju mad»rn, bti wcldjtm ber Serbadjt einer 33er=

mifchung nid)t gtqegt merben bürfe.

Dir $aut ber ftoiuÄoiit ift troden, weit unb neigt jur

. ftaltenbilbung; baburd) madjen ^Jerfonen in mittleren 3agven

fd)ou ben (finbrud Don allen beuten. Sättonirung tommt

bei ben colonialtn $ottentottn nid)t Dor, aber eS ift allgt«

mtintr SBroudj, baS ©tr»d)t mit rotten iSrbtn in btflimmttn

Figuren w beinattn. Tut 3eid)nungtn btbtdtn mtifi btn

mittlem Xtjeil beS C9efid)teS, jieqen ftd) fartelartig (Iber bie

Raft, bilben bringe um bie klugen, meldK nad) btr 2cf)laitn=

gtgtnb ju in Spi^n ftd) auSjitljtn. 3n ber falten 3ab,reS<

jeit bebedt man aud) rool)l baS ®efid)t mit einer fd)U)Sr)lidKn

«rufte, bie aus ber *fd)e gercifftr ^flanjen btfttljt , bit mit

Seit jufammtngerieben wirb; man glaubt, fie fd)U^e beim

<Sd)lafen im freien Dor (Srfältung.

Xa8$ a a r ift bidii «erfiljt unb ftctjt in (Gruppen. ÜBenn

bie $>aare furj gehalten merben, bretjen fid) biefe Gruppen

eodftänbig in fid) jufammen unb erfdjeintu als (leine Ballett

i^ilj, jtvifd)en roeldytn bit nadtt fiopfbaut burd)fd)immtrt,

unb fdjntibtt man tint fo(d)t Partie ab, fo fttl)t man, baf)

bit >>are fid) oollftänbig ringförmig fd)lie|en. IVan bat

bann ein iSonDolut Don fid) Dtrroidtlnbtn $aauingen, btrtn

3)urd)mrfftr tttoa 2 bis 4 Millimeter beträgt. 3d)on iöar«

row b^at gegen Snbe beS oorigen Oabr^unbertS gan) ridjtig

bemerft, bafj biefe rteinen Süfdjel ansitzen unb ftd) anfielen

wie ehte *l,arte ©d)ul)bUrfte ; fie finb in rnnbe s&aüen Don

ber ungefähren (SrBfje einer ftarfen Cfrbfe gebrtht unb gt-

tounbtn. DerSBart ip fttts nur fdnDad) entroidelt unb eben«

falls frauS nnb flruppig, eigtntlidier ^öodenbart fommt in

btr Megel nidjt Dor.

Sedtfel im ÖntähntngSjttftanbe äufjtrt mtrfroDrbig fd)ned

feinen Sinflufj auf bie Ilmriffe ber Ocftalt. Äinbcr , welche

unter gllnftigen Serhättniffen aufwadjftn, finb meifi über«

mä|ig fett, baS berliert fid) febod) beim Ucbergang in baS

dünglingSalttr, fann aber bei reid|tid)er ffoft in ber gotge

local, befonberS auf $interbaden unb Cberfdjenfeln, wieber

j

auftreten. Sei ben grauen wirb bitft gettbilbiing btr ^linttr«,

baeftn als 3ttatopt)gie bqtidjntt
;
bitftlbt jtigt ftdi aber aud)

feitlid) an ben .^Uften unb an ben WufjtnflädVn ber Cber«

fdjentel. £itft hhpertropbifdten Partien bilben t'olfter Don

loderm Acttt, wt(d)t fo wtnig mit Sinbegemebe burd)Wad)fen

unb firirt finb, bafe fdjon bei mäfjigrr ^Bewegung beS 3nbi«

DibuttmS ein lebhaftes gittern unb 6djwanfen eintritt.

!£ie9iajc ift jetiv abwtid)tub gtbilbtt
; burd)fd)nitt(id) ift

fit augtrorbentlid) (lad), btfonberS an ihrtr ©urjti, wo hau*

ftg eine eigentliche UBblbung ber 9<aftnbtint gar nidjt er«

fennbar ift. (ücait werfe einen >9lid auf bie btibtn unteren

Siguren unferer laftl.) 3m Verlauft nad) unttn fann fie

fid) mehr erheben, bod) bleibt ber iRUdtn ebenfalls in ben

meifitn ftätltn flach, fatttlfbrmig, unb bit Spitt, rotldjc ge<

wöhnlid) ftarf abgerunbet ift, erfdjeint aitfgeftülpt unb Uber«

ragt btn flauen 9tQdtn btträdjttid); baS tritt namtntlid) im
Profile beutlid) hervor.

Ailr anbere anatomifd)e Ditrftnalc, j. SB. SBilbung btr

Äugtn, Sd)äbtlbau, Seden :c., muffen wir tefer, weldje fid)

bajür tnttreffirtn, auf bie auSfilhrltdjtn ßrörterungen btS

3>r. Sritfd) Dtrwtiftn (g. 283 ff.). Hit phpfifd)tn tfigtn«

thQmlid)teiten btr Igo'tn Äoin finb auffaQtnb Dtrfd|itbtn Don

jenen ber ffaffera, aud) hat ihre Vitalität ttnen btweglid)ern

liharafttr; fit finb nidjt fo inboltnt, finb munttrtr unbltbtn«

biger als bie bunfel pigmentirten Stämmt. Sit habtn nid)t

fo Dielt 9)cu*ftlfraft wit biefe, aber ihre ®litbmagen mehr
in btr ($tmalt unb nähern fid) in bitftr Sejieljung unferen

9tacen. So hoben fit ftd) baS leiten unb btn @tbraud)

btr geuergemehrt fdjntQ angttignet , unb auf btr 3agb ftnb

fte Überaus nü$Iid)e ©efährten. Sie fennen bit @twohn<
httttn bes 2BilbtS, bit tigtnthümlid)tn Sobtnotrhältnifft beS

i'anbeS unb itivt Sinnt }tid)ntn fid) burdj befonbtrt 2 djärft

auS, namentlich gilt baS Dom StbeDermögtn.

i'hii bie brutalt ffraft »erlägt fid) ber ,<pottentote nid)t

leidjt, beim er hat baS SBewu&tfein, bafj £ift unb Schlauheit

ihn weit« bringtn. Hber, fo jagt Dr. Sritfd), aud) eblert

Öigtnfihüften, wie 3nteQigenj unb ptrfönlidjcv TOttth, ftnb

ihm in hörjerm ®rabe )tt i"l)cil geworben als beut Gaffer.

Unter ben farbigen Truppen, »eiche in ben fpäteren Äaffer«

friegen auf Seite ber (ioloniften fämpften, hat ftd) fein (SorpS

fo herDorgethan unb ben (Jegnern fo furchtbar gemacht als

baS ber (lape mounttb sttifleS, meldies jum gräfrlen Xhtil

aus ^orttntottn unb «oftarbtn btfianb.

äbet roährtub bit bunfel pigmentirten Stämme beut jtr=

ftörtnbtn (Sinfiufft btr Sioilifation rint wunberbare Sähig'
feit entgegenfeftn, finb bie &oin ffoin , als nationale $er«

einigungt n, mit einer Sdjnelligteit btm Untergänge DtrfaOen,

wit faum jemals tint anbete ii'coölferung Don Singeborcntn.

Der ©runb bitftr auffaOtnben ISrfd)tinung litgt tvtftntlid)

im Cfcaraftrr unb Xemperamtnt unb man fann nad)mtiftn,

bafj mandje l5igenthllmlid|feit, welche, für fid) betrachtet,

gerabe als ein »orjug ju ad)ttn ift, btn Untergang biefer

Stamme befd)(eunigt hat.

%1S ©äffe führten fte neben Sogen unb vergifteten

Pfeilen and) bie Äfftgai , btn ffiri (Üöttrffeule) unb fd)»trt

Stöcfe auS (Stftntjolj. Eigentlich rriegerifd) waren fie nicht
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Sie »erfianbcnba«<Sifcnju bearbeiten, rotldtco ftc au« 9?afen

eq fchnie^en. Die .£>ütten Ijabcn allemal bie ©eftalt eine«

Bienenforbe« ; Uber ein CSerüfl von >vi-, »erben Watten

gekannt, bie man au« »erfdjicbenen Arten Don Binfen »er

fertigt. Solcfj eine ffiolntung tonn fdjuetl obgebrodjen
, auf

einen t5adod)fen »erlaben unb an einer onbern Stelle wieber

aufgefdjlagen werben. ©egenwärtig wob,nen bie meiften

.£>ottentoten in Meinen Vel)ml>äufcrn , bie nad) europaifeffem

IViniev gebaut fiub , aber nidjt fetten fiubet man neben ben«

felbcn eine IVattcnbüttc, bie al« Sommerwohnung benu&twirb.

Tie ftoin Aioin waren ein ,f)irtcnootl. Ter einjelne

Stamm wcdifelte je nadi Bebarf feinen :BolmfHJ, mu|te

aber bie :Kcd)te ber
vJtad|barn refpectircu. On golge be«

häufigen llmbcrt.icbcn<i war man glcidjgültig gegen bcn©runb«

beft| unb einzelne
.
Horben »crtaujten große Vnnbfirid)c, n>eld)e

fie al« 2J?cibelanb tu benugen pflegten, für eine geringe

Summe an bie Ükifjcn. Tie Bcrfafiuug , wenn ber Slufl-

bind erlaubt ift, war p«ttiavd)alifd); jebe tleine Bereinigung,

bi« auf bie Familie hinunter, t)at iljren Borftcljcr ober Mette;

flen, ber bei größeren ©emeinben al« Häuptling bezeichnet

wirb, roäbrenb einer oon biefeu wieber bie Oberhoheit Uber

alle \» bem Stamme ^ät)lcnb<n tleineren Abtheilungen bcan

fprud)t. Ter Häuptling ift beiöiörtcrung aller tt>id)tigcrcu

Angelegenheiten an btn Beirath »on Aelteficu gebuubeu; un>

ter Umflättbcn mafjt er fid) wohl grofje
sDiad)tbcfugnijj an

unb fpielt eine 9t rt »on ftbuig. Einern fc-ldjcii ueilieb.cn bie

£ofläiibcr al« BHtrbcjcidjcn eine meffingene ftrone, währenb

(, bie „Ü apteine
J
ein Bambusrohr mit metallenem ftnopf erhielten.

ih>cgnal)mc oon gerben unb Uebergriffc in ba« ißeibc--

(anb Aubercr hatten nid|t feiten treiben im ©efolge, bod)

mürbe iH«gemein nad) (ttrjer Seit griebe gcfd)(offen. Ter

/ Jpottcntot ift trän,; bie &tit roeldjc er nidjt auf bie Wartung

be« Biel)« oerwenbet, benußt er jur Oagb. Ten größten

Tb,eil ber Arbeit hat bie grau ju beforgen. Tie Au«bcl)»

iiung bev Bolrjgamie ift nid)t fo bebeuteub wie bei ben ftaf

fern unb bie Stellung ber grau relatio bbrjrr, aber bie

SRänncr galten r« bod] fitr unfdnrftid) mit ihren äöcibem

)u{ammen ju effen. Tänje unb Sd)maufcrcien fiub bie bt>

liebleften Unterhaltungen ; ber i">ottentote will , al« ein fcfjr

gefeiliger
v
.l)icnfd), nidjt allein effen; fo lange etwa« »or=

hanbeu ift, tljeilt er mit Anbcrcn. Tann wirb Tadja gc>

raudjt, unb biefer Unfittc erwähnt fdjon ein Bcrid)t au« bem

Oatjie 1668. Sic 'Tonnten and) bie Bereitung beraufdjen«

ber ©ctröutc, 5. B. au« wilbent £onig unb au« Beeren ber

Wrewio; feit ihrer Berufung mit ben SBrißen lieben fie

Branntwein leibenfdjaftlicfj.

B>a« bie rcligiojen Borftcllungen betriff I , fo ift

ber grofje (iapitän Tmi Jjoeb |b. b. BJunb ftnie) ber mit

befonbercr 'äNadjt autfgeftattete Weift eine« frühem £iäupt«

ling«. (Sx geniefjt für aOc übrigen Weifter bie Bereitung,

btnn bie ©cfamiMbcit ber ©eiftcr fdjeint fein ©egenftaub

be« (iultud \u fein, iüau finbet, nad) ben eingaben ber

?lntoveii, t^ottc^bienft , Woub , Sternen« unb Tt)iercultu«.

„Meä wo« bie Bbantafie in befonberer SÖeifc anregt, wirb

bei 'Jfaturtiöltetn leid)t jum @egenfiaub einer gewiffeu aber*

glaubifdjeu Bereitung unb jmar um fo eb,cr, je unbcfrimm<

ter unb oerworrencr bie religibfen Borftetlungen Uberb/iupt

finb." Tic Bcrcbrunq ber Ubcrirbifd)tn llJd'djte gcfd)iel)t

1

bind) Anrufungen unb Cpfer, b. f). man bringt ibneu Bich

bar, burd) weld)e fte befä'nftigt werben fallen ; ba« Qleifd)

I

ber Tf)iere wirb doii ben Dpfernben gegeffen, meldK ftd) bit
1

.Oaut mit bem gelte bcfdjmieren. Tie Opfer werben in ber

Wegel oon einem Teder ober £>erenmcifter ou«geftibjt Bei

ber Sßirtfamfeit ber Todoren fpielt btr Slbergtoube eint

grofje iKoUe, bod) ift nidjt ;u Dcrtennen, bofj gerabe unter

ben -*pottentoten bei btr Beb,anblung Don ftranffyriten aud)

eine >)ieil)e Don wirffamen SRitteln angewanbt wttbtn. Turd)
ganj «frita j. B. ift ifjre «rt unb SBcife betannt, »rtlidjt

Blutentjicf)ungen ju madien j mit A>ülfc eine« an ber ÜHün«

bung glatt gcfdjliffencn fti:lihorne« faugen fie bie >>aut an,

mad)cn üinfdjuitte in bie 9lnfd)wellung unb fe<jen ba«.£>orn

al« SdjiÖpffopf wieber auf. Audi ben Stberlafj feilen fie

getaunt haben unb eine ^Injaljl brauchbarer flr;:ieiftoffe;

nur bei lln)utönglid)feit ib,rer jfunft tarnen fie auf ben alten

SwtuSpofu* lurlkf , weldier außer Don ben Todoren aud) ganj

wie bei unfl burd) alte 2ßeibtr ausgeübt würbe.

Turdi ben tiboratter ber Äoin ffoin gel)t ein 3««8» /
iveldjcr auf ihr 2d|idjal wcfeittlid) eingewirkt t>at : ein

i bobcnloici i'cid)tfinu. Ohr Temperament ift porwic

grub i'amjiitnüd) unb bei bem Vciditfinn itjvc« iili.nali.-r*

entfttljt eine Unberedynborteil ber .^anblungwtife, welche bit

guten tSigtnjdjajtcn »dllig latjui legt. Ter Veidjtfmn madjte

fie jum SpielbaU in ben >>ünbcn ber phlegniatifdjtn, bertd.)« J

nenben üoloniften; er ueraulafjle fie, fid) angtfid)t« ber tirj*

bringenben (iuropäer in (leinen gelben gegenfettig }u

fd)wädjen, ihr Vanb Stüd um Stüd um eine jfleinigtcit

au bie gremben ju »ertaufen unb fid) fdjrantento« bem Dtr« -

berblidjen Branntweingenufj tjinjugeben. 9Kad)te fte btr

rirfjsl bort) luflig unb luftig wollten fie fein; ba« trübe

ÜMorgcn (Ummerte fie wenig. Ben ^au« au« ift ihr o'ba

ratter giitmüt! nid)t blutbürftig. greilid) ift auf bie

(9utmlltl)ig(ett, wie auf anbere gute CSigenfd)aften, fein red)<

ter Bcrlafj. Sit fiub meift heitejxiLgaune , lieben bie &f _
fedigfeit, ladjeti unb fd)erjen gern. 31)rc Ontelligenj ift

feinc«weg« gering
; fie lernen beffer al« bie Äaffcrn, obglcid)

fie wenig Au«bauer jeigen; mit grofjer i'eidjtigfeit eigenen fie

fid) frembe Sprachen air
1

, wtld)c fiel)äufig oljne feben jrtmben

«ccent fpredjen. Tiefe i'eidjtigfeit, fid) mit beu (Suropäern

ju Dcrfiä'nbigen, ib,re BJaffen ju gebrauch^ 11, iljre Sitten unb

uod) mehr ihre Uttfittcn anzunehmen , wirtte icrft^rcnb auf

ihre nationalen Wemeiujd)aflcn , wdVenb ber mifjtrauifdje,

uugcfd)idle aber confcrDatiDc Aaffer fid) gegen ben Qinflufj

ber liioilifotion tjinter feine überlieferte 9fot)f>ert Derfcb/inite.

Bon ÜDJorol ift bei ben floin ftoin nidjt Diel ju bemer«

fen ; tittliche (^runbfä^e für feine .$anblung«roeife ;u fudjen,

fällt burd)fd)nittlid) feinem ein. Bknn mdit gurd)t »or

Strafe bie Veute zurUcf^ält etwa« S<f)led)te« ou«jufU^ren

,

bie Stimme bec ©ewiffen« bUrfte feiten ftart genug baju

fetn. tilgen, Tiebftaljl unb Sinnlidjteit fiub al« Vafttt auf-

jufüfjren unb man fitnmc ba« Sllnbcnregifter beliebig Dergrö»

fjem, bod) fmb bie« aUe« nur ttxdjfclnbe Grfdjeinungtn ber

©ebantenlofigleit unb be« Veidjtfinne« bei mangelnber 9Korot.

£)ic iteneften (5ntbecfimg§rcifcn in 3(u(irolici!.

II. 0. Unter ben auftralifdjen iKeifenbcu nimmt bei

junge ßniftöile« eine fjertorraqcnbe SteOe ein. Gr befi^t

biejenigeu Cigenfd)aften, »eld)e ein auftralifdjtr gorfd)er be.

ft^en mufj. 3üngft ift er wieber feinem unwibcrftchlidjen

£iange gefolgt unb Don sJ^euem in bie 2£ilbnifj gewonbert.

<ir »erlief am 1. Tecember 1874, begleitet »on (S. SKo.
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bert«, i'ort Ibelaibe unb fuhr auf brm Xampfer ?ubra yii-

nädjfi nad) tyoxt Vimoln, unter 35° 15' S. unb 135° 46' D.
fton l)icv au« begab et fid) nad) ber 'Station S'ramfielb,

einem bem vcidirn fitbauftralifchen Sqiiattei ^rice Maurice

geböngen S<f)äfereianmefen, 33» 14'©. unb 134*59' D.

3u Bromfielb foOte er bie nötbigen ^ferbe erhalten unb ftd)

überhaupt mit ädern Natingen v?t[ebcn. (Sr wollte fid) bann

nad) ber@rofjen rtnfiraliferjen Bucht ((Great «ufhalian

i^igtjt) bi« jtemlid) in bit sJ?äbe öon l'ovt Gucla begeben,

oon bort au« ungefähr 100 Diile« nad) 9iorbcn pelzen, um
bafetbft gute« ÜBeibelanb aufiujudjeii. Xic ju butd)forfd)enbe

(Gegenb ift nod) oöflig unbefannt. Die Äoflen ber Örpt-

bilion trägt ber oben erwähnte Squatter ^'rice ÜHaurice.

Viodi Becnbigung biejer aufgäbe geben ti Graft (Gilefi

nod) weiter nad) 'Jiovbeu bin, wo man gute« Seibclanb oer<

mutbet, ootjubtingen, um bort für ben oft genannten Squat?

ter Xboma« (Slber eine ähnliche Arbeit au«)ufubrru. Tie

felbc rotrb etwa brei SDionate 3r >t ul Slnfprud) nehmen.

-Mail Verlauf berfelben wirb ber und ebenfalls fd)on betanntc

3obann9iofj, welcher gegenwärtig im Auftrage oon i3rict

SWaurice bie Wegenben um ben ? afe (Gairbnrr näher er=

forfdjt, fid) burd) ben (kontinent in ©ilc« begeben unb iljm

ftametle, Bortätbe uub eocutueU aud) 3Naunfd)aft jufUbrcn,

um eine Xurdjreife nad) ber wefiaufiralifdjen >; iiftc

oornebmen ju tonnen. Xicfclfce foll fid) jwifchtn ben jüb«

lidqen Breitegraben 28 uub 30 entlang jieben, alfo in bei

Dichtung welche 9iofj um bie Witte be« Oahre« 1874 »er«

geblid) oerfolgte. Xie oorgcfdjriebcne 9ioute liegt mitbin

beträchtlich
f
üblicher al« bie früher oon (Gilcö, (Söffe unb

ijorteft eingcfdjlagenen, aber nbrblidjer al« bie oon (Ihre unb

§orrefi an ber fUb(id)en WeercSfUfle. Sie (Entfernung oon

bem fünfte, oon welchem Wie« biefc feine weftlid)e pfeife

anjulrei i gebeult, bi« jur uächflen weftaufiralijd>en Schaf»

fiation in biefen breiten — biefelbe gebart ben {jenen

Xempjier unb liegt ungefähr 100 «Utile« lanbeinwärt« »on

G«perance Bat), 34" 5. unb 122" D. — beträgt ingeraber

i'inie etwa 600W ile«, allein bie Bcfchaffeubeit ber ju berei»

fenben (Gegenben wirb biefc Strecfc oqne Zweifel erheblich,

oerldngcru. Tie fäiuiutlidien .Soften ber (Srpebition nimmt
mieber Xboma« ßlbcr auf fid), welcher fid) um bie ßrfor»

fdjung be« 3nnem Sluftralien« fdjon fo grofje Bcrbicnfte er.

worbeu.

SBenn man fid) ber bisherigen grofjen Stiftungen be«

£>cmt (Gile« erinnert, fo läfjt ftd) wo|)l annehmen , er werbe

aud) bie« Wal nidjt beimtommeu, ohne neue unb wichtige

Beiträge jur geograpbifd)en ftennlnifj tluftralien« ju liefern.

Onbefj tyit if)m X^oma« (Jf Iber felbftDerftäublid) bie ooQe

Srei^eit gelaffen, nad) Altana ober einer anbern nod) iiiitjcm

©tation jurüdjufeftren , fofevu üBJitletung«oerl)ältniffe ober

anbere unootb/rgefebene llmfiänbe ihm bie xiuäfufyruug ber

il; tri gcfteQten Aufgabe jur Uumciglidjfeit mad)cn.

3um £d)lufie ein SBJort über 5öeltana, weldje« ju er=

wäquen wir fdjon meb,rfad} (Gelegenheit hatten, iöou ^ort

rlugufta au«, Don wo e« 115 ItJile« nad) Horben ju liegt,

bffinbet fid) bort bie erfte Station be« Ueberlanbtelcgraorjen.

vilber befiyt in unmittelbarer iVarje feqr bebeutenbe Sdjäfe

rcien uub wenngleid) e« beren nod) etlidjc weiter nörblid)

giebt, fo mag bod) immerhin SBeltana gegenwärtig al« bie

Orenje berdioilifationangefehen loeiben. (Erpebitionen

unb anbere nad) Horben tu jiehenbe i^efeUfdiaftcn wählen

cal,-T aud) gewöbnlid) biefen Cvt ;um rlu«gang«uuult il)trr

iBeiteneife. Iber unterhält bafelbft in einem grofjen ^ab<

bod, b. h- cingthägten ®ra«lanbe, einer Ifoppcl, gegen 600

ilamtele. liefe legen 2 bi« 3 ÜDiile« in ber Stnnbe jurllcf,

lünnen aber fd)wer ju größerer ©efdjwinbigfeit gebracht wer.

ben. <luf gorfd)ung«reifen unb auf langen Xrairtportfiretfen

in wafferarmeu ©egeuben haben fie ftd) oortrefflid) bewährt.

Xie aufiralifd)eii dieifenben eriähleu, bafj, wenn man lum

erfiett Dfole auf ben jlameelcu reitet, man anfänglid) ein

(Gefühl in fid) oerfpüre, welche« ber Secfranfbcit feljr nahe

tommt, ba« fid) inbefj fdwu nad) jwei bi« brei Xageu wieber

verliere. i<fcrbe haben eine entfet}liche gurd)t Bor ttanicelen

unb ber blofje 'Jlnblicf berfelben fann ein nod) fo abgemattete«

$fcib jum fdqtteQcu Weifjau« bringen. 6« empfiehlt fitf) ba«

her namentlid) Sorfd)ung«reifenbcn wenig, i?ferbe unb Üfo«

jugleid) mit ftd) )u führen.

JDcr Söcrttiolf — überall.

Hon 9lid)ntb «nbrtc.

II.

Sir gehen jept Uber jur Beibringung ber Belege au«
i

Sfien, bie bei fortgefeQtcm Acnfdjcn gewif; nod) weit reid)'
;

lid)cr au«fallen werben.

Ou Armenien rjei vfd)t ber (Glaube, bafj fUnbige SJeiber

fieben 3ohre lang jur Strafe in 4ßülfe Derwanbclt loerben.

9(äd|tlid)er Seile tritt ein (Geift ju ihnen, )wingt fie ba«

Solfiffell an;ii}iehen unb nad)bem biefe« gefd)chcn r<crfd)lingt

ba« Scib bie eigenen Äinber, bann bie ihrer Berwanbteu,

enblid) frentbe Äinbcr. So rafi fie bie ^ad)t hinburd), bi«

ber borgen tommt, bann Dcrftedt fie ba« fftü unb nimmt

wieber Wenfd)engeftalt an. (Sin Wann, ber einem fotd)cn

üiSerwolfr auf bie Spur gefoinmen war, entberfte ba« Jvetl uub

warf e« in« Jeuer. Xa tarn plötytid) ein jammernbe« ÜBeib

heran unb fudjte ba«Solf«fcll an« bem Jeuer ju retten; al«

e« ihr aber nidjt gelang, oerfd)waub ba« Seib im «audje

**) greifen ». «anb<uf(n. XuMtuMI* I, SM.

XXVII. <Rt. U.

'Jcad) ber ^orftellitug ber .Soll)« in Dftinbieu (Bnnen

mit >>iilfc be« Xeufel« fid) Dienjdien in Xiger oenvanbelu,

bie blutbürftiger unb wilber al« gewöhnliche finb; gelobtet

oermaubcln fie fid) bann wieber in iVcnfehcn. (iin V c-U

fagte oor (Gerid)t au«: „ÜKeinc Jrau ift burd) einen Xiger

getbbtet worbeu
;

idj war babei unb habe e« gefehen; id) oer-

folgte ihu bi« jum £aufe bc« mir wohlbrtaunten Wanne«

Uufa, wo er tierfd)wanb. Wgen biefen fprad) id) nun ben

Berbadjt au«, bafj er meine Jrau gctBbtet habe, wa« aud)

oon feinen Berwanbten geglaubt würbe. Imfa würbe mir

von feinen 4<erwan? t;u llberlicfcrt uub id) fd)lug ihn fofort

tobt." — Xie anwrfcnbcn ^enoanbteu beftätigten biefe« Boll'

fommen unb fagten weiter au«, bafj fufa einft eine gan$c

3iegc oetfd)lungen unb babei gebrüllt b«bc wie einziger 24
).

*4
) 91»ltrotl, tit Olp^iier'fitt aMlfflcn unter tniÄolb».

1H74. 82.
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3n Siain glaubt man, bafj burd) fterfpredjen grmiffrr

Zauberformeln Wtnfdjcn fid) in Diger verawnbeln tonnen,

um bann ^Jad)!« umberjuftreifeii unb ikulc ;u fud)en. 3n
bcm abgelegenen Älofter «tue« Dorff« am Wenam lebt* ein

"^rieftcr, ber fid) 32ad)t« in einen Jiger verwanbelle unb bie

in Coolen nad) bem H teütv fommrnben dauern frafj, fo bafj

>nl<-^t aQe iPcrooljner be« Dorfe« in 5urd)t gerieten unb

t'td) fdjcutm nad) bem Aflofter ui tominen. XU nun bie

Wöndje in Wangel gcrietben, weil ifjnen Wiemanb l'eben««

niittfl brad)te unb alle ^oote auf ber anbeni 3citc be« äluf.

fr«« vorbeiruberlru , fingen fie rnblid) an ;u vernitttbcu,

baf; fid) unter il)rer $al)l viellridjt fin Wanutiger befinben

möd)tc ").

Tic tatarifd|( £-*lbeiifagc crjätjlt un« Bon tttriMtyttt,

bcm .^eiTfdjcv über 600 Sölfe, ror(d)cr balb al« ein golb-

glaiijciibcr, btei ftlafter langer Solf, balb al« Wenjd) lebte.

Der Muabcftltenlöl fängt ilfii in einer £ dringe unb forbert

von ib>» auf beu *h\«h eine« Wrcife« bie Äa&e, n>eld)c er in

feinem „Helte l)ea.c. Äl« fie ber Änabe nad) .£>ouje gebradjt,

venuanbclt fie fid) in ein fdjönc« Scib ; beim fie ift bie Jod)

toi bc* Solf«fürftcn, ber nun feinein Iribam reid)e Mitgift

fd)enft **).

Unter ber fldjfcl bc« ^obaf.Wurmeltbicre« finbet man

jwifenen feinem Aleifdjc eine büniie weifilidje Waffe, fett'

eifiillte« Zellgewebe, wcldjc« bic Jungufen nid)t effen bürfen,

ba fle ber Ueberreft be« Wenfd)cn ift, roeld)cr nad) bcm Jobc

bind) ben £ovn be« böjen (Stiftet einfl in ein Wuiweltrn'er

vrrmanbelt würbe. SMe Wurmelll)iere roaren cinft 3äger,

bie ganj »oqUglidj mit bei 2Mld)fe urnjugerjen verfianben.

liinflen« aber voutbeu biefe .Jäger frfjr Ubenulitbig ; fie probt'

tcu, jeben 3<ogel im ftluge fdiiefjcn \u tonnen unb erjitrntrn

fjieiburd) bie Wolter. Der böfc Weift ftelltc fie barauf auf

bie ^robe unb befahl ibnen, eine 3d)walbc im ftluge M fd)ic

ftrn- Die ftiigcl be« au«enoäblten 3dillßcn ttaf jebod) nur

bie Witte bc«3d)wan$c« unb rifj eiu3tlid beffelben beraufl.

SfU jener $eit, behaupten bic 3teppentuiigufcn unb Won«
golen, f)aben ade 3d)walbcu ben Wabclfdjwani,, unb bic über

uiütl)igeu 3ägrr rourben burd) ben >ru bc« böfeu Weifte«

in Wurmeltbicre ocrwanbclt, an briicu'rlllc« bi« auf bic eine

Stelle unter bcm 3dmltrrblattr tbjcrifdj unb barum rfjbar

ift «0-

Xudjber japanif dje ii3o!f bat bie Wabe fid) vermanbeln i.u

fonnen. Dawar einer, ber lauge Zeit baeVanb iu3d)rcrtcn

wrfct-i hatte unb überall 3d)abrn anrid)tete. IMöfclidj Orr

fd)ioanb er. Die Sauberer aber, welche nun in 3id)erb/it

bie3traftc sieben tonnten, fafjenbann ttbtnb« amSalbranbe

ein fdjöncfl Wäbd)cn fiBcn, wctd)e« eine mit iHofcn bemalte

guttat trug. *alb war fie al« bie 3d)8ne mit ber^ofeu«

latente bcrübmt — alle, bie ih,r in ben Salb folgten , wür-

ben aber eine *eute be« Ütolfrt *').

^ciuefweg« ift bie IVrwaublung Don Wcufdjcn iu einen

UiJolf ben Xmerif anern fremb, wie bie oon 3d)00laaft

mitgeteilte 3age com trüber 3l*olf bejeugt Ifin

unmlinbiger 3nbiancrtnabe, befftn Gltem geftorben waren,

würbe aud) von feinen (^efdjwiflern oerlaffcn unb blieb nun

in beräßilbnifs allein; im 3ommer nährte er fid) von li3ec<

J ^aftlin, Steifen in Silin. 3«iij 282. ffint %tau
fant ein rtljljijfitdun. tu (Jjtf riectfiirt» Cfl (nlbidt. «it tifb fi<t>

tamit tin, wrwaiittllt fi* in »inen Ii,vt «nb rannte Uvtn. iU<
fl 1.1 it. SHfifr tutet .«amtetjj. S. 20.

*•> «aftr.'n. »itniDl^if*» ^•rlcfun0eii After tie «lulfeften ««•
ter. iWleilbiir« 1857. I, 2JI3.

») >«Hr, *eri*lf über Steifen im Suten ton Oftfiftirien.

St. •Peler»k 1 ir
(| 1HSS.

"") Alm.' lluml.rrt, U .U|mn illu.tW'. l'nri* 1870. II, 57.

Schttleraft, In.tian Tri!«-» II, 2.12. - &tti,a.*.C,
m.

ren, im SBinter trieb ib,n ber junger jit ben SBölfen, bie ibr

mitter mitleibig mit it)tn teilten, fll« ber ,uU'j::nu mieber

fam , fd)wcifie er mit ben 3Mfen burd) ba« 2anb. Sein

trüber fifdjte eine« Jage« in einem 3ec , al« er au« ber

äöilbnif? ben 3djrci eine« Jtinbe« rjörte; er rnberte bemi'aube

;u, ba fat) er feinen fleinen trüber, ber mit liibrcnber Stimme
fang: „'Jiefia, mein tkuber, 0 fieb,! 3d) iverbe jumfiJolj!"

Sa <3d)luffe feine« Wefange« beulte er wie ein 'J^olf. «I«

ber ältere trüber bem Weftabe näb/r tarn, fab, er mit ünt

fe|}cn, bafj ba« ftinb fdjon i)alb in einen Solf vrrwanbelt

war. XI« er Hin faffen unb \a fid) heranjirbrn wollte cnt<

fd)lUpfte ib.m ber.Uuabc, je nä^er er birfrm fam, brftofdinel-

(n ging bie iücnoatiblung vor fid); ber Anabc fang fein

i'ieb, beulte barnad), fd)rie enblid): ,,3d) bin ein iöJol)!"

unb »erfdnvanb in ber äLMlbnifj.

Der von vielen norbaftalifd)cn unb norbameritanifd)rn

Golfern verehrte iSär tritt, infofern er ein vcnoanbelter

IVenfd) ift, in ^cnuaubtfd)aft iiiin üVnuolfr. $on ben

Jt)lintitben im norbioefllid)en Xmerifa wirb ber 5t?äv feiten

uub faft nur im s
J<olbfadr erlegt, weil man für einen

WeiifdjcnVlIt, ber nur bie Wcfialt biefe« Jbirre« angenommen

bat. iiü er)ät)lt bie 3age von einer £)äuptlittg«tod)ter . bic

}uerfi biefe« Werjeiinuig offenbarte, baf? fie mit einem jolchen

jum 33ären verwaubclten IWeujdien in "iVrilbrung fam. 3ie

foll nämlid) cinft auf einei- Säuberung in ben Salb, um
iöeerrn ju pflürfen, fid) über Stfärenfpuren luftig gemadit

baben, verirrte fid) bann unb gerietb in ein ^ärenlod). *l«

2 träfe für ifrren Veidjtlinu warb fie gezwungen fid) mit bem

>>errn bc« Salbe« \u vermäblcn unb felbf) bie Weftatt einer

^3ärin anjunebwen. s
.Had)beui ibr Weinal)!, ber ü&r, unb

j

it)re ^a'rrnjungcu von itiren eigenen Jblintitf)brUbern getbbtel

: toorben, wobei fie felbft nur mit Wabe iljr Veben rettete,

febrte fie al« Wenfd) in iljre $>eimatb. jurürf unb nobile
Ällen ba« erlebte Abenteuer. Darum bredjen nod) jebt bie

Scibcr, wenn fie bie mifjtapfcn eine« 43ärrn erbliden, in

i'obfprüaV über benfelben au«, bamit er nid)t rrjürnt fie in

ben Salb entführe »*).

DcrWlaube, bafj .fSejrenmeifler nnb.fVren fid) in J()icre:

Sölfe, ftüdjfe, ISulen, Jrutbüh,ner, vermaiibcln fönnen, ift

namentlid) bei beu 3rotefeu Verbreitet gnvefen sl
). Xndi

bic fübamerifanifd)en Jupivblfer wät)iirn, bafj Wenfdfen

fid) unter Umflänbrn iu trjieriftfje Sefen vcrwatibcln fbiiurn.

3n liamrta, am linfen Ufer br« untern Jrxautin«, lernte

Dr. (ionto ba Wagalljae« einen 3nbiauer lWameu«$ouoralio

fennen, oon bcm man behauptete, bafj er Hd) iu einen ,nfd)

ober eine 3d)(ange vcrwanbcln fännr; er nudic aud) weite

Reifen untr bem Saffer im i^ette ber 3trbme a
*j.

^niXiiftralien Vermögen wir wenigfteu« einbemSer'
wolf vcrwanble« Sefrn nad)i,iiwcifrn. Die (Singeborenm

am i<ort Vincoln, weldje Slaü Sil^elmi genau fenurn

lernte, glanben an ba« Dafein eine« bämouifdjeu Uiigebeun«,

weldje« fie Warratöc nennen. \>iad) iljrer *nfid)I ift e«

ein Wann au« bem Äufataflammc, wrldjcr, um fliegen ;u

IBnnrn, bic («cflalt eine« 3*ogel« annimmt. Wau fürd)trt

biefen Dämon namentlid) befl
v
Jead)t«, wo er feine Cpfer im

3d)lafe anfällt, um ibnrn ben Jobc«fcint cinjupflanjrii ober

eilten anbern 3d)aben anjntljun. Dod) hinterläßt ber War
ralne feine 3pur feiner flnwcfnibrit. fo bttg feine näditlictjen

^rjndje nur an iljren verberblid)rn folgen, lfranfl)eit ober

3d)iner}en, erfnnnt werben fönnen. 3t>in wirb aud) ber

»J «. 3- ^elrnfter«, 9t»no«r«rtif4«efiuni After tie Wlfet
M riiffil*en «merita. 4>-lffnjfM4 I8j5. I, 30.

SI
) .Wlcftill* XXIV, 190.

<•) tr. «Snuto ftifliliafitft, Hefter tieWltet ttr wüten Zn*

kianei in iWioplirn. tlluji! mit Siwi «Ute 9»jil, 21. »eftnur 1874.
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Tob bn Äinbrr unb ber SJerluft ber flugen jugefchrieben,

wenn fein anberer erfid)tlid)er ©runb Dortjanbcn ift »*).

•
< » »

3n ben mitgeteilten übft bie ganje <Srbc Derbrritetcn

iöovficUimgen haben mir t* allemal mit ber SBerroonblung

bei? Meitfdjen in ein %$itx ;u tlmn, in Itjiete, bit Don je

für ben ±\ cn [cfj( ;i, locgeu ber Scrioanbtfd)aft mit ihm
,
wegen

ber Menfd)cnabnlid)feit, etroa« ©ebeimnifjoolle« Ratten, roie

bieje* burd) bie Skreh,rung unb #ergöttlid)ung Dieter Tljicve,

burd) ben glauben an bie Seeleuroaubcrung unb bie %t)itv>

fabel, Wfld)e bie Tljiere alfl Meufdjcn hanbdn täjjt, bar«

gelljan loitb.

tluigefebrt unb gleid)fam alfl (Supplement jum 28ern>olf

finbet fid] aber ber Glaube, ba| 1 !;• i c ; audj Meiifdjen«

geftalt annehmen tonnen, ebenfo verbreitet, '(lud] mir

beuten und ja bat Tljier oft gleidjfani mit menfd)lid)er Seele

begabt, legen ujm men|d)lidK (Sigenfdjaftrn bei. S>ie Sor«

ftellung Don ber Seelenroanberung , ber Dermeintlidje Turd>
gang ber menfd)lid)en Seele burd) tfnerifdje ttb'rper, bängt

eng bamit jufammen unb bat ihren ©runb in bem uralten

religiösen (Glauben an bie 3L*cd)felroirfung unb SPerroanbtfdjaft

oder lebeubigen Sßefen. 2öie treffen bie Säuberungen ber

Seele burd) Xf)iere bei ben mbijd)cn Srabmaticn, bei ben

»ubbbifien , in ber ©ctjeimlet)re ber ägt)ptifd)en ^rirfierfajrc

unb bei ben ©riedjen alfl Metcuipfndjofi« (SeelemDcd)fel)

unb Mctcnfomatofi« (Körpertuedjfel).

^Ibgefeben Don ben Sorfledungen ber Scelcnroaiiberimg,

bie, wie bei ben Onbeut, in ein rrligiöfe« Stiftern gebracht

finb, finben mir Ueberblcibfel berfelben bei beu ocr|d)iebenften

ttaturDöltrro. ÜLMr fügen al« Selegc einige Scifpicle au«

räutnlid) weit getrennten ©cgenben bei.

Sauberubc lebu flamme fübren oft eine grofje Menge
v\agbt)unbe mit, loorau« bei ben Arabern bie Sage ent

ftanben ift, bie Männer ber lebufraueii feien Jpiuibc, bie

nur befl i)cad)tfl Metijdjcngcftalt annebmen, bei Zage aber

bem Silbe uadjlaufeit, um bie Familie mit 8 leifdj ju IKT»

forgen «).

3m Ü$otf«aberg(aubrn ber Japaner fpielt ber Sud)»
(Äilfine) eine grofje »foUe; er erfetjeint al« tüobUbätigc«, ben

tteferbau begtinftigenbc« Sefcn in ber alten Sintorcligion,

ift te(t aber nur uoef) ein Dom nieberu 3<olfe gefUrd)tetefl,

gefäb,rlid)r«, mit gdjeiitiiiifjDoflcn Kräften begabtes (Skfd)öpf.

(fr tonn nad) belieben menfdjlidje ©rflalt annebmen unb

bat flel)nlid)leit mit ben SBerioölfcii

3m 3uncrn dou Sumatra, am Buge be* Silicon

Tempo, liegen nad) ber Meinung ber Eingeborenen Törfer,

beren Srwotjner auflfdjliefjlid) liger finb, roeldjc aber, uiu

ftd) mit ber übrigen SeDölferung jn »ei mengen, menfd)lid)e

©cftalt annebmen föniien **).

Uebevljaupt finben mir bei ben Böllern mulanifd|cr 9tace

bie flujdjauuiig, baf} Menfdjen ftd) in liiere, Tbiere in

Meufdjcn Dcrroanbeln tönneu. So betradjteu bie Malaien

auf ber 3nfel Äatimott bie Alligatoren al« ben Menfdicn

fetjv uatje fteljeube I liiere unb eine OaDanin, bie bort nichiuc,

erjäblte, baf} fie eine ©efnoefter habe, toelefje ein Alligator

fei unb irjr liberaflljin nad)fo(ge *").

(Sin i ajat auf Sorneo erlegte ein (£id)l)önid|cu mit

feinem Speer; al* er efl aufnehmen modle fprang e« fort

unb orrroanbelte fidj in einen $unb, ber einige Sdjritte fort«

») Wilhflmi, Munn.« «ml «Womv of t|,c A,„tnili«n N»-

tiT«. MfllK.nrne 18*8, M. 31.

") Stoblf«. ClIH tut* «ftil*. I, 878.

») ajjBpnite im .»Irtur XXI, 338.

•5 Wc^nit» a. a. 0.
«) 8». im .©lebuf V, 276.

lief, bann plbtyüd) 2Renfcf)engrftalt anuatim uub fiel) auf einen

Söaumftumpf fefcte. Ter Äörper biefe« fopflofen (Seifte« mar

bunt gefärbt. Scldje ®eifler, bie Thier« unb WenMicn.

geflalt beliebig annebmen, feigen auf ©orneo «ntufl 3g
).

gangen bie Orönlfinber ju Diel Seeljunbe an einem Drtr,

fo nehmen legiere furchtbare 9tad)e. Sie Dcrroanbeln fid)

in 2Renfd)cu, rjolen Don ber Dfttüfie ein Stücf Treibei« unb

fohvni nad) bem $aufe itjxti öetnbeS, ben fie in ber '.Uacfjt

überfaOen. Umiariffat nennt man biefe« @efpenfi M).

*
• *

SEBte im ©lauben an ben Serroolf bic Hölter ber (Srbe

Ubereinftimmen unb aDentf)albeu f<d) biefclbcn Knfd)auungen

bartbun, al« ein 3cu9n<B gleichen SeutDermbgcne aller

9tacen unfer« @efd)lcd)t«, bi« in feine 9cUancirungen berab,

fo rrtoädjft aud) au« berfelben Stforftcflung Don ber 5<ci'

roanbtung be« 9)ienf(t>en in ein Thier in Derfcrjiebenen &t-

genben ju Derfd)iebenen Sthtn bie nämlidje pbnftfdje Äranf«

heu, bie in biefem ,>al'Ic l'nfantl)ropie genannt roirb.

91« eine Ävanfrjrii, eine ;>lrt Sabnfinn, tritt bie Vu(an>

tbropie bereit« im erfreu 3ab,rb,unbert auf unb bauet t bi« in«

fpäte Mittelalter fort. Sie trat befonber« im Monat fit-

brttar auf; bann Dcrliefjen bie firanfen 9(ad)t« ilne Sob^
nungen unb fd)roeiften auf bett ^egväbnijjplLiljcu umber, roo>

bei fie ftd) ciubilbeten r,e \
cun oitx aual $»«nbc

(Ä X) n a ii t b r o p i e ). »läffe unb eingefaüene« Öefldjt, t>of)le

tbränenbe ttugen, trorfene 3 ut,8f un^ brennenbet Tuift fo»

wie ^ermiuberung ber Sehkraft beuteten auf ein tiefe« förper«

lid]e<! Reiben. Tie Unterfcbenfel biefer ^hraitfen roaren be

flanbig mit Snnbeit unb (Sefdjwüren bebeeft, toegen befl

Stroudjcln«' unb ber InfSDe ber ftunbc, beren fie fid) nid)t

erroebren tonnten. Tic SSlfe unb fyunht nadjabmenb ftri

d)cn fte beQenb unb brüHenb umber. Tie ^cbaublung biefer

Äranfbeit burd) gricd)ifd)e aerjtc beflanb in SBlutentjicbungen

bi« )ur -7 lnimadjt. Marcedu« Don Stjra (Mitte be« jwei-

ten 3abrbunbert«) bot bie ['nfantljropie in einem mcbicinifd)eu

Vcl)cgcbid)te von 43 ^Uctjerit befd)rieben 40
).

3ut Mittelalter erreid)te biefer Sabnfmn feinen t)öd)f(en

(Mrabunb rourbe Dorjllglid) baburd) fitrd)tbar, bafj McJm»
feit in tljrer Sutb Äinber unb ßrwadifenc töbteten , iuodoii

man im Tlltertbum mdjtfl roufjte. SßJier, ber tlibuc unb

rüftige ^efämpfer be« {)ercnglauben«, cr)ä'l)lt einen bcnT-

lullrbigen Aull biefer .'Ii; Dom 3abre 1541. (Sin datier

au« ber ©egenb Don ^abua hatte fd)on uiebrere Mciifdjen

getbbtet unb mürbe eublid) mit Dieter Ml) he eingefangeii.

Seiner $3crfid)crung , er fei ein SBolf, nur mit einiDärt« gc^

fcljrten paaren, glaubten feine Verfolger unb fjieben iljm fo«

gleidj 9rme unb Seine ab, um ftd) baDoii 311 übeqeugen,

fo bafj ber Ungltuflicfje elenb umfam. So tief f>o«e ftd)

ba« ©efpenft in ber (Sinbilbungflfraft ber Mcnfdjen fefi«

gefefjt *')•

Sei ben Mafuren in ber ^rooin) ^reufjeu mirb ber

Serroolf (wilkolek) fdjon im 16. 3al)rbunbert Don Wcorg

Sa bin ufl enoäf)nt. 3" ff,ntr 3«'1 w&x^ c,n Mcnfd), brr

ftdj für einen foleben auflgnb. doii ben Sauern ergriffen uub

Dor ^erjog %lbrrd)t nad) fibnigeberg gebrad)t. (Sr mar non

Dermilbertet ©eftalt, tjatte im ©eftd)t Siinben unb starben,

bie Don Siffen ber £mubc berftammen fodten, raeldjc er al«

£Bolf oerfolgt hatte. (Sr befannte im il<crtjbie, baf} er }n>ci«

mal im 3al)re, )u Seibuad)ten unb 3of)anni«, in einen

Solf Denoanbelt werbe unb burd) inncrlid)en Trieb gejmutt'

gen in ben ffiälbern unter «Bölfen ftd) aufbolte. (Slje bie

•"•*) .«lr>biU- XX, 294.

"J 3 IVfllcif im .«Iciii«' XIX, 24.

«1 J^tcf't. Ö«f*l4lt »et ^(iltuiiK. SPettin 18^». II, 76.

«>l $tdix «. «. O.

48*
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$aart auebrodK» unb er einen Sitolf«pel} anjbge, einpfänbt

et grofjc Sd)wad)l)eit unb Öemulb^btflemmungen. Um eine

Ihobeuiit ihm anstellen würbe er im i?önig«brtgcr Sd)loffe

i>rrreal)it unb gut btwadjt Natürlich blieb er berfclbc

3n 6b, fl la nb werben Üikrwölfe fdwn im 17. 3al)rlniubeit

euuahnt. Da« Sl'icrliinbifdK' uub Ocrivcnfdje Manugcrid)t

Berurtljeilte am IG. 3uni 1 65 1 einen [edjffjel/niätjrigen iöur«

fdicit 'Jfanmio Man« »ur ^Udnigung mit jelju l'aar rfinthc.t

bei bei Jtirtfjf »on $aljal, weil er auf^ejety beo »Öfen fiefj

in einen Stfolj »erwaubclt blatte unb unitjcriagtr, um Sdjwciiic,

Sdjafe, ^miibc unb Aciilber ju fangen unb aufjujreffen. SU«

er entlarvt würbe geftanb er feine 3llnbe unb äufjcrte: er

tonnt efl nid)t laffeu, wenn geblafen würbe, fo mliffe er

fort

•Äud) fonfl liegen nod) jaljlrcidje tVridjte oon Vntantlno;

pen aus Dcutfdjlanb, oranfreid), Italien w>r, welche alle

barauf beuten, bafj wir eö tficr mit einet ©eiflefllrantteit ju

t Ijiiii halben, bie aDcrbing« mit bem SUrrwolf ber Sage in

auffallenbct llcbcreiiiftimmung ftctjl unb nid)t aUeiu auf

Ifuropa befdjränlt ift, foubern in "Mbeffinien wieberteb,vt, von

wo wir aud) bie 2i*erwolffage bereit« tennen lernten.

-)lad) Xteopljil iftJalbmatcr 4 «) ift ba« öubawefen eine

Äranfb/it, bie ben betroffenen »bDig jnm Iljicre madjt

„(Sr fängt au aan$ iinnatürlid) ju brltllen unb \a fnurren

unb Töne auetufiofjen, bie man am betten mit bem C^eljcul

einer £mäne cergleidjeu fann. <&x geljt uid)t meb^t auftedjt,

foubetn auf allen Bieren; fafl
k
Jiicnianb ift ftart genug itjn

ju galten unb fud)t man ib.ii ju binben, fo jerreijjt er bie

banbe mit Ubcrnatllrlidxr Äraft. ÜWebicin b,ilft nid)t , nur

— gan; wie ber Sdjamanc ober Mebictnmaun — btr *e»

* 2
) Ic|>|>tn. Mtt|lwtcn «MSWafuten. J»6m«<b<eji 1887, 27.

*») iXuttvurm. e^cn ml gayf«!. Krfiiiet, Ciffl mil.Himö.

iHfNl 18B1, 16«.

**) CStlebniff* in abtffiHicn. «afd 1809, 12».

fdjwbrer, ber ben böfen Öeift bannt. „ÜiUa« foQ Deine

Speife ober Irant fein/ fragt tr btn ütftftfftnen. Dtefet

oerlangt nun Crcremente, Urin, feurige Äob,len unb berglet-

djen uub bet cl)ilidi< '-tUalbmaier berid|tet, wie er merjr beim

einmal grfcfyen, bafj ein SJuba foldje Dinge ohne Sdjabcn

otrfdjlong. Daun erfolgt bie ASeilung burd) ben iVfdjroörer

,

btr imba weift nad) erfolgter Teilung nidjl« Don bem !Bot«

gcfaQeueu. (fywöljnlid) unb, nad) Stalbuiaitr, l'eute jwijd)cu

bem 20. unb 40. 3al>re, unb mtift im September unb Cc>

tobet, ooui SOuba befaaen. „«i« je&t ifl e« nid)t gelungen

biefer Jcranffjeit auf btnt$tunb »u tommen unb itnrc Urfadu-n

unb ifn 2Öefen mit Sicfcrljeit fcft\uftcllrii.
u

3oljn(£lliot, weldjer 1788 bieÖanorogebirgc in Ä ffam
erfotfdjte, berichtet oon einer bort unter btn Cringeborenen

b,errfd)eubtn XuiulfKii, welche gan) an bie üutant^ropic un=

feve Mittelalter* unb bie >üubairaiifl|*it «btfftuien« crinnrrt.

Z\t nennen, fagt er, biefe »faferri ,tWrwanblung in eiatn

2igcr\ weil ber bamit iöe|)aftete wie biefefl 9iaubtb,ier einfam

umb
/
crfd)leid)t uub alle menfd)lid)c (V>cfcQfd)aft fd>eut. Dtc

.'f i hu!
. reißt fid} bie ^aare au«, rauft bie ÜRiuge au« ben

Olnen u. f. w. &Mebertptgeftc(It geben bie ftraufat an,

nid)t« r>on btm ju wiffen, wa« ib,nen wiebtrfaljren fti
4S

).

Der ^wetf unfertr 3itfamnienfleaungen ifl erretd)t, wenn
wir bargettjan b,aben, baf] biefelbe Sage, berfelbt (Glaube an

bie Xl)icrv>ermauMung, mrifi in ibtnti{cb,en formen, überall

wicbevfet)it, bafj Ijiei ein (Gemeingut aller Völler borliegt,

(ein abgefdjloffene« befi^t^uni irgenb einer 5Wacc ober tiner

iVamilte, baf) fotnit eine lirflärung br« Si-trwolt;.? au« ben

ilnfdjauungen eine« Solle« Ijerau« unjulfiffig ifl, fonbern

Ijierbei aOgemeine Weftditsputtltc angenommen «Krbtn utUffen.

,&
) Vfiiifitunjidi übet lit (KMWtutl tei WJirew-Jlfije.

3« «piengel'« Stmitsitii t« -StlUf unt tdcUnluHt*. £illt

17«5. III. 27.

©ic inofjammcbanifdje" Tataren in 9lorbaftcn.

II.

-)lo<S\ vor ttnlunft btr Siuffen in Sibirien war bit

Vtl)rebe« xlelam Ober 3mdnua nad) Sibirien gebracht

worben, unb l;attt ben Sd)amani«mu«, weldjem bamal« bie

Xataren l)itlbigten, oerbrängt. Ilr erhielt f\df nur unter

ben nigurifd)tn*Iatareit'im *D?iiiHfin«frr ftrtife bi« auf bie

(Gegenwart. 3d) glaube faum bitfen 3ieligion«wed)fel btr

lataren ein i^llicf für fte nennen ju bürfen. 6« ift walfr,

bafj ber Sd)ainani«ntu« einen unbegrtnjten 3nbiffcrenti«mu«

rrjrugt, ber burdjau« für bie 3Mlbung unb Qntwicfelung

eine« $o(fe« au« Onbioibucn unb Familien nicht günftig

ift. Dod) aud) ber 3«lam ift in biefer 2*c;ietiuug lein

^ortfd)rilt. 9Jid)t ber Monotb,ei«mu« an fid) ift fäb,ig ein

*olf ju fdjaffen unb e« einer bebeutenbern Cntwtdelung

)u)ufitt)ren, fonbern bie Obcc ber felbftänbigen H)ätigfeit

bee 3nbioibuum? unb feiner diaenmerwanbten , infofern

eben biefe Iljätigteit ba« 2t?oljl be« Sinjelnen unb t^anjen

bt)wedt unb l)er»orbriugt. Tct 3«lam mit feinem (Glauben

an einen unerbittlichen $ata(i«mu«, mit feiner Velpe, ba|

ber wab,re üRttfcfanilKN bic 35?elt unb il)re Wiittr oerad)tcn

müffe, um fid» bem l»e(d)aulid)en Vebeu Ijiiijugebeu , tonnte

au« btn Datartn burd)au« lein Soll in bet moberuen $3r

beutung, (ein (iulturcolf, weld)e« fid) ja btr trägrn, apa>

tl)ifd)tn 43efd)dulicr|leit nid)t b^ingtben barf, wenn e« nid)t

aufhören will ein (SultmDolf ju fein, jd)afien. 6« eutfian*

ben fanatifdje (Wlauben«fd)ulen in btn Otrfd)iebtnen gtäbten

bt« t'anbe«, wit in Zobol«! unb in Zara ftlbfi, unb in bie

fen würbe bet $af) wibtt bic ttngebtitngenen ^rcntbcri unb

bie !(3erad)tuug gegen fie, aber aud) gegen alle irbifd)en

(bitter, al« eine« ber f)öd)fien Gebote tfllat)« gelehrt Sie
überaä

, fo b,offte man aud) in ber Zatarci Sibirien« bie

gtljafjten ftcinbc burd) bie Äraft bc« ©lauten« i,u btftegen

unb ju ttrtreibtn.

Sine $otge btr Skrad)tung , mit weldjev man bic ein»

gebrungenen Utuffen btb,anbelic, wat, baft man bic SoTjQgc,

weld)c fie bem Tataren ttberlegeu mad)tcn, nid)t beaditete,

unb fie fid) felbft nid)t anjueignen fud)te. Man litf fit

vuljig bit ungeheuren i'obenfdjate au«btuttn, oljnc ihnen in

biefer bejieljung nad)juat|tuen. n>8b,renb man fid) mit btm
begnügte, wa« 3agb, Jifd)faug uub wilb getuebenc S5ief)jud)t

abwarfen, ^ur bic lura-Iataren, toeldje au beiben
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Ufttn brt Turafluffc«, oon feinen Cnelleii im Ural ab biö

ju fcinei WDnbung in btn Tobol, häufen, unb rocldje ben

Muffen bei bcv Eroberung Sibiriens» tbätige £ülfe getriftet

Sabril ioürn, machen eine Äii«uübmc, btntt fie boid^tf tUictt

fid) außer mit btr 3agb, bem ftijdjiüngc uub bei 5f'icl)iud)t

and) nodj mit fldtrbau mib 3 'icncnjudjt.

; a icdictf unb intelligentere Ifc-rl ber tivr.idi.:« 08«

Dhlfeumg fanb in fdiolafii(d)en (Grübeleien über bie OMaubcnö*

Irtjrcii brt 3«lam, Über bie (Srgrüiibung bev jrtubeti, weicht

jebc« wahren Wufclmaunr« in jebem ber fieben Gimmel
tjmieit, jciiie l'cbentfaufgabe, nnb er überliefe ber uiebriger

ftebciibtn ^eDölftrung bie Sorge unb Wut)* um bie ^e»

febaffung ber förpcrlidjrn ^ebfirfttiffc. '-Halb auch, begannen

birfe inteQigeuteren tilemeutt, weicht burd) btn trefft) großer

übcrirbifd)cr Sd)ii|fe ihre förprrlidjrn lütbürfniffe nid)t bc-

friebigen tonnten, nad) Wittclafien ait«juiDanberu unb Uber

liegen bie weniger gebilbeten Waffen ihrem Sdjidfalc.

Die i?ricftcr aller Mcligioueti, btfouber« aber ber fogc-

nauuten „geoffcnbartCH", fjaOcn immer ein Outereffe baran,

boß bie Mcligion, iDeld)e fie Dcrfüubcu, unb ber (Gott, beffen

SteUotrtrctcr aufifrbcu fie fmb, bie allein bcrrjdjcnbcn

feien, ba fie in biefem falle fclbft an Unfein unb i^ebeu.

Hing, gewinnen. *JMit bem Sturjc ber Tatarcnheirfdjcifl in

Sibirien unb bem 3'ri[d(iuiuben be« rtdjtgläiibigeu (Sban«

mußte audj ber (Sinfluß ber ÜNullah«, ber tyiefter Mab«,
jufamuiciijdjrumpfeu, ba fie ib,u

,
auger iu ben luvten ber

(Gläubigen, nidjt mehr gelteub maerjen fonnten. Sie traten

iu falgt beffen ihr 1Nöglid)e«, um ba« 2<olf oon ieglidjeu

Skrbinbuugcn mit ben Muffen abjtihaltcn, unb fid) mehr unb

uiel)r uon ihnen )uru(f.)u$ic(jtit. Da« umviffenbe "JSoU folgte

ben Matbfdjlägcu ber StcUDcrtrcter be«
l
l?ropbetcn, unb jog

fid) in cinfamc ftlußthäler juritd, inu>eld)eu c« iu ftumpfem

Dahiubrltlcn feinem Untergange entgegen geht. Mur feiten

finbtt man an ber großen Straße, weldje ton Tobolflf nad)

Tomsf führt, ein Heine« Dorf, ba« Tara<Tatarcn bewohnen.

Die Moth bat bie Tara=Tataren gejwungcu fid) mit

fltfeiban ju befäffen ; fie tbun biefe« jebod) in einer Seife,

weicht ihre fataliftifdje ?ebeu«aufchauung auf« (Sctatanteffe

bocumentirt, benn webtr bebauen fie biureidjenb große ftlä«

d)cn, um, fclbft in gllnftigen Dohren, uiclji al« für ben eige

neu SPeborf ju probuciren, nod) aud] bearbeiten fie ben Shfer

fo, baß er eine feiner (yrud|tbarteit entfpredjcnbe (iintc

Ifrfeni fönnte. Da außerbem bie Dörfer giößtenttjeil« in

ftlußtbalern unb bie Werfer nahe an ben tflüffcn liegen,

werben fie jehr häufig oon Ueberfdjtoemmuugen l)eimgefud)t

unb bietburd) bie Saaten Dtrnid)ttt.

Die notbmtnbigt golgt if) ( baß in ben tatarifdpn Dbt»
fern Moth bcrrfdjt unb ba$ ftrututb unb Glenb von Ctahr

ju 3ahr mehr um fid) greifen. Die Jpäufer, wenn wir bie

elenben ©ütten fo nennen bürfen, ftnb größtenttjeil« an un

gefunbtn Drten jufammengebrängt uub im bödjften Örabe

ärmlid) unb fdjmmjig
; fie )'d)ü(jeu faum ilirc $ewot)ner

gegen bie Unbtlben ber Witterung. Selten babe ich, eine

latarenroohnung gefeben, beren {Jenfter ©la«fd)eibtn bitten;

biefe , Dtrtritt gemöbnlid) bie JMafc irgenb eine« ^biere«,

ober, nod) häufiger, ba« bllnne Öeü »om 5}auci,< oefl Sd)ö'

ht, weldje« pergamentartig jugeridjtet ift. Sßenn idj binjic

füge, baß bie Wahrung ber Dara»2otaren ungefunb unb

unjurcidjeub ift, unb um ba« SMlb nod) ju Derbotlfiänbigcn

mittbeile, baß man bie "Jirihc eine« Datarenborfe« weit

früher mit ^ülfe ber 9?afe al« mit ber ber "Äugen bemertt,

bann mirb fid) mohl Wiemanb wunbrtn, wenn id) fage, baß

e*ibemifd)e Äranffjeiten, wie JtmbuS, Dorfen unb iib,nlid)c,

unter ihnen fdjredlid) anfräumen unb weit tjäufigcr auftreten,

al« bei ihwn ruffifdjtii «adjboren, beren Wohnungen fid)

übrigen« burd) eine muftergültige, idj mÖd)te fagen boQan'

bifd)e Weintid)feit au«jeid)uen.

Der 3«lam erlaubt betanntlid) feitun ^lubäugeru bie

'i'oltjgamie. Stt)on biefe f)at, mic bie Ifrjabrung Ictjrt,

übei a II mebr ba;u beigetragen bie 3>crmcljrung ber Weufdicn

ju hemmen, al« fie ju fö'ibeui. Die lataren in ganj Sibi-

rien mad)cu Don ber Ifrlaubniß bt« Aoran fotveil (^ebiaud),

al« t« ihnen ba« mffifche i^eK-u, ba« il)ueu al« Diarimum

Pier Leiber geftattet, unb bie Sub|ifteujmittel erlauben.

2ro^)bem nun jebci latai mehrere, bie meiften aber Dier Srauen

haben, ficljt man mirllid) iu it>vru Kütten uub Dörfern nur

tuenige «inber. 3" ben gefegneten libeii werben fdjon joldje

gertdjnet, in benen auf Dia itraurn brti ftinber fommen.

üKan hat übrigen« unter ben Xara Tataren ;niei Xl)atfad)eu

conflatirt, weldjc ben logifd)Cit Sd)luß }ulaffen, baß fie

halb nur nod) <u ben — palä'ologifd)cn 'üKcnfdieiiftämmen gc>

l)t>icu werben, benn elften« werben mehr s
J)iabd)eu al« Äna«

ben gcbineu unb ^weiten«, luohl eine falgc Ijieroon, nimmt bie

3al)l brr 2ara»Datareu Don 3ahr ju Oaljr 5ufcl)eub« ab,

loa« aud) uon ben auberen Stämmen, befonber« aber Don

beu uigurifd)en Dataren behauptet wirb.

iUelleid)t mürbe bi« 9face ccbaltru, Dom gäiijlid)en llulci

gange gerettet tuoibeu fein, wenn fie fid) nid)t fo eutfd)iebcii

dou ben "Jiuffcn fern gehalten hatte. tBftlH eine ^lutiui.

fd|uug burd) (SingelKii dou familicnDcrbinbungen erfolgt wäre,

würbe möglid)cr Seife ber Stamm, wenn aud) nidjt iu fei

ner urfprünglidjeu Feinheit, erljalten worben fein , fid) Der-

uicljrt unb jur $rrmrbrung ber ^ewol)Ucr Sibirien« fowie

aud) :ur Hebung ber (iiiltur be« l'aitbe« beigetragen haben.

Die Dollftaubige Ofolirung fiitjrt i 1> >« feinem
Untergänge entgegen. (£« ift mir (ein ^eifpiel befaunt

geworben, weUtje* beioeifen (Buitte, baß ein Muffe eine 2a>

tarin, ober ein Tatar eiuediuffm gebeiratbet hätte. Wöglid),

baß ben Muffen bie nidjt eben fefabue i<ht)fiognomic ber Ta-

tarinnen nidjt anjiel)t> welche burd) bie cigeutl)Umlid)e Trad)t

burd}au« nid)t oerfchöuert wirb. Do« lange, falteureidK,

fiel« au« grell buntem .^euge gefertigte .Wleib mit ben lan«

gen «ermelu, in btnen bie #a'nbe öngftlid) Derftccft waben,

ba« bie Stirn, einen Iheil ber Sangen uub ben $al« Der--

ftedenbe weiße Tud) fmb nid)t im Staube, fdjöne «örper

formen ahnen ju laffen unb bie Wu«fd)inüdmig be« £i)tx-

tl)cil« be« bleibe« — idj fann e« nicht VeibdKit nennen, ba

e« nid)t am l'eibe anliegt — mit filbernen tl^elbftücfen , bie

jugleid) Tali«mane fein j eilen, tann beu JRcij ber Tatarinnen

burdjau« uid)t erljöl)fn. atknu ber Tatar ben Muffen „un-

rein" nennt, fobürfte ber Muffe mit mehr Medjt ben Tataren,

Dor l'IUem aber bie Tatarin, unrein nennen.

Unter ben Tataren bei Tobol«f unb Tom«I leben nod)

einige Don ihren (£banen abftammenbe Familien, weldje bie

Muffen „Ruften" (Änjafd)) tituliren. Tiefe Veutc follen

icbod) feinen (iinfluß auf bie Stämme bähen, unb «idjnen

fid) burd) nid)t« au«, al« burd) afiatifdK Sdjwelgerei.

Sie id) oben gefagt l)abe
, befcfjäftigen fid) bie Tataren

bauptfädiüd) mit 3agb, ^ifdffang, milber ^iebbaitung unb

an höd)fteu
sJfothburft mit ilrferbau. Mebenbei futjrmcrfcu

fie, bringen mffifdje Saaren bi« 3r(ut«t, unb nehmen d)inc

fffd)c ober Vanbc«probucte Don bi« mit, um fie bi« Tobol«f

ober'flfrin ju tran«portiren, unb beforgen in einigen ®cgen

bett bti Tobo(«fer ®ouDcrnement« ben ^oftbienft. fllle« btr-

fe« fann nidjt fo Diel bringen, wie nö'ttng ift eint Familie

binreid)cnb ju ernähren
, unb biete« mag oiele Tataren

nöthigen, fid) bin unb wiebtr frembe« Sigcuthum, befonber«

ber btnad)barten diuffcn, anjutignen. Senigfltn« rühmen

bit 9iufftn ben Tatartn nicht alljugroßc tibrlidjftit nad).

Stnn wir obtn dou „Sraucn" ber Tataren gefprod)cn

haben, fo müffen wir un« bod) büttn baran btn begriff ju
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fitUpfrn, b«n mir gewöbnlidi bontit oetbinben. Tie grau

ifi bem Tataren uidjt bie füße S*tben«g(fä^rlin , bit innigfte

greunbin, fonberu bie getaufte Sftaoin, mcirht nidjt einmal

bie Sreuben bcS Rimmels mit ihm tbeilen wirb, bcnn bort

bat '-Uia:] -in iijn meiblid)e SBefen oon befonbercr Sd)öu=

tjeit, bit -Vuii, gefdjaffen, beren Reije unoergänglidj ftnb.

Ter Tatar tauft fein SBeib oon i^rrni Steter unb iablt

für fie entweber eiue beftiminte, feinen SJermögcnSoerbäit»

niffcn entfpredjcnbe Summe, ober er giebt it)in ftatt beren

eine gcmiffe VI n vi hl Don Strafen ober fouftigen JpoitSt bieren.

SHenn ; ch&nbeit mit ®elb meßbar wäre, fo würbe id) fagen,

baß für bie Tataün tu Sibirien uidjt viel ju geben märe, ba

fie wirflid) nidjt (diöii ifl. Unter beu Rimberten ton !Xatariu>

neu, meldje id) ju fei)en Gelegenheit hatte, mar nur eine,

eine gürftin au« ber Gegenb oon Toholsf , rclatib fdjön ju

nennen. «Sic hatte feb,r regelmäßige ®efidjtSjügc , einen

Teint, mit man ihn fid) nid)t jarter unb reiner beuten tonn,

rabenfdjwarjeS £>aai , flcine $>änbdjen unb güßdjen, aber

baü Stuge mar jeben ÄuSbrudeS boar, unb ber junge Körper

jeigte alle Anlagen ein woblabgerunbcter gettUumpcii ju

werben. 3Han far) cS biefem Körper an, baß er bie ganje

iliaiigffit feiner Organe auf bie Enlwirfclung nun gcttjcHcu

gerichtrt bat, uub ntdjt bie geringfte Rciguttg jur '•Jhobuction

von Euibrnoncnjcüni befi|je. Od) bähe fpäter uod) niete

anbete Tatarinnen gefeljen, welche ber färben bcfd)riebenen

jmor nicht an Schönheit, fo bod) an Neigung iit gettoufat}

glichen. Tiefe Neigung mag wohl ihren natürlichen Gntitb

in ber Trägheit Ijabeu, in ber bie grauen ihre Tage oerbrin«

gen, beut oon ©reifen angeftiuimtcu muftifdjen Öefaitgc, ber

Diobamutebija, laufdjenb, welcher bie triegerifdjen Ö>t»

lange unb £>clbcnfagcu oerbrä'ngt t>at. Es ift ber glud) bei)

Ahnt)m , bcS oon feinem Stalte »erlaffencn gUrflcn, beS

belbenmUlbigcn iöertbeibigers feiner unb feine* Voltes grei*

fjeit unb Uuabbäiigigtcit, ber auf ben Tatareiiweibern ruljt.

„<$9 ift bie Jpanb beS Sdjtdf al« fagt traurig ber

Tatar. „Unfere I5t)cn finb finberloS, bie gifd)e ftnb aus un«

feien Gcwäffcru gejogcu, baf ffiilb flicht unfere ©alber, wie

unfere Süorfabrcn oon ihrem gttrfirn geflogen, oon ihm ge>

logen ftnb, um ftd) ben Einbringungen ju unterwerfen,

tlnfer lintergang na^t!"

Tie Törfcr ber Tataren ftnb nid)t groß, ihre Käufer,

ober oielmetjr iljre gewöhnlich bad)(ofen .»püttcii, meldje eine

mehr als einen guß biete Erbfd)id)t oor beut Einbringen beS

Regens fd)ii^t, ftnb mie bie Käufer ber Ruffen au« Runb«
bolj gebaut, unb gewöhnlich, befitjt jeber lalax bereit lwei,

oon betten bie eine gleidjfam als £>arrm für bie 2llcibei

bient, trofcbem eine fheuge flbfonberung ber lMefd)tcd)ter bei

tb,nen nid)t mrfir üblid) ifl 3it ber Witte be0 TorfeS ficht

geroitynlid) bie ebenfalls aus 9{unbb,ol) erbattete Httofdpe

mit i^rem fdjlaufen, fpi^eu ^inorete, an beffen 8u|e fid) eiue

CTbt&cilen.

eine iMüKjorm umfd)liegenbe ®aQerie befänbet. Auf biefer

iUateform erfdjeint ber Wuüai) einige 9Kale be« Tages

uub forbert bie gläubigen jum @ebete auf, unb bann wirft

3eber bie Arbeit loeg, um ftd) mit Mah 311 unterhalten.

Un bie Arbeit eiinnert bie Tataren "Jitemanb , unb beSbalb

oerminbert ftd) ihr ($efd)(ed)t Don 0«t)r ]u X:\;:
,

id) miU

nid)t fagen oon Tag tu Tag.

Tie tatarifdje Sprache h«t in 9ften eine fcl;v hohe

a3cbeulung. 3d) mar fe^r oermunbert häufig ^erfer, Ifdjer-

teffen, ^eSghier unb anbere Äaufafter, ja fogar Äirgifen

mit ciuanber Tatarifd) fpredjen ju hören unb erfuhr, ba| fie

fid) in ihren 3biomett nid)t mit einanber oerftänbigen tonnen,

fid) alfo ber tatarifdfeu Spradje beb i tue n, tote bie gebilbeteu

Europäer ftd) ju ihrer ükrftänbigung ber franjöftfdjcii bebienen.

Tie X 0111 et er Tataren icidjnen ftd) burcbauS uidjt

burd) 2rette unb flnhänglidjfeit au 9itif}lanb uub feine Re-

gierung aus, roooon id) fclbft mid) ju überseugen belegen«

tjeit tjaltc. Uli nämlid) im Anfange ber fedj^iger 3ahre,

alfo gerabe in ber $eit, als bie nteiflen am ^lufftaub* in

l'otcn betheiligten Teportirten uad) Sibirien tranSpottirt

mürben, ber Ehan oon Söiidjara jum Äriege toiber ^iufj<

Inub lüftete, oerfd)manben oiele ^olen fpttrloS, um fpäter in

ben Reihen ber «udjorcn aufiutatidjen. ü)iid) felbft unb

meine Öcfäbrten moOten bie Tataren in ber Öegenb 0011

TomSt btrebeu, am Arlbjngc gegen bie Ruffen thei(}tineh>

nun; für bas Uebrige loollien fie fd)on forgen. 2LMr trau

teit jebod) ben Tataren uid)t, meldje uttS als fei;', pcrfib

gefdjilbctt waren, uub uod) mehr würbe unfer 2)lifstrauru

baburd) enegt, bofj fie uns ntd)t mittheilcn mod)ten, wie

fie eS «nflenen woUten, um uns aUS ber Etappe, ja aus

Sibirien ju fchoffen. Später erfuhren wir, bofj fie für jeben

entführten IjJolen, beu fie ben ftirgifen jur SBetterbeförbe»

ruug in bie $ud)arci libergaben, eine Belohnung oon fünf

Vilbel auSgcjah^ erhalten !)atnr Um biefeS armfeligcu

^reifes willen festen ftd) bamals bie Tataren beu größten

Gefahren aus, meldje mit ber Entführung oon Gefangenen

aufl Sibirien üerfnUpft ftnb.

itBir fehen and) hier, mos wir (eiber aud) fonfi bei fo

otelen ^ctennern „geoffenbarter Religionen" fehen, baf; bie

Üehre beö Äoran ben Tataren Weber reblid), nod) treu,

wahrhaftig ober mäßig getnad)t Ijat. Tie Woralift uidjt ins

dunere gebrungen, unb trotybem ber mohammebanifehc Tatar

^iorbafiens feinen ^airatu mit Serfdjmattfen 0011 i'ferbebra.

teu feiert unb feinen gaftenmonat, beu Ramaban, baburd) be

geht, baß er am Tage nid)ts genießt, wohl aber währrnb ber

'Jiadjt fd)Welgt, and) feine 38afd)uitgen nimmer t ei gißt, ifl

er ein -.Vinn:!., beut Riemanb trauen tann, bobei unmäßig uub

unieinlid) bis jum Etel. flud) er bat in Rorbafien
(eine 3"f««ft mehr unb — bie 2Hcnfdjbeit wirb fein

i«erid)wiuben nid)t bctlagen; er hat nid)t für fie gearbeitet!

% 11 1 allen

Sie gaftie 9tfM eaehalin im »rfi^e «utllonb«.

Ter ruifiidic Maifcr bat tu beu rrften Tauen beS Ulai

mouateS rinnt Vertrau mit öanan untcrKichnet , in welchem

bosi Untere auf feinen ^Intbcil au Sachalin orrsichtet. iHufi

Inn 6 bat lanfle banach aeftrebt, biefc^iiilanb au^fehlicfilich }U

bcfieen, obwohl e«, wie Cbcrft Ktfcniulow flauj ridjtia her-

oorhebt, ihm in materteUer iöejithung feine befonberen *or
tbeile bietet unb auch teine ftrateaifche iöcbeutuna bat ,To

(Svbtteclen.

|

aba befonber* im heften reiche Steinfobleitlaaer liegen, bie

SSefttilftc oon brr foflcnnniiten tatarifchen Weerenge befpiilt

wirb unb ber iöcfit; brr Ir^tcru für bie Rufen oon qroßer

^ebeutiing ift, fo miiffcii fie alle Wittel in ^ctoeaiinq fe^en,

um fo fchncll wie mScilich au* ber burd) bie Verträge oon

l*-
r
>:> unb l^>7 (ben Witbefi^ OtP0"^ betreffenb) gefebaffenen

falfchcn Situation biraiiSjutommcn. Unb wenn e« nicht ,»u

aTcicben ift, bie 3njrl in ben au*fchliet3lid|<n Söefil} Rufe,

laubS ju bringen, fo muß »lle*, foftc es was e* wolle, bar-
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an gctdjt werben, um bic Ctofei entlang bem WcbirgSrürfcn

mit ben Omanern »u tbcilen, bnmit bic ganje weftlicbc $>älfte,

bie oamc tatarifd>c üHcercugc unb ba* bic Straße Ca i<eroufe
|

beberrfebenbe Terrain bat Staffen oablcibe."

Ulan war befatmtlid) lange in Zweifel barübrr, ob 3a
cbalin (Marafto) eine 3nfel ober §albinfel fei ; ol* leitete ift

fte iiocblHJi7 auf ciiglifcbcn Marten oa.icicbnct toorbeu. Tnrcb

bie b»brograpbi|rben Arbeiten bc* (SJapith'iK1 «Rewrltfi war

aber frboit in beu Rohren 1»4!> bis I^- ermittelt worben,

baß baffelbe uoUftä'nbig vom Vftlanbc abgetrennt fei. Tie

Japaner finb febon 17h»» bort erfebienen unb bie Muffen er

tannlen lsr>4', baß Sachalin iroifdien beiben Wächten „nodj

nidit ju tbeiien* fei. Sic grünbeten aber Soften unb bcar

betteten oon ln-
r
>:i au einige stcinfohlenlaga. namentlich jene

»on Tui. Tie mehr als 100 beutfrbe «Weilen W2 ©erft)

lange ^m'cl, mit einem Mäcbeninbalt oon KWtf Duabratmei

ItB, bat niebt einen einzigen guten ftafen, toelrber felbft im

Sommer großen Sdiiffcn jum Anlerwerfcn paßte: inf$Hnia
liegt ber Müftc entlang (Si-J; bei Malte unb ruhigem Detter

tbürmeu bie Sdiollen firb auf nub »erben auseiuauberge

roorfen fobalb basWccr uimtbig toirb. Tie ganse tatarifebe

Meerenge ift brei bis oicr Wonate mit (*is bebedt. Ter

burd) bie 3ufel ber gaiuen fange narb jiehenbe Skrgriidcn

erreidit eine .fcöbf oon etwas mebr als Tvufi unb ift,

abgefebeu oon ben lableu Wipfeln, mit Wabelhol,} beftauben.

An ber iöeftlüfte »oerben gegenwärtig swölf «teinlolileulager

bearbeitet, aber nur mit frbwadien Mräften; bie Moblc ift

fehr gut. 8m Aifluffe finbet man Sanftem. TaS Mlimn

ift naß unb raub, bie ;}abl ber Regentage beträgt iniTnrd)

frbnitt 14*», ber trüben lol. iTie etwa *nx> auf ber ^nfel

befinblicbeu Muffen bejieben ihr Wctrcibc, baS eine «Keife faft

um bie fJrbe in machen bat, aus (hiropa, bie Japaner unb

bie AiuoS ihren «Kcis ans ;"Upan. Sehr ergiebig ift ber

Jfifdifnng, an ben Müftcn lommen aueb nod» i&Jalfifcbc unb

Scebunbe oor, aber bei Weitem niebt mebr in fo großer

«Wenge alt1 ehemals. Tie etiua atrnn Japaner leben im

füblicbcnTbcil an ber «<eftfüfte unb treiben neben bem ftifrtV

fange fiaubcl mit ben Aiuos. tftma wo Gbincfen futbalS

Arbcita in ben Kohlengruben oon Sertunai oon «Rorbamc--

rifanem bortbiu gefrbafft worben. 3n ber Worbbälfte bis

Wi" SR. finbet man etwa 800 Wiljaleu; fte finb 3ägcr unb

Tvifeher unb gute Seeleute. Tie ettoa :^«»t» "Jtinos* baben fidi

au japauifrbe Sitten, Mleiber unb ben Wcnitß oon SHeis gc

wöhnt (Itioa 4i w » Orotaucn, ein beu Tnugufen oawnnb
ter Stamm, ftreifen in beu Webirgen bcS mittlem TbcilcS

umher. Tie WcfamtntbeoBIferutig fteüt firb, horb ocianicblagt,

auf etwa lijr*n Möpff.

»ir Wrubennrifrer in Aleinaften unb btf alte« SReffb

nöfftt.

Von .fiemt Tr. «olger in «HeirbcuhaK erbieltcu mir

,3m laufcnbcn (XXVII) Sanbc beS „Wlobu?- 9?r. 15

finbet fieb auf 3.232 nad» ber (ftjiihlnng oon ben (Gruben

geiftetu bie 3.Vmerlung, biefc lebteren gemalmten an ben

hox\, ba'? (?r,webirge, Ibilringen lunb bie Wnomen be? Unteri1 -

bcrge<( beiSHeifbeubaUl; tiirfifebfei ber (Glaube audj nicht unb

er iomme toeber in (Georgien no<b bei ben Slrabern oor.

?d» ntttthte mir erlauben, 3bre Stufmerliamfeit auf etwa«'

m ririjten, loa? oicllcitht noch nicht berührt worben ift, ober

wenn e$ bereite, »oa* einem in einem Ileinen Stäbtcben leicht

oorlommeu Um, eine allbelannte 3acfae märe, menigften^

mir oollftänbig entgangen ift, fo baß mich eigene »efebafti.

guug barauf führen mußte. Sollte meine SBenuutbung richtig

fein , fo bürfte fie ettoa«' jur OeueftS beö Wnomenglauben^

beitragen.

3n lenophott 'j 91nabari<> V. ©ueb, 4. Gapttel ift au?

fnhrlirher oon beut 4?olte ber «JDioffpn ülcit bie JRebr. iBon

Trapejunt nu*jiebcnb lam ba^ grieebiiebe .^eer erft nach Ut'
\

rafufli unb oon ba au bie Wremen ber «JDcoffnnöIeu. Tiefet

lüolf beroohnte Mi<eife(«obnf beibe Ufer rrv bei Tripolis inc>

«Dieer münbenbeu Sdiarfdmt, an beffen Oberlauf bie alte

3<ergroeilftabt tMümüirh tTbane gelegen ift. 3<b bemerle hier

bei, baß bie Ueberfetjung Silbeiftabl nidit riditig ift: ,bie

Stabl* beißt im lürfifdien 3d)ebr, Phane beißt Verberge,

•ttan*; aljo: Verberge oon Silber (Silberbergioerli.

Tic 9Holf»not*eii werben oon .Yenopbon gut gefrbilbert

nub feine Tarftrlluug enthält mebr al>? mau bei einfachem

Turcblefeu juerft oermutbet. t<>n ben ^erferu oerfebiebrn

unb oon ihnen unabhängig finb fte ein robcv, aber tapfere<*

unb t>erlä(fige«i üßoll, toeirbc« in feinen 'MuUu auf fcbioev ju

gänglidien iPergfuppcu toobnt. Sie toeieben oon ben gricebi

feben Sitten am toeitefteu ab, b. b. üe baben ibre eigene Pul

rur. Sic fiub nicht allein ein arifebex1

, fonbern, mie ich Oer=

mutbe, ein grrmauifebe« iWolf (— mau oergleirhe jum ?rol

geiiben Tacitm>(;prmania unb Scherr v Tcntfcbe Cfnltnr unb

Sittcugefcbicbtc 1. !önd), I. Üapitel — ), beim .Yeuopbon bebt

eigettv bic »ueiße .^antfarbe ber Wä'nuer unb Stfeibcr beroor,

bic ihm, beut gelben .^cUencit, auffiel. Tie .f>aupt|tabt ift

nidit befeftigt , bat nicht einmal '^Jall unb (Kraben , ioubern

beftaub böcbft loahrfcbciiilicb, mie noch bic Crtfcbaften in ben

bcutfdjcu Wcbirgeu, iiKtbefoubcrc in beu Alpen, aiu< einer

Amabl ifolirtcr, locnn auch nahe beifaramcu liegenber .fViitier

nub ^eriOungeu. 3* ber Vtittt liegt bie feftc .f)ol»burg

{.Thurm") bed betreffenbeu (Sbcling^ (fogenannten MiSnige),

welcher biefclbe oertlieibigt, bis er fammt feinem («efolge oon

ben breuuenben Trümmern erftirft ober erfcblagcn wirb,

(ibeufo gebt e<< in beu anberen dbeltiDfeii iS!ohutbürmcn).

(Gemahnt bac- nicht an ba«1 sJcibelungcnlicb ober an ben

Sachfeuberjog Vlotho, ber firh, fein treuett (befolge, aber auch

feilten tfefieger utib Unterbrürler, oerbrennt, um bic Metten

ber .Siuecbtfdiaft $u lÖfcnV

Tie Woffunöfen führen bie lurje ^ramea , mit (yiieu

fpine nnb <i (fllen lang, bie (flle oon ber .tiaubionr.Kl bi«

mm (Hlbogwt gererbnet, unb eine eiferne Streitart: ber .frelm

ift oon üeber, bat oben einen $)narbufrb. 3n beu Mampf
Hieben fte unter beut Schall eine* ScbladjIgcfangeS itfarbitl.

?lcd)t germanifdi liegen fie unter fidj in <>aber, wobei bic

eine Partei bie aubere mirtelft frember .^iilfe (ber Wriccbcn)

iinierjulricgcn fitebt. $vm Mampfe treten fte, wie noch fpä

ter bie Slanbinaoicr , in tmufen Ju bunbert Wann Mtfam =

men, benen Griner ooran<«jiebt (.f>cnogV).

Sie lachen, fingen, tanjeu für fieb, wie c<t unfere 3üng-

linge im freien norb tbun, wie t» aber freilich ber gricdii

frbc*Jeiifch bc^JNaßeiS unb ber Schönheit nicht begriff, flud»

fahren fie in Mähnen aus einem ifaum gearbeitet, wie fic

unter bem Manien bcö .Ginbaum?" beute noch auf bem

(ihiemfec im Webraucb ftebeu unb oor etlichen ^abrjebntcn

auf allen oberbaierifehen Seen in Webraurh ftanben. &*ie

ba? & Capitel (gleich am Anfang) fagt, war ihnen ba* berg-

baulunbige !J<oll ber (fhaltiber (difcitarbcitcrV) niiterworfcn,

unb weil ber Söergban bort immer geblübl bat unb Sicrglcute

in ihrer Abgcfcbloffcnbeit ibre Sagen lange bewahren, follten

nicht bic Wrubengciftcr bie legten Hcberrcfte cino? b^utfrbcu

^oll^ftammef in jener Wegenb fein, betf ältcftai. oon welchem

wir (außer Qjftaffi't oermutheten Weten) wüßten?"

(— Ter "SM off öni5lcn wirb mehrfach bei ben Alten er

wähnt, auch oon Strabo XII, in. (ir febilber» bort bic

Völler, welche .oberhalb Trapejit* unb 'i'barnacia wohnen",

bie libarener unb aubere. ,Tureb biefe iKöllcrfrbaften jiebt

fich ba SlübifeS, ein jebr rauher, mit ben oberhalb Äolcbi?

binftreirhenben
vSiofifdicu Sergen sufeimmenlw'ngenbc* We

birge, beffen Wipfel bic .tieptafomcten(Siebenbörflcri innc

baben, unb ber i^arpabreji, ba oon ber Wcgenb oberhalb Si

benc unb Tbemhflpra bio klein Armenien reicht unb bie Oft

feite bes %<ontu# bilbet. 3war finb nun unter biefen olle

SBagoblla oöllig wilb, bic .fieptalomcten aba übatreffeu noch

bie übrigen, teinige wohnen fogar aufiÖäumen unb (höl»,a
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nett) Thtirmen, nic«fjalb bie Otiten fie auch Wofinnöfer ib. h.

Tburtiibewobiter) nannten, ba biefe Tbürme pfeww bicjjcn.

Sie leben oom ^leifdie bw SBilbe? unb uon Waiitufriicbten,

auch überfallen fie, oon ihren (Merttftcn hcrabfpringenb, bie

Netfenbenjr." Tiefet hölientcii Ibiirme worb outbfonfi »Ott

ben Gilten erwähnt. 3üir fiiejen biefe Notii biet bei, weil bie

Sebilberung Strabo'«!, ber mehrere 3ahrbttnberte nadi .Veno

phon febrieb, nicht ottf ein iflergbauoolt paB t. 91. — >

Eier auftratifdje Weifrnbf S. 'Shunt +.

II. 0. Tie Mcfebidile ber auftralifcben ^orfdittitg<<reifen

bat ein nette* Opfer au oerseiebuen. Unfere Sefer werben

firfi bec< Rubrem $UM< erinnern. Gr gab oor, im Norb^

roeflen ber öoloitie Citeetmlatib niept blofi ba* Tnaobuilt unb

bett Chronometer ßeicbarbt'tf , welche ihm aber angeblich

auf ber Ntirfreife geftohleti jeieit, oufgefunbtn , (onbern and»

beffeti Schwager Iii äffen noch lebettb unter ben bortigen

Cinaeborenen angetroffen jtt haben. SÖknugleidi man im
Allgemeinen bitten .<>uine für einen Betrüger hielt, fo gab

li bodi attdi nueber Wandte, Welche an feine Et «blutig,

Glaffett gefeiten \u haben, jttmal ba er fi*" lehr glaubhaft »or

Anträgen wußte, feft glaubten, Ed einigten fid) alfo mehrere

Colottiften unb brachten bie Wittel .infammen, um .fintne auf

eine neue Entbrtfungtfrcife in jene unbefanitten Wegenben

atioutiebicfen. Watt uerforgte ihn mit Werben unb binrei

dienbett grbeiientilteln, unb gab ihm nod) jwei Neifeaefährten.

Ct>ea unb Ibompion, mit. Es ift nun Enbe No»cm>
ber 1*74 bie Nachricht in 4»riebone eingetroffen, bafj .ftunie

unb C'.\*va fünfzig Utile? oon Trtjnan'« Sdiafftatioit am
iföilfouftitjTe int Si{arrego ©eibebejirfe, Golottie CueewManb,
autf Wange! au Gaffer umgetommeit, roäbrenb ei

ihompfon gelang, bie Station ui erreichen. SHa-J man aueh

immer über bett ftttlicben SSertb -tmrae'c* benlen mag, fo nie)

fleht feft, bafi er ein aiijgeu'irbueler 3?ufebmanii >oar, wie e«

wenige giebt, unb baö in ihm außerorbentlitber Wutb nnb
große«? Selbftoerrtauen wohutett. Es hat bamit bie iXefdiicbte

„oom weiften Wanne unter bett Eingeborenen.im fernen ÜBe

ften" «orlaufig fein Enbe, unb ba? Scbicffal bef- Tr. l'eidjarbt

unb Qkaoffen toirb aud» wohl ein oerftegelte* «urfj bleiben.

* * *
— lieber bie 8 eoölf eruttg be« ftürftentbum*

Serbien hat ein ungarifeber («eolog, itrofeffor Ssabo,
Sebilberiingeii oeröffen Hiebt To« fleine l'aub, welche? ben

Stent ber Sübflaöen bilbet unb nach großen Tinnen trachtet,

Aählt unter feinen etwa l,H»V«i»i*ewohnem nahe.Au ein «ier
tel, welche ber ferbifd»en Nationalität nidit angeboren, flu

biefen gehören etwa loo.ooo S3ttlgareit: fie fnib fleißige

üeute, fporfam unb oermifdjen fteh nidit mit ben «erben.

E? ift feinneiebuenb . baft bie iHegientttg ihnen nicht erlaubt,

boft in ihren cdiuleu ba Unterricht in ibrer Sprache ertbeill

werbe I — Tie9iumänen jäblen 175,000 Möpfe. unb wenn
matt bie ^iutaren oba flutjo fölacheti hin.niredinet,

am,«»». Wleieh ben Bulgaren wohnen fie im Bflliebeu Ser
bieti unb ,war in eompaciev Wenge neben eiiianber: fie bal

tett ftreng au ihrer «olf^tbilmlidifeit unb an ibrer Sprache

feft unb haben »tele .Virehen unb Sebuleit. «udi biet modjeu
bie Serben titiDerftanbigeit Hwang gelteub, beim ber Unter

rieht mit 6 in ferbifefaer Sprache trtfjtfll werben unb e? ift

ben Miitbern bei Strafe oerbolen, in bemfelbett ein is*ort

JNuinä'tiifdt iu fpredten. l'ebrrr, popelt unb Beamte finb bort

Serben, bie fein SiJort >Hnmänifdj perftehen. Iroh aUebem

laffen fteh bie Rumänen nicht oerferben, im (Hegentbcil rumä-

itiftrctt fteh fiele Serben. Tie etwa :2r>,<*K) 3>njaren trei

ben porjttgjtoeiie X")anbwerfe nnb .f>anbel unb fpielen etwa

biefelbe 'iHoile wie bie3uben in iJolen unb Ungarn. — Tic
etwa IBOO Rufers finb auf iPelgrab befthränft nnb bftrfen

fteh anberwärt« nicht nieberlaffen ober im ianbe $>anbe) trei

ben. Waitche obn ihnen fprethen nod) beute Spanifdj. —
Tie etwa 10000 «u*lanber falb jumeift Slngebörige öfter-

reiebifcher i'äuber.

— 3m ruffifehen «oupernement Biltf« ift bie S3e»öl

fertiug ungemein buntfehäefig, benn fie befteht an? nicht we
niger als breiwbn perfdjiebenen Nationalitäten;
allerbing? ftnb unter biefen bie üHuffeit überwiegenb , ba

etwa brei SPierlheile ber iöewohner auf fte entfallen. 4<on

ber ©efammtiahl (runb 2,-tcnt,tx)t) Serien) fommen l.aca.om»

auf fte; auf bieSöotjafen 2»>2,0(»>, % fcheremif feil 102000,

Tataren ö7,<«m
r leplftherjafen öOini, 93afdjfircn Hixm, 1<cr

miafen TOOO, »tfermianen 5ckk», i*olen knui, 3igeuner 74o,

Ottben »:«», Teutfdte sm, Sttriänen 125.

— > Algerien hat bie Zählung poii 1872 mrr279091
.Europäer" ergeben, »on betten 180,123 im 2anbe geboren

waren. 3u jener ,iahl ftnb bie 34,574 3 üben mit inbe-

griffen, fie ftnb al* ftratt)ofeu naturalifirt worben, aber im
iJanbe geboren unb fönnen alfo nicht für Europäer gelten ;

((• bleiben bemnaeh für bie .^raneo-Slfrifaiier*, welche in ben

brei $tooüiv'ii oott europäifeben Eltern flammen, etwa '.>:>,<»*>,

im 3°hre 1H66 betrug bie ^ahl berfelben 72,6m) unb 1M5C»

erft 33,5m», $>cute bilben fie etwa jmei fünftel ber euro

päijcfaen rtefammtbepölfentng. — 3n ben fahren oon l«i>.
r
>

b\i Ik73 ftnb nur 2321 Seilte naturalifirt worben: baoon

611 3taliener, 510 Teutidje, .230 Spanier. 211 mobamme-
banifdje Eingeborene, 2oo 3uben, 117 Tunifer, !M! Waroüa-
ner, !»5 Belgier, 50 Schweijer ?e. «Igerien ift nun feit 45

3abren im ^efi|je ber Tyranjofen, ci ift nur 4s Meifefiunben

oon Tvranfreicb entfernt, unb boefa bleibt bie ttuäwaiiberuiitj

bortbiu faft null. Teutfehlanb bat in mandieit 3ahren fo

piele «iirwanberrr itaeh «merifa abgegeben wie bie europäi-

febe tPeuBIfernug in U|(ria überhaupt beträgt unb oon biefer

befteht ein beträchtlicher Theil an? Nid)tfratt}ofen.

— Tie Englänber hatten im oorigen 3abre einen 5elb

sng gegen ba$ i<ergool( ber Toffla? im norböftlicben

51 ff am ju unternehmen, um biefelben für
sJ(aiibeinfäUe ju

jücbtigen, welche fie auf britifdie>? Webiet gemacht batteti.

9?eiterbinq«i ift nun ermittelt worben, baß ein JBabnglaitbr
biefe Toffla^ au Eröffnung ber Jreinbfeligfeilcn oeranlafttf.

Sie toaren uon einer Seuche beimgefuept worben unb wähn
ten, baft man ihnen biefelbe oom 7}lach(anbe her gefliffentlid)

Migetragen habe. ,\ür ben ihnen burd» biefelbe Angefügten

Nachtbeil oerlangteu fie EutfdHibigung , bie ihnen natürlich ab

gefchlagen würbe. Tann sogen fie aui ben bergen hinab

nnb überfielen Auuätbft eine Nieberlaffung ibrer eigenen s.'nnb'?

(eutr, bie fteh am Aufje ber .öügel angefiebelt hatten, unb
fcbleppten 44 berfelben fort. Um biefe britifehen Uutertbaiirii

Ali befreien, würbe ber Jyelbsug itnlernommen.

I'oiw IO..htniun u-uhnc ich in Leipzig mm*/
bilte ich uUc für mich mm*/ */>m fllitlmit bestimm-
ten Sciiihntgen nicht mehr mich Jtreniien. smt-
tlem nach Is ipzlu, tt entst t n»i*e S4. I. zu fulrett-

*iren. h a r i Andre e.

Subalt: Uni ft.J)riartf'-< Jönnberungen iu 3ltrieii. (Wit oier ?(bbilbungen.) — Tr. t^uftap ^ritfdt ? Schil

beruugen ber .ftotteittoteit. (Wit einer ?ofcL) — Tie neneften EntberfuitgVreifiu in Ulnftraliru. — Ter iiierwolf —
überall. 'JJon illidiarb Hnbrrr, II. iSchluli.) — Tie ntohammebaniicheii lataren iu Norbafieti. fon rllbiu Mohn. II.

(Sditufi.) — ?(ik* allen EibtlKilen : Tie gnnv 3nfel Saeboliu im 3<efihe Nufilanb«. - Tie iMrubengeiflir in Vleinafien
nnb bie alten Woffunöfen. ~ Ter auftralifdh Neifenbe'Jl..tiHmet. — ^erfthiebenei«. — (Schluft berNebaetion 4. 3uni ls75.)

fr-Tau^KActfn ippii JJail Untrer in Ttflt*«. — aür tic Sfctaclieii NMUlimtli*: 4j. Dltirra In BraunfAierij.

tmä unt ÜlrrU« neu Srittri* 4Ji»»fA mit «pljn m «NMnf*«wia,.
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